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2 Z Juni 2015
Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Sehr geehrter Herr Dr. Lehmann
Mit Schreiben vom 28. April 2015 laden Sie uns zum Mitbericht zu verschiedenen
Verordnungsanpassungen des Agrarpakets Herbst 2015 ein. Wir bedanken uns für die
Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns in Koordination mit der Gesundheitsdirektion (Veterinäramt) wie folgt:
Die Anpassung der SAK-Faktoren an den technischen Fortschritt ist richtig und erfolgt auch
im richtigen Zeitpunkt. Mit der Senkung der Schwelle für den Bezug Von Direktzahlungen
von 0.25 auf 0.2 SAK wird die Wiri<ung der angepassten SAK-Faktoren jedoch wieder
rückgängig gemacht. Diese Senkung wird den Struktunvandel unnötig hemmen und trägt
nicht zu einer professionellen und nachhaltig produzierenden Landwirtschaft bei. Das
benötigte Fachwissen fehlt bei den sehr kleinen Betrieben häufig.
Der Künzungsvorschlag der Qualitätsbeiträge der Stufe 1 bei den Biodiversitätsförderflächen
wird abgelehnt. Bevor hier Änderungen vorgenommen werden, muss die Wirkung der neuen
Massnahmen aus der Agrarpolitik 2014-2017 beurteilt werden können. Die Kürzung
widerspricht auch den Anstrengungen für eine extensive Bewirtschaftung entlang der
Fliessgewässer. Ebenfalls ist auf eine Streichung der Beiträge der Stufe 3 zu verzichten,
insbesondere auch aus Gründen der Rechtssicherheit.
Die detaillierten Anträge sind wie gewünscht im vorgegebenen Fonnular eingetragen,
welches diesem Schreiben beiliegt.
Freundliche Grüsse

Mari^us Kägi
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Die Anpassung der SAK Faktoren an den technischen Fortschritt ist richtig und erfolgt auch zum richtigen Zeitpunkt. Hingegen wird das Auffangen der
strukturellen Wirkung durch die Senkung der Jahresarbeitsleistung von 2800 auf 2600 Stunden und die Senkung der Eintretenslimite in der DZV von 0,25
auf 0,2 in Frage gestellt. Damit wird die Wirkung der angepassten SAK Faktoren rückgängig gemacht. Die Anpassung der Jahresarbeitsleistung an die
Bedingungen in der übrigen Wirtschaft mag als Begründung akzeptiert werden, hingegen ist die Senkung der Eintrittsschwelle nicht angebracht.
Im Zusammenhang mit dem voriiegenden landwirtschaftlichen Verordnungspaket Herbst 2015 sollen auch erste administrative Vereinfachungen umgesetzt
werden. Die Bemühungen um administrative Entlastung begrüssen wir sehr soweit der Vollzug und die Arbeiten der Landwirtschaftsbetriebe vereinfacht
werden und dadurch nicht das Erreichen der Umwelt- und Biodiversitätszieie behindert oder verzögert wird. Eine wesentliche Entlastungen in den
Verwaltungen von Bund und Kantonen ergäbe sich, wenn eine beschlossene Agrarpolitik für vier Jahre belassen würde und in dieser Zeit nur kleinere,
technische Anpassungen erfolgen würden. Auch müssten sich dann Landwirte und Berater nicht immer mit neuen Bestimmungen befassen. Es ist auch
fachlich fragwürdig, wenn Verordnungsänderungen vorgenommen werden, obwohl die Wirkung der neuen Massnahmen (AP 14/17) noch nicht
abschliessend beurteilt werden kann. Grundsätzlich ist der Umsetzung des neuen Konzeptes mehr Zeit zu gewähren, anschliessend ist zu evaluieren und
erst dann zu optimieren. Deshalb wird der undifferenzierte Kürzungsvorschlag der Qualitätsbeiträge bei Stufe I für sämtliche 20 Beitragskategorien der Biodiversitätsförderflächen um 10 % mit Befremden zur Kenntnis genommen und abgelehnt. Die Kürzung torpediert auch die Anstrengungen für eine extensive
Bewirtschaftung entlang der Fliessgewässer und deren Abgeltung, da sie beispielsweise die mit Blick auf die Gewässerraumfestsetzung neu geschaffene
Uferwiese entlang von Fliessgewässern ebenso betrifft.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier mral / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservîtzioni generali:

~

Die Landwirtschaft muss sich dem technischen Fortschritt und dem damit einhergehenden Strukturwandel stellen. Die Land Wirtschaftszone muss für die
effizient produzierenden Landwirtschaftsbetriebe erhalten und geschützt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 2 a, Abs. 2, 4,

Antrag
Proposition
Richiesta
Den Anpassungen und Änderungen der
Faktoren in Abs. 2 wird zugestimmt, womit
auch der Senkung der Jahresarbeitsstunden von 2800 auf 2600 Stunden zugestimmt wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservaziont
Mit der Anpassung der Faktoren soll dem technischen Fortschritt Rechnung
getragen werden. Eine Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft ist gewünscht. Gemäss Leitbild Zürcher Landwirtschaft, wird der produzierende Familienbetrieb gefördert, der seine Leistungen rationell erbringt. Der damit einhergehende und nötige Strukturwandel (Betriebsvergrösserung) soll nicht
unnötig durch Direktzahlungen an suboptimale Betriebe und durch neue Bestimmungen im Bodenrecht gehemmt werden.
Die Anpassung der Jahresarbeitsstunden führt dazu, dass die Faktoranpassung zum Teil kompensiert wird, was eigentlich nicht sinnvoll ist und nur angesichts der Anpassung der Jahresarbeitsstunden an die Verhältnisse im
übrigen Gewerbe vertretbar ist.
Die Aufberèitung, die Lagerung und der Verkauf selbstproduzierter landwirtschaflticher Erzéugnisse auf dem Produktionsbetrieb aufgrund der Röhleistung zu ermitteln, verspricht auf erste Sicht klarere Kriterien. Allerdings ist der
Begriff Rohleistung noch genau zu definieren. Ausserdem sollte für die
Landwirtschaft ein einheitlicher Buchhaltungsstandard festgelegt werden,
sollte in der Weiterentwicklung der Agrarpolitik künftig vermehrt auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Betriebe abgestellt werden, was im Prinzip
richtig ist. Eine administrative Vereinfachung findet damit aber nicht statt,
eher das Gegenteil ist der Fall.

Der neuen Bestimmung gemäss Abs. 4
wird zugestimmt. Die Bestimmungen der
neuen Abs. 4bis, 4ter sind zu streichen.

Landwirtschaftsnahe Tätigkeiten sind nicht Landwirtschaft. Der Strukturwandel wird durch solche zusätzlichen Verdienstmöglichkeiten gehemmt und
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Auf die Anrechnung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten und die entsprechenden
SAK-Zuschläge ist zu verzichten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
damit werden die Entwicklungsmöglichkeiten der klassisch produzierenden
Landwirtschaftsbetriebe geschmälert. Nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe
waren bis anhin zur Stärkung landwirtschaftlicher Gewerbe vorbehalten, die 1
SAK erreichen. Diese Limite muss beibehalten werden. Ausserdem wird die
strikte Trennung von Landwirtschafts- und Bauzone so weiter aufgeweicht.
Die Landwirtschaftszone soll primär der Landwirtschaft als Grundlage der
landwirtschaftlichen Produktion dienen.
Die Änderung widerspricht der einstigen Grundidee, den Gewerbebegriff
hoch zu halten und mit grösseren Betrieben die Kerntätigkeit der Landwirtschaft zu förden, nämlich die Produktion. Neben einem vermehrten Aufwand
wird sich auch die Kontrolle schwierig gestalten (z.B. Vermischung von land-.
wirtschaftlicher und gewerblicher Gastronomie).
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse deH'Ufficio fédérale deiragricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen die administrativen Vereinfachungen im Bereich der Direktzahlungsverordnung (DZV), da die Vielfalt von Massnahmen auch für die kantonalen Verwaltungen und Kontrollorgane eine Herausforderung darstellen.
Im Bereich der DZV sind diverse Änderungen vorgesehen, die daniit begründet werden, dass im Bereich Biodiversität schon einiges erreicht worden sei.
Dies mag im Bereich der Quantität der Fall sein, im Bereich Qualität sind jedoch noch diverse wesentliche Pendenzen offen. Die Defizite und Anforderungen
aus Sicht Biodiversität sind ausgewiesen (vgl. dazu Umweltbericht Bund). Die Streichung der QI Ii-Beiträge, die Reduktion der Qll-Beiträge im Sömmerungsgebiet sowie die generelle Reduktion der Ql-Beiträge stellen eine wesentliche Reduktion der Mittel im Bereich Biodiversität dar. Wir lehnen diese undifferenzierte Kürzung der Ql-Beiträge daher ab. Die Reduktion der Ql-Beiträge soll für die Übergangsbeiträge zur Verfügung stehen. Wohin die Reduktion der QllBeiträge im Sömmerungsgebiet fliesst, können wir den Unteriagen nicht entnehmen. Tatsache ist aber, dass der Biodiversität im Bereich Landwirtschaft
künftig, trotz anderweitiger Erkenntnisse, weniger Mittel zur Verfügung stehen sollen.
Diverse Kantone, unter ihnen auch Zürich haben ihre Beitragsverordnungen im Bereich NHG an die neue Ausgangslage der AP 14/17 angepasst (z.B. Olli),
im Vertrauen darauf, dass der Bundesratsbeschluss zur AP 14/17 umgesetzt wird. Die nun vorgesehene Streichung der Qlll-Beiträge muss deshalb in Bezug auf die Rechtssicherheit als problematisch bezeichnet werden.
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Biodiversitätsbeiträge auf 50% der zu Beiträgen berechtigenden Flächen eines Betriebes beschränkt werden sollen.
Zentral ist das Ziel, dass die Landwirtschaft ihren Beitrag zu einer intakten Biodiversität in unserem Land leistet. Wenn dieses Ziel einmal erreicht ist, kann
über Einschränkungen diskutiert werden. Vorher spielt es jedoch keine Rolle, ob einzelne Betriebe einen Beitrag im Mindestbereich von 7% oder im Maxi
malbereich von 100% zu diesem Ziel leisten. Generell ist anzumeri<en, dass nach der Überarbeitung des Direktzahlungssystems mit der AP 14/17 mehr Zeit
zu gewähren ist, um die Wirksamkeit der Massnahmen zu beurteilen, bevor erneut Änderungen vorgenommen werden.
Aufgrund der geschilderten Überlegungen beantragen wir, die t>eabsichtigten Änderungen, welche die Biodiversität betreffen, zu streichen und
die Bestimmungen wie bisher zu belassen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 5 Mindestarbeitsaufkommen

Antrag
Proposition
Richiesta
Das Mindestarbeitsaufkommen ist bei 0,25 SAK zu belassen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Direktzahlungen sollen nur an Betriebe ausgerichtet werden,
welche auch mindestens 0.25 SAK aufweisen. Die Absenkung von 0.25 auf 0.2 SAK wird den Strukturwandel unnötig
hemmen und trägt nicht zu einer professionellen, und nachhaltig produzierenden Landwirtschaft bei. Das benötigte
Fachwissen fehlt meist auf den kleinen Betrieben.

Art. 3 Abs. 4

Ergänzen mit der Ausweitung auf Flächenveränderungen,
Kulturen und Anzahl Bäume. Nur die Hauptkulturen können

Die Festlegung des Stichtages auf den 31. Januar wird t>egrüsst unter der Voraussetzung, dass die Möglichkeit der
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
bis 31. Mai nachgemeldet werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nachmeldung von Bewirtschafterwechseln, Tierbeständen
und Flächenveränderungen sowie BFF inklusive Bäume
explizit ausgeschlossen und ebenfalls dem Stichtagsprinzip
unterworfen werden. Der Bewirtschafter soll lediglich noch
Hauptkulturen (ohne BFF) bis zum 31. Mai nachmelden können. Ohne diese Einschränkung stellt der Vorschlag keine
Vereinfachung dar. Falls diese Einschränkung nicht gemacht
wird, wird die Beibehaltung der bisherigen Regelung beantragt.

Art. 35 Abs. 7, Art. 50 Abs.2
und Anhang 7 Ziff. 2.1.2.

Auf die Einführung der Beitragsberechtigung von Flächen,
welche mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen
beweidet werden, ist zu verzichten.

Die Uberprüfung, ob eine Beweidung mit Schafen stattgefunden hat, führt zu einem (erhöhten administrativen - und
Kontrollaufwand und ist mit den Bestrebungen zu administrativen Vereinfachungen nicht vereinbar.

Art. 55 und 56

Die Streichung von Olli wird abgelehnt.

Eine Streichung führt zu keiner administrativen Vereinfachung. Zudem ist die Vorarbeitung für die Einführung im
Kanton Zürich bereits erfolgt.

.

Die Einführung von Olli soll auf 2018 verschoben werden
und bis dann als Bestandteil der dringend nötigen Qualitätsstrategie im Bereich Biodiversität neu formuliert werden.
QUI ist Teil der agrarpolitischen Qualitätsstrategie und muss
durch Agrarkredite finanziert werden.

Zur Erreichung der UZL im Bereich Biodiversität ist ein zusätzlicher Anreiz für eine höhere Qualität zwingend nötig.
Die aktuell vorgesehene Qlll-Stufe stellt jedoch keinen solchen Anreiz dar, da der Zuschlag nur statisch für bestehende Flächen möglich ist.
Die Anforderungen an Olli sind vielmehr so zu formulieren,
dass ein Anreiz geschaffen wird für eine höhere biologische
Qualität der BFF. Diese Anforderungen werden sinnvollerweise zusammen mit den Fachleuten von Bafu und KBNL
erarbeitet und berücksichtigen regionale Unterschiede. Die
Erhebung kann entweder durch die kantonalen Naturschutzfachstellen erfolgen oder mit den gfeichen Organisationen
wie Qll.
Eine Harmonisierung des Vollzugs im Bereich Biodiversität
nach NHG und LwG muss die Tatsache berücksichtigen,
dass Naturschutz gemäss BV Sache der Kantone ist. Die
8/34

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrenzung der BFF-Beiträge auf 50% der zu Beiträgen
berechtigten Flächen ist zu streichen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Förderung der Biodiversität nach LwG muss daher zwingend
auf die föderalistischen Strukturen im Bereich NHG sowie
auf die Tatsache der regionalen Vielfalt und Unterschiede im
Bereich Biodiversität Rücksicht nehmen.
Die Hürde ist materiell und hinsichtlich unternehmerischer
Freiheit nicht gerechtfertigt. Auch aus Gründen der administrativen Vereinfachung ist djese Anforderung zu streichen. Es
stellen sich zudem auch Fragen der Besitzstandwahrung.
Die Handhabung bei einer Begrenzung wäre,unklar, z.B. ob
dann die entschädigten BFF auch eingehalten werden müssten und wer diese festlegen würde. Für extensive Betriebe .
besteht heute schon die Begrenzung der Direktzahlungen
pro SAK.

Art. 55 Abs. 7

Ist folgendermassen zu ergänzen: Jungbäume bis 10 Jahre
können mit einer Lanzendüngung oder einer Mistscheibe
gedüngt werden ohne Kürzung des Beitrags für die Fläche
nach Abs. 1 Buchstabe a (ext. Wiese)

Für das Wachstum der Jungbäume und dem Ziel, gesunde
und ertragreiche Hochstamm-Obstbäume heran zu ziehen,
ist es wichtig, dass diese gedüngt werden.
Zudem entspricht der Abzug einer Are bei Düngung eine's
Baums nicht der Realität; mit der Lanzendüngung oder einer
Mistscheibe mit 2m Durchmesser werden effektiv etwa 6 m2
gedüngt.

Art. 58 Äbs. 5

Das Schnittgut ist so abzuführen, dass sich invasive Neophyten nicht verbreiten.

Biodiversitätsflächen sind oft mit invasiven Neophytgen wie
Goldruten, Berufskraut oder dem Schmalblättrigen Greiskraut belastet. Schon kleinste Samenmengen können wesentlich zur W.eiterverbreitung während dem Transport führen.

Falls auf Säumen, Branchen oder Rebflächen invasive
Neophyten wachsen (Ausnahme von der Abführpflicht), ist
das Neophyten-Samen haltige Material trotzdem abzuführen.
Art. 58 Abs. 7

Das Mulchen ist grundsätzlich nur zulässig, wenn kein Japanknöterich wächst.

In Bezug auf Neophyten macht die Ausnahme keinen Sinn.
Gerade durch das Mulchen kennen wir Beispiele, wo ein
kleiner Bestand dann auf die ganze Länge der Brache ver-

9/34

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
teilt wurde.

Art. 58 Abs. 8

Die Bewilligung erfolgt durch das BLW gemeinsam mit dem
BafU jeweils nach Anhörung von Agroscope und KBNL.

Die Bewilligung der Saatmischungen ist keine rein landwirtschaftliche Fragestellung. Der Aspekt Biodiversität ist in den
Entscheid transparent einzubinden.

Art. 78, Abs. 3

Streichung der Anforderung, dass in der Suisse-Bilanz 3 kg
N verfügbar angerechnet werden.

Zwecks Verminderung des administrativen Aufwandes streichen, da die Wirkung gering ist. Hauptanliegen war eine
möglichst flächendeckende Einführung des Schlepplauches
ohne Kenntnis über die kilogenaue Wirkung der Massnahme.

Art. 79 Abs. 2 Bst. c

Aufhebung der Tiefenbeschränkung von 10 cm bei Mulchsaat wird begrüsst.

Die Aufhebung der Tiefenbeschränkung wird aus mehreren
anbautechnischen Gründen begrüsst:
Hofdünger (besonders Mist) können fachgerecht
eingearbeitet werden; wodurch Emissionen reduziert
werden.
Wenn nötig kann Boden etwas mehr gelockert werden. Dadurch wird das Wachstum der Kulturpflanze
und deren Konkurrenzfähigkeit gefördert. Damit lässt
sich der Einsatz von Hilfsstoffen reduzieren.
Verbesserung der Wasserinfiltration durch Lockerung von Fahrspuren wodurch das Erosiosrisiko gesenkt wird

Art. 100 Abs. 2

Der Vorschlag wird ausdrücklich begrüsst.

Die vorgeschlagene Regelung schafft Klarheit bezüglich des
spätesten Zeitpunkts, an welchem eine Abmeldung noch
möglich ist.

Art. 104 und Art. 105 Abs 2

Wird begrüsst:

Die Streichung des jähriichen Berichts an das BLW war
überfällig. Es muss darauf geachtet werden, dass der Bericht
über die Überwachungstätigkeit auf das absolute Minimum
beschränkt wird. Sehr vieles ist den Kantonen bei der Über10/34

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
wachung vorgegeben. Dies sollte nicht jedes Jahr neu rapportiert werden müssen.

Anhang 1 Ziffer 6.2.4. Bst. c

Der Wirkstoff „Novaluron" Produktname: Rimon ist in die
Tabelle der frei einsetzbaren (Häutungshemmer) Mittel
aufzunehmen. Spalte Kartoffelkäfer bei Kartoffeln.

Andere Häutungshemmer sind auch aufgeführt. Im Sinne
einer gerechten und einheitlichen Regelung ist Novaluron
auch aufzuführen.

Anhang 1 Ziffer 6.3.4

Verlängerung der Möglichkeit eine Sonderbewilligung zu
erteilen, um den Maiszünsler mit einem bewilligten Insektizid zu bekämpfen. Veriängerung mindestens bis 2017.

Die wirksame Bekämpfung der bivoltinen Maiszünslerrasse
ist mit vertretbarem Aufwand nur kombiniert mit einem Insektizid möglich (Insektizid + 2 Freilassungen von Trichogramme). Es ist notwendig, dass der frühe Einflug (erste Generation) auch weiterhin mit einem Insektizid gemacht werden
kann. Dieser Insektizideinsatz findet nur auf einer sehr kleinen Fläche statt.

Anhang 5 Ziffer 3.3

Die Neuregelung, bei Überschreitung der vorgeschriebenen
Ertragsmaximalwerte im Futterbau auch ohne Expertenrücksprache eine Grundfutterbilanz einzureichen, ist abzulehnen.

Die ausserordentlichen Ertragsverhältnisse müssen von
einer neutralen Fachperson, i.d.R. von einem Futterbaugutachter eines öffentlichen Beratungsdienstes, bestätigt werden. Es ist anzunehmen, dass der Ausnahmefall mit der;'
neuen Regelung viel häufiger beansprucht wird und Praktiken im Graubereich verbreitet Anwendung finden werden,
z.B. geschönte Raufuttererträge im Gegensatz zu tieferen
Silomaiserträgen, weil so bei gleicher Futtermenge ein höherer Nährstoffbedarf ausgewiesen wird.

Eventualantrag: Die Kontrolle der Grundfutterbilanz soll
nicht allein im Rahmen der ÖLN-Kontrollen stattfinden,
sondern Ausnahmefälle (= Bilanzen mit höheren Erträgen
als Maximalwerte gemäss Wegleitung Suisse-Bilanz) sind
systematisch auch durch Futterbauexperten stichprobenweise zu überprüfen.
Anhang 6 Bst. D Ziff. 1.1
Bst. b

Von einer Änderung der Tierwohlvorschriften für 2016 ist
abzusehen. Vorschriften bis zur AP 18-21 belassen.

Die Qualität der Grundfutterbilanzen ist auf jeden Fall in
geeigneter Weise sicher zu stellen.

Die ständigen Änderungen einzelner Vorschriften führen zu
administrativem Mehraufwand für den Vollzug. Anpassung
EDV-Programme, Informationen etc. verursachen hohe Kosten. Daher sollten derartige Änderungen erst auf die nächste
11/34

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
AP vorgenommen werden.

Anhang 7

Keine Kürzung der Qualitätsbeiträge bei Biodiversitätsförderflächen (BFF), wie sie bei sämtlichen BFF-Typen in Stufe I um 10% vorgeschlagen sind.

Das Ql-Niveau wurde relativ zu den Produktionsflächen bereits mit der AP2014 reduziert. Die Auswirkungen dieser
Reduktion sind noch nicht bekannt. Die vorgeschlagene
weitere Reduktion ist daher klar verfrüht und zu isoliert. Eine
solche Reduktion darf erst nach einer sorgfältigen Analyse,
differenziert und fachlich begründet in Kombination mit einer
weiteren Stärkung des Qualitätsanreizes erfolgen. Der aktuelle Vorschlag stellt eine nicht akzeptable und nicht begründbare Schwächung der Biodiversität dar und steht im
Widerspruch zur Tatsache, dass die UZL im Bereich Biodiversität bei weitem nicht erreicht sind.
Die Kürzung torpediert insbesondere auch die Anstrengungen für eine extensive Bewirtschaftung entlang der Fliessgewässer und deren Abgeltung, da sie beispielsweise die
Uferwiese entlang von Fliessgewässern (Art. 55 Abs. 1 Bst. .
g und Anhang 4 Ziff. 7.1 ) ebenso betrifft, die als neu geschaffene BFF-Fläche im Zusammenhang mit der Gewässerraumfestsetzung die Attraktivität der extensiven Nutzung
entlang der Gewässer hâtté vert>essern sollen.

Anhang 7 Ziffer 3.1.1

Offener Punkt

Die Beiträge für die Qualitätsstufe 1 und 2 sind bis zur AP
18-21 zu belassen.

Mit Ausnahme des Blühstrerfens, der Rotationsbrache und
der QI-Bäume haben alle BFF-Typen eine mehrjährige Verpflichtungsdauer. Die Reduktion des BDB ist ein einseitiger
Vertragsbruch. Durch die geänderte Sachlage muss den
BewirtschafterInnen die Möglichkeit gegeben werden, die
betroffene BFF abzumelden. Dies würde jedoch für die Kantone einen unverhältnismässig grossen administrativen Aufwand b>edeuten und wäre auch nicht kontrollierbar.
Auf eine Stellungnahme in diesem Punkt wird verzichtet.
Diskussionen zu derartigen Sachfragen sind nicht im Rah12/34

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Bodénuntersuchungen

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
men eines Vernehmlassungspaketes zu führen.
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BR 04 Verordnung überdie Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli délie aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
-Articolo, numéro (allegato)
Art. 2 Abs. 3

Art. 29a Abs.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Nicht streichen.

Verzicht auf Änderung.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die bisherige Praxis hat sich durchgesetzt und bewährt.
Diese Praxis wegen ein paar Einzelfällen aufzugeben wird
wohl viel mehr Administration verursachen, als dass für diese Probleme (Bereich AOC/BIO) in diesen Bereichen Sonderregelungen getroffen würden.
Die Senkung der Eintretenslimiten bei den Direktzahlungen
aber auch bei den Strukturverbesserungen hemmen den
Strukturwandel.

•
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

-
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

t
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les Importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

•
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Präzisierung des Verfahrens der vergleichenden Bewertung {Comparative Assessement) ist zu begrüssen; die Präzisierung schafft Transparenz.
Bedenken gibt es beim neu zu schaffenden Anhang 1, Teil E: Substitutionskandidaten. In der publizierten Liste sind einige Fungizidwirkstoffe aus der Gruppe der Azole oder wichtige Herbizide. Ein Veriust dieser Gruppen setzt Getreide- und Rübenproduzenten vor unlösbare Probleme. Ein streichen von 90 %
der Wirkstoffe aus der Gruppe der Triazole fördert zudem die Resistenz, weil nur noch 2 Wirkstoffe aus dieser Gruppe zur Verfügung stehen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 41 Abs. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzung: Auch bei Versuchen mit gebietsfremden Mikroorganismen,

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nicht nur für pathogène und gentechnisch veränderte, sondern auch für gebietsfremde Organismen gilt - mit Ausnahme der in der PSV aufgeführten - die Freisetzungsverordnung.

Art. 41 Abs. 4

Dies gilt nur für die Verwendung als Pflanzenschutzmittel.

Zuständigkeit bei Versuchen mit gebietsfremden Makroorganismen zu einem anderen Zweck als als Pflanzenschutzmittel werden in Art 26 FrSV geregelt

Gebietsfremd ist zu präzisieren.

Die politische Zuordnung von 'gebietsfremd' ist ungenügend.
Sie umfasst einige Gebiete wie der Schwarzmeerküste und
andere, wo potenziell sehr invasive Arten herkommen. Man
könnte den Begriff mit 'nicht einheimisch' umschreiben.

Einbezug des Standortkantons bei der Anhörung.

Versuche mit gebietsfremden Makroorganismen (bei denen
man das Risiko nicht kennt), sind zwingend dem Kanton zu
unterbreiten, so dass dieser seinen Input beispielsweise in
Bezug auf benachbarte Schutzobjekte einbringen kann,
(analoge Vorgehensweise wie in der FrSV).
Die Kantone müssen auch in der Lage sein, ein allfälliges
Notfallkonzept zu erstellen.

20/34

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 5 Abs. 3 und Anhang 1
Teil E

Antrag
Proposition
Richiesta
Die konkrete Umsetzung von Art. 5 muss vorsichtig vorgenommen werden. Die Vor- und Nachteile müssen genau
abgéwogen, diskutiert und kommuniziert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Einführung eines Teils E im Anhang 1 schafft Transparenz mit der EU. Es ist aber zu beachten, dass zahlreiche
wichtige Wirkstoffe als Substitutionskandidaten gelistet sind.
Werden in Zukunft neue Pflanzenschutzmittel nicht mehr
zugelassen, weil sie als Substitutionskandidaten gelten,
dann fehlen der Landwirtschaft in gewissen Bereichen breite
Bekämpfungsmöglichkeiten. Das kann zu einer Zunahme
der Resistenz-Problematik führen. Zum Beispiel sind zahlreiche Getreide-Herbizide (Chlortoluron, Diflufenican, Flufenacet, Isoproturon, Pendimethalin) betroffen; fehlen diese
Wirkstoffe in Zukunft, dann wird das Getreide v.a. mit Produkten auf Sulfonylharnstoffe-Basis behandelt, was die Resistenz-Problematik in Getréidekulturen zusätzlich verschärfen wird (A- und B-Resistenzen sind bereits vorhanden).
Dasselbe gilt für Triazole-Fungizide vor allem im Getreideund im Rübenanbau.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Das Projekt „Administrative Vereinfachung" des BLW mag aus Sicht des Bundes eine Reduktion des administrativen Aufwandes bewirken. Für die Kantone
kann daraus aber oftmals ein Mehraufwand entstehen.
Für die Kantone reduziert sich der administrative Aufwand bei den folgenden Anträgen nicht. Spezialisten, Hilfskräfte und Gemeinden wissen, wie die Bekämpfung organisiert ist. Eine Änderung bringt für den Kanton einen Mehraufwand.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 49 Abs. 1 Bst.c

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehalten des Selbstbehaltes von Fr. 1 '000.- bei Abfindungen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Abschaffung des Selbstbehaltes von Fr. 1000.- führt im
Kanton Zürich nicht zu einer Reduktion des Verwaltungsaufwandes. Der Kanton Zürich arbeitet seit Jahren, bewährt mit
dem Selbstbehalt bei Abfindungen. Würde der Selbstbehalt
wegfallen, müssten für Abfindungen bei Feuerbrandbefall an
einzelnen Bäumen Verfügungen ausgestellt werden. Die
Anzahl ausgestellter Verfügungen würde massiv steigen.

Art. 49 Abs. 2

Beibehaltung des Stundenansatzes von mind. Fr. 43.- für
Spezialisten und für Fachpersonen.

Die Pflanzenschutzdienste sind bei der Bekämpfung von
besonders gefähriichen Schadorganismen als Beispiele
Feuerbrand oder ALB auf Personen aus den Gemeindebetrieben, dem Gartenbau öder aus der Baum/Waldpflegebranche, angewiesen. Seit einigen Jahren haben
die Kantone in Kursen und Weiterbildungen diese Personen
zu Spezialisten bzw. Fachkräfte ausgebildet. Für diese wichtigen Arbeiten müssen die geschulten Fachkräfte entsprechend entlöhnt werden. Von den 43.- werden sowieso nur
max. 50% entschädigt. Das bedeutet, die Gemeinden/Kanton erhalten nur gerade Fr. 21.5 als Entschädigung
für diese Personen. Die finanzielle Belastung der Gemeinden/Kanone würde zunehmen. Zudem würde die Bereitschaft die Kontrollen seriös durchzuführen oder neue, geeignete Personen zu rekrutieren deutlich sinken bzw. schwieriger, wenn die Stundenansätze gesenkt würden.

Beibehaltung der Kategorie Spezialisten (oder Fachkräfte).
Einführung des Stundenansatzes Fr. 34.- für Hilfskräfte
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
VVir begrüssen die Erhöhung des Stundenansatzes für Hilfskräfte von Fr. 25.- auf Fr. 34.-
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de t>oucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Überführung der Zuständigkeit für den Vollzug dieser Verordnung zum BLW begrüssen wir sehr. Es ist richtig, dass die Ermittlung des Schlachtgewichts
in den Schlachtbetrieben vom Bund übernommen wird, da die Ermittlung des Schlachtgewichts weder für die Lebensmittelsicherheit noch für den Täuschungsschutz von Bedeutung ist und die Massnahme deshalb eine agrarpolitische Aufgabe darstellt.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

_
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 2, Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Variante 1 belassen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Kontrolle von Variante 2 kaum durchführbar. Zudem haben
durch Variante 1 wenigstens die kleinen Küken, die eine
lange Mastdauer vor sich haben, etwas mehr Platz im Stall.
•
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgerneine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Änderungen werden umfassend begrüsst, einschliesslich der Änderung der Tierseuchenverordnung.
Die Erieichterungen für Private unterstützen die Umsetzung und Anwendung der für die Tierseuchen bekämpfung wichtigen .Tierverkehrskontrolle (Art. 13
Abs.-4).
Besonders begrüssen wir, dass in Zukunft alle Tierhaltungen mit Hausgeflügel (auch die Hobby- und Kleinsthaltungen) dem BLW zür Weiterieitung an die
TVD-Datenbank zu melden sind. Es ist wichtig, dass dieses dén Tierhaltungen eine TVD-Nummer zuteilt. Somit werden alle Haltungen mit Nutztieren (ausser Bienen) über das gleiche System registriert und sind mit einer nationalen TVD Nummer gekennzeichnet, was die Handhabung von Datensystemen und
den Vollzug erieichtert.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
-

26/34

BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
-
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BR 16 Verordnung ül>er Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo deiragricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Es ist nicht nachvollziehbar, warum die lnteri<antonale Koordination in der Geoinformation (IKGEO) nicht auf der Verteileriiste für die Vernehmlassung ist.
Die IKGEO wurde durch die BPUK eingesetzt und koordiniert die Themen im Umfeld der Geoinformation. Die Verordnung über die Informationssysteme im
Bereich der Landwirtschaft (ISLV) umfasst massgebliche Änderungen, insbesondere im Bereich der Geodatenübermittlung, -bereitstellung und -weitergäbe.
In Anbetracht der umfangreichen Verteilerliste und Wichtigkeit der Themen ist dies sehr bedaueriich. Im Weiteren wurden die Konferenzen wie zum Beispiel
KOLAS, KBNL, KVU etc. für die Anhörung eingeladen, welche alle durch die ll<GEO im Bereich der Geoinfomnation koordiniert werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 12 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Datenübernahme durch den Bund soll nur einmal im
Jahr erfolgen, wie dies ursprünglich im Projekt GADES
angedacht war.
Die Kantone übermitteln die Daten nicht in die BGDI (KOGlS/swisstopo), sondern direkt an das BLW. Das BLW
nutzt die NGDI welche durch die IKGEO mit der Aggregationsinfrastruktur (AI) aufbaut. Die Geodäten werden aus der
AI als Geodienste genutzt.
Die Kantone bieten über die Aggregationsinfrastruktur der
IKGEO dem BLW Geodienste an, wie dies in im GeolG (SR
510.62) Art. 13 und in der GeolV (SR 510.620) in den Art.
34 ^ 36 festgehalten wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wenn die Datenübernahme zweimal im Jahr erfolgt, bedeutet dies für die Kantone einen massiven Mehraufwand. Eine
provisorische Datenübernahme macht keinen Sinn, da laufend Änderungen bis im Dezember durch die Kantone erfolgen. Eine definitive Datenübernahme reicht vollumfänglich
aus, damit der Bund seine Tätigkeiten gemäss gesetzlicher
Grundläge ausüben kann. Das BLW soll nicht ein paralleles
GIS-System wie die Kantone aufbauen, welches in der Zuständigkeit der Kantone ist.
Neu ist, dass die Daten nicht ans BLW; sondern an die BGDI
(KOGIS/swisstopo) übermittelt werden müssen. Die Details
hierzu sollen in einer technischen Weisung geregelt werden,
welche der Anhörung jedoch nicht beiliegt. Bei der Erarbeitung der technischen Weisung müssen die Kanton und die
IKGEO mit einbezogen werden, weil es die Kantone direkt
betrifft.
Die Übermittlung an die BGDI ist sonderbar, da die BGDI die
Geodäten generell Dritten zur Verfügung stellt und keine
Fachapplikation darstellt. Die BGDI ist nebst der Aggregationsinfrastruktur ein Bestandteil der NGDI. Somit werden
offenbar mit den Änderungen nicht die Vollzugsaufgaben
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
unterstützt, sondern nur die Datenbereitstellüng für die NGDI
via BGDI gelöst.
Dies widerspricht jedoch dem Art 165e LWG. Dort wird erwähnt, dass das BLW ein Informationssystem betreut (nicht
BGDI durch KOGIS/swisstopo) um die Vollzugsaufgäben zu
unterstützen. Es geht hierbei konkret um den fachlichen
Vollzug. Für den Zugang und die Nutzung der Daten wird in
Abs.3 auf das GeolG (SR 510.62) venviesen. Im GeolG sind
für alle Belange der Daten die zuständigen Stellen nach Art
8 vermerkt. Bei den Daten zum MGDM LWB sind es somit
die Kantone. Die Kantone bringen sich jedoch über die Aggregationsinfrastruktur der IKGEO in die NGDI ein und nicht
über die BGDI der KOGIS/swisstopo.
Es wird erwartet, dass das BLW die Daten über die Aggregationsinfrastruktur der IKGEO mittels Geodiensten bezieht
und keine Datenlieferung an die BGDI erfolgt.
Im Weiteren werden die Kantone die Daten der Nachbarkantone über die Aggregationsinfrastruktur der IKGEO beziehen
und nicht über die BGDI bzw. über das BLW.
Als Austauschformat wird explizit Interiis (XTF) verlangt,
ohne dass dies mit den Kantonen abgesprochen wurde. Das
GeolG (SR 510.62) gibt generell kein Austauschformat explizit vor. Das GeolG veriangt, dass die zuständigen Stellen
die Geobasisdaten über Darstellungs- und Downloaddienste
zur Verfügung stellen. Dieser bereits vorgegebene Weg
sollte durch BWL postuliert und unterstützt werden.
Im Weiteren wird im Projekt „Datenaustausch unter Behörden" im Art. 4 festgehalten, dass die Geobasisdaten überprüfbar dem minimalen Geodatenmodell entsprechen müssen. Auch in diesem Vertrag, welcher bis Anfang 2016 un-
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
terschriftsbereit ist, wird in keiner Weise von einem Format
gesprochen, was auch korrekt ist.

Querverweis
DZV Art. 113

Die Kantone erfassen die Flächen und deren Nutzung sowie die übrigen notwendigen Objekte für die Berechnung
der Direktzahlungen pro Betrieb ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der Geodatenmodelle nach der Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008, spätestens jedoch ab dem
1. Juni 2017 2020 in den kantonalen geografischen Informationssystemen.

Es ist nicht möglich zu garantieren, dass die Lieferung der
Geodäten ab 2017 funktioniert. Die Frist ist bis 2020 zu verlängern.

-
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur Ia conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente là
conservazione e l'impiego sostenibile délie risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Auch diese Anpassung dürite Auswirkungen auf die Kanton haben. Diese Datenbanken müssen sicher gewartet werden und dabei werden wohl auch kantonale Stellen beigezogen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 2 Bst. a

Antrag
Proposition
Richiesta
Abgrenzung klären.

Begründung / Bemerkung
Justification / Reniarques
Motivazione / Osservazioni
Der potenzielle Wert für Ernährung und Landwirtschaft ist
schwammig definiert. Es gibt einen fliessenden Übergang zu
Heilpflanzen und Nahrungs-ergänzenden Kräutern. Dann
kommen rasch sehr viele Wildpflanzen dazu.

Art . 4

Freiwilligkeit der Aufnahme klären.

Es ist zu wenig klar, wie freiwillig die Aufnahme solcher Arten und Sorten ist. Vor allem im Bereich der InhaltsstoffForschung könnte erheblicher Mehraufwand entstehen.

Koordination mit der Datenerhebung gemäss Nagoya-V.

•

Für Forscher und Firmen, welche mit Sorten und / oder
Wildpflanzen arbeiten wird neben dieser Nationalen Genbank (BLW) auch noch eine Datenerhebung nach der Nagoya-Verordnung aufgebaut (BAFU). Hier ist das Synergiepotenzial abzuklären. Auf jeden Fall sind Doppelspurigkeiten
zu vermeinden
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza suH'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

• j
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine.Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zur Departementsverordnung des WBF über die Ermittlung des Schlachtgewichts sind keine Anmerkungen zu machen; sie entspricht inhaltlich weitgehend
dem gelten Recht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

•

- .
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l'OIAgr / Allegato 4 dell'OIAgr (916.01)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

^

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

•
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Sehr geehrte Damen und Herren
In der Beilage senden wir Ihnen die Stellungnahme des Kantons Bern betreffend Agrarpaket Herbst 2015 zu.
Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme.
Freundliche Grüsse
Monika Roder
Monika Roder, Sachbearbeiterin Regierungsrats- und Grossratsgeschäfte
Telefon 031 633 75 62 (direkt), monika.roder@sta.be.ch
Generalsekretariat, Staatskanzlei des Kantons Bern
Postgasse 68, 3000 Bern 8
Telefon 031 633 75 11, Fax 031 633 75 05, www.be.ch/staatskanzlei
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Anhörung des Bundes: Agrarpaket Herbst 2015.
Stellungnahme des Kantons Bern
Sehr geehrter Herr Lehmann
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns zum Agrarpaket Herbst 2015 äussern zu können.
Der Kanton Bern lehnt die vorgeschlagenen Anpassungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab.
Substanzielle agrarpolitisehe Anpassungen sind gestützt auf eine mehrjährige Erfahrung sowie eine sorgfältige Analyse zu prüfen und gegebenenfalls für die Agrarpolitik 2018+ vorzusehlagen. Es ist noch zu früh, eine Bilanz der AP 2014-17 zu ziehen. Es macht keinen Sinn,
dass nun jedes Jahr aufwändige Anpassungen vorgenommen werden. Eine fundierte Evaluation wird dadurch ersehwert.
Der Abbau von Anreizen für gemeinwirtschaftliche Leistungen könnte eine sehleichende Verschlechterung der Zielerreichung der Agrarpolitik bewirken. Dies gilt etwa für die vorgeschlagenen Änderungen im Bereich der Biodiversitätsförderung.
Verschiedene Anpassungen würden zudem vorerst zu weiterem administrativem Mehraufwand statt zur postulierten Einsparung führen. Einige Anpassungsvorschläge im Paket betreffen zwar verbesserungswürdige Punkte, wobei die allerwenigsten dringlieh sind. Wichtige verbesserungswürdige Punkte wurden aber nicht geprüft, wie zum Beispiel der sehr hohe administrative Aufwand für das Programm zur graslandbasierten Milch- und Fleisehproduktion
(GMF) in Verbindung mit dessen fehlender Wirksamkeit.
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Der Regierungsrat des Kantons Bern

Im Sinne von Eventualanträgen finden Sie unsere Änderungs- und Ergänzungsvorschläge zu
einzelnen Artikeln in der Beilage.
Freundliche Grüsse
Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident

Der Staatsschreiber

Hans-Jürg Käser

Christoph Auer

Verteiler
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Otgantsatkm / Organizzazione
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Herrengasse 1, 3011 Bern
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Bitte senden Sie Ihre Stellunqnahme elektronisch an schriftQutvenAraltuna(S>blw.admin.ch.
Sie erieichtem uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d'envoyer votre prise de oosition oar courrier électroniaue à schriftautvenvaltunatSiblw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri aH'indirizzo di posta elettronica schriftautverwaltunq@blw.admin.ch. Onde aqevolare la valutazione dei pareri. vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri comment! sotto forma di documente Word. Grazie.
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BR 01 Verordnung über das bäueriiche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir sind mit den Änderungen grundsätzlich einverstanden. Insbesondere durch Art. 2 Abs. 4 und Abs. 4bis VBB erwarten wir aber einen höheren
administrativen Aufwand. Es ist deshalb wichtig, dass die Regelungen/Berechnungen möglichst klar erfolgen und unklare Begriffe (z.B. in den
Erläuterungen) definiert werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de
l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse deirUfficio fédérale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Mit den vorgesehenen Änderungen sind wir einverstanden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Kanton Bern lehnt die vorgeschlagenen Anpassungen, insbesondere zu den Biodiversitätsförderlächen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 5
Mindeste rbeitsaufkommen

Antrag
Proposition
Richiesta
neuer Absatz 1: Für neue Betriebe, welche das •
Betriebsanerkennungsverfahren durchlaufen müssen,
beträgt die Eintretenslimite für den Bezug von
Direktzahlungen 0.5 SAK.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Immer wieder kündigen Neueinsteiger bestehenden
bäuertichen Familienbetrieben Betriebsteile/Land und bilden
einen neuen Kleinst-ZHobbybetrieb mit z.B. Equiden, um in
der Folge selber Direktzahlungen zu erwirken. Dem
bestehenden Familienbetrieb wird durch den Flächenverlust
die Existenzgrundlage geschmälert/entzogen. Es ist
unenwünscht, dass der Bund mit der tiefen SAKEinstiegslimite neue Kleinstbetriebe mit Direktzahlungen
fördert.

Art. 37 Abs. 4

Verändert der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin bei
einer Betriebsübernahme den Bestand bis zum 1. Mai des
Beitragsjahres wesentlich, so erhöht oder reduziert der
Kanton den Bestand nach den Absätzen 1 und 2 auf den im
Beitragsjahr effektiv gehaltenen Bestand.^Eine wesentliche
Veränderung liegt vor, wenn der Bestand innerhalb einer
Kategorie neu aufgenommen, aufgegeben oder um mehr
als 50 Prozent erhöht oder reduziert wird.

Die vom BLW vorgeschlagenen Korrekturen betreffen vor
allem Neueinsteiger auf Grünlandbetrieben, also
Neuanerkennungen und Übernahmen von Betrieben, auf
welchen im Vorjahr keine Tiere gehalten wurden. Ohne
anrechenbaren Mindesttierbesatz vertieren diese die
Versorgungssicherheitsbeiträge auf dem Grünland, obwohl
das Land ia bewirtschaftet wird. Die beantraqte Erqänzunq
stellt eine zielführende Lösung des erläuterten Problems dar.

Art. 55

Die Beschränkung der Biodiversitätsbeiträge auf 50 Prozent
der zu Beitragen berechtigenden Flächen eines Betriebs
lehnen wir ab.

Eine Beschränkung der Biodiversitätsbeiträge auf 50% der
Fläche wäre systemfremd und bestraft jene Landwirtinnen
und Landwirte, die sich auf die AP 2014-17 eingestellt und
investiert haben.
Nicht nachvollziehbar ist für uns die Begründung im
erläuternden Bericht (vgl. S. 29: „Mit dieser Massnahme soll
6/27

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
der übermässige Anreiz für eine totale Extensivierung und
Maximierung der Direktzahlungen zu Lasten der
produzierenden Landwirtschaft gebrochen werden. Die
Biodiversität wird als Koppelprodukt der landwirtschaftlichen
Produktion betrachtet. Sie soll nicht als Hauptzweck des
Betriebes genutzt werden können."). Diese Begründung ist
ein Rückschritt, sie widerspricht Artikel 104 der
Bundesverfassung und den Zielen der AP 2014-17, nämlich
der konsequenten Leistungsorientierung und der Stärkung
der von der Bevölkerung geforderten gemeinwirtschaftlichen
Leistungen der Landwirtschaft.

Art. 73, Bst a.

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten
Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160-365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365-730 Tage alt,
8. männliche Tiere, über 160-365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wurde
privatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für die
Kalbfleischgewinnung von 160 Tagen eingeführt. Es bestand
nie die Absicht mit dieser Branchenvereinbarung die
Anforderungen an das RAUS Programm zu erhöhen /
verschärfen. Daher ist die Anbindehaltung von
Aufzuchtkälbern im RAUS-Programm weiterhin ab 120
Tagen zu gestatten.

Dem Vorschlag, die Tiefenbegrenzung auf 10 cm
aufzuheben, ist nicht stattzugeben.

Diese administrative Vereinfachung rechtfertigt den
scheinbar eingesparten Kontrollaufwand der gestrichenen
Tiefenmessungen nicht, zumal die Kontrolle der pfluglosen
Bearbeitung des Bodens sowieso im Feld zu erfolgen hat Im
Gegenteil: es tritt eine fachliche Verändemng der Vorgabe
ein, wenn zur Mulchsaat der Boden tiefer als 10 cm
bearbeitet wird; zudem können so keine 30% Bedeckung
des Bodens erzielt werden.
Mit dem Einsatz pflugloser Anbausysteme, von der Mulchüber Streifen- bis zur Direktsaat, werden vom Landwirt

Art. 79 Abs. 2 Bst. c
Mulchsaat
(Ressourceneffizienzbeiträge)

Entweder ist die bestehende Übergangsbestimmung in art.
115a, Abs. 1, Bst. b unbestimmt zu verlängern öderes ist
eine Kategorie „Aufzuchttiere über 120 Tage" einzuführen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zusätzlich zum ÖLN ökologische Mehrteistungen erbracht,
die u. a. im Interesse der Allgemeinheit liegen (z. B.
Erosionsschutz) - und auf dem Grundsatz der Freiwilligkeit
beruhen! Die REB-Umstellungsbeiträge wirken als Anreiz für
eine auf lange Sicht schonende Nutzung der nicht
erneuerbaren Ressource Boden. Dieses hehre Ziel wird
allerdings nur erreicht, wenn die ganzflächige
Bodenbearbeitung zur Mulchsaat möglichst oberflächennah,
d. h. nicht auf Pflugtiefe erfolgt.

Anhang 1 Ziffer 6.2.4.
Buchstabe c

Aufnahme des Wirkstoffs Novaluron in die Liste der
bewilligten Häutungshemmer.

Die Aufnahme von Novaluron ist zu begrüssen, da dadurch
die Regelung vereinheitlicht wird.

Anhang 1 Ziffer 6.2.3

Mais: Vorauflaufherbizide im Band oder ganzflächig bei
pfluglosem Anbau

Mais wird häufig mit Streifenfrässaat angebaut. Hierbei ist
einzig der Wirkstoff Glyphosat möglich. Um weniger von
diesem Wirkstoff abhängig zu sein, sollten auch andere
Wirkstoffe für diesen Zweck eingesetzt werden können
(Beispiel: Adengo als Vorauflaufherbizid auf der ganzen
Flache bei Mulchsaat oder StripTill).

Anhang 1 Ziffer 6.3.4

Verlängemng der Möglichkeit eine Sonderbewilligung zu
erteilen, um den Maiszünsler mit Insektizid zu bekämpfen
bis 2017.

Da die wirksame Bekämpfung der bivolitinen Maiszünsler
nur mit einem Insektizid möglich ist, ist es wertvoll, dass dies
auch weiterhin möglich ist.

Anhang 7

Wir lehnen die vorgeschlagenen Beitragsanpassungen zum
jetzigen Zeitpunkt ab, insbesondere die lineare Kürzung der
Direktzahlungen für BFF der Qualitätsstufe 1 um 10 Prozent
und die Senkung des Beitrags für BFF im
Sömmerungsgebiet um einen Drittel.

Die für die Biodiversitätsförderung zur Verfügung stehenden
Mittel dürfen insgesamt nicht gekürzt werden. Wie die
aktuellste wissenschaftliche Analyse des Forums
Biodiversität Schweiz zeigt, besteht bei der Erhaltung und
Förderung der Biodiversität weiterhin grosser
Handlungsbedarf. Um den finanziellen Anreiz für Flächen mit
Qualitätsstufe II gegenüber Flächen der Qualitätsstufe 1 zu
erhöhen, braucht es eine Erhöhung der Direktzahlungen für
BFF der Qualitätsstufe II statt eine Senkung der
Direktzahlungen für BFF der Qualitätsstufe 1. Die hohe
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Beteiligung bei den BFF im Sömmerungsgebiet ist
erwünscht und war vorhersehbar. Sie zeigt, dass die AP
2014-2017 wirkt
Eine Kürzung der BFF-Beiträge widerspricht auch dem Aktionsplan Biodiversität, der bei den Kantonen in Vorkonsultation ist. Darin hält der Bund fest: „Im Rahmen der Agrarpolitik
werden die bestehenden Anstrengungen so optimiert, dass
eine tiöhere Quantität sowie Qualität der Biodiversitätsförderfläctien erwirkt und deren Anordnung im Raum verbessert wird."
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

-

•
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricoja (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Verordnungsänderungen werden begrüsst. Sie tragen zu einer geringfügigen Vereinfachung und Entlastung des administrativen Aufwandes bei. Zusätzlich stellen wir folgenden Antrag:
Fische aus Aquakuftur als Nutztiere definieren
Antrag: Fische sind Wildtiere und ihre Haltung in der Landwirtschaft ist deshalb nicht zonenkonform. Analog der Regelung der Wildtiere sollen Fische nicht
generell, aber solche, welche in Aquakultur gehalten werden, als Nutztiere eingestuft werden.
Begründung: Die Aquakultur als Betriebszweig, welcher andere Betriebszweige ersetzen kann (zum Beispiel Schweinemast) gewinnt immer mehr an Bedeutung. Um diese Umstellung der Produktion als landwirtschaftlichen Betriebszweig aufnehmen zu können, bedarf es deren Berücksichtigung in derSAKBerechnung.
Umsetzung: Aufnahme der Kategorie Fische aus Aquakultur in die LBV mit BVE Faktor und entsprechende Berücksichtigung in der SAK-Berechnung LBV 4.
„Andere Nutztiere".

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir sind mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden. Sie führen zu einer gewissen Reduktion des administrativen Aufwandes. Wir beantragen aber
nach wie vor die Anpassung von Art. 62 Abs. 2 S W (vgl. unten).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 62 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Erweiterung Kategorien:
•
•

Änderung Bst c: 150-200 Mio. Franken
3 Mio.
Bst. d (neu): über 200 Mio. Franken
1.5% des
Bestandes per 31.12. des Vorjahres

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Kanton Bern weist per Ende 2014 einen Bestand im
Investitionsfonds Landwirtschaft (Bundesmittel) von rund
411 Mio. Franken aus. Bei der Neuzuteilung von Bundesmitteln muss nach heutiger Regelung der Kassabestand vor
Abruf unter 3 Mio. Franken gesunken sein; dies entspricht
rund 0.7% des Fonds de roulement. Ein Kanton mit einem
Fonds de roulement von 150 Mio. Franken kann zusätzliche
Mittel ebenfalls bei einem Kassabestand von 3 Mio. Franken
abrufen; dies entspricht 2.0% des Bestandes.
Mit der Einführung einer zusätzlichen Kategorie wird dem
Umstand Rechnung getragen, dass ein höherer Fonds de
roulement auch eine höhere Liquidität verfangt, da die Auszahlungen entsprechend höher ausfallen. Mit dieser Ergänzung könnte so den zeitweiligen Liquiditätsengpässen im
Kanton Bern besser begegnet werden.
Die Festlegung des minimalen Kassabestandes könnte aufgrund der Meldung bis 10. Januar gemäss Art. 61 Abs. 2'"'^
S W für das aktuelle Jahr erfolgen.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali neU'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir sind mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden und begrüssen die Harmonisierungsanstrengungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

13/27

BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca
agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Präzisierung des Verfahrens der vergleichenden Bewertung (Comparative Assessement) ist zu begrüssen; die Präzisierung schafft Transparenz. Allerdings stellt diese Vereinfachung der Verfahren für Versuche mit nicht bewilligten Pflanzenschutzmitteln eine Vereinfachung für die Bundesbehörden, nicht
aber für die kantonalen Behörden dar. Dies führt zu einer aus Sicht der Kantone unerwünschten Verschiebung der Aufgabenlast

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 5 Abs. 3 und Anhang 1
Teil E

Antrag
Proposition
Richiesta
Die konkrete Umsetzung des Art. 5 sollte sehr vorsichtig
vorgenommen werden. Die Vor- und Nachteile müssen gut
abgewogen werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Einführung Teils E im Anhang 1 schafft Transparenz. Es
ist aber zu beachten, dass zahlreiche Wirkstoffe aufgeführt
sind. Werden in Zukunft neue Pflanzenschutzmittel nicht
mehr zugelassen, weil sie als Substitutionskandidaten gelten, dann fehlen der Landwirtschaft in gewissen Bereichen
breite Bekämpfungsmöglichkeiten. Das kann zu einer Zunahme der Resistenz-Problematik führen. Zum Beispiel sind
zahlreiche Getreide-Herbizide (Chlortoluron, Diflufenican,
Flufenacet, Isoproturon, Pendimethalin) betroffen; fehlen
diese Wirkstoffe in Zukunft, dann wird das Getreide v.a. mit
Produkten auf Sulfonylharnstoffe-Basis behandelt, was die
Resistenz-Problematik in Getreidekulturen verschärfen wird.
Dasselbe gilt für Triazole-Fungizide.

Art. 41

Mit der Änderung wird es für kantonale Dienststellen einfacher sein, Versuche mit nicht bewilligten Pflanzenschutzmitteln durchzuführen. Die Umsetzung der neuen Möglichkeiten und die Massnahmen, die ergriffen werden sollten,
müssen genau definiert werden.

Mit der neuen Möglichkeiten müssen Massnahmen ergreifen
werden, damit allfällige schädliche Auswirkungen auf die
Gesundheit von Mensch oder Tier sowie unannehmbare
Auswirkungen auf die Umwelt verhindert werden. Das ist gut
gemeint, aber die Massnahmen müssen klar definiert werden,
man muss wissen, was das bedeutet Auch die Konsequenzen bei nicht Einhalten der Massnahmen müssen klar definiert
werden. Es ist auch zu bezweifeln, ob diese Änderungen eine
Vereinfachung für kantonale Dienststellen darstellt.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Aus Sicht des Bundes ist die Reduktion des administrativen Aufwandes nachvollziehbar. Der vorgeschlagene pauschale Ansatz von 34 Fr./h ist jedoch deutlich zu tief und schafft den Kantonen zusätzliche Probleme bei der Rekrutierung der erforderiichen Fachkräfte. Das vorgesehene, finanzpolitisch motivierte
Entschädigungsmodell (34 Fr. = (43 Fr. + 25 Fr.) / 2) schafft den Kantonen entsprechend Mehraufwand.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 49 Abs. 1 Bst. c

Antrag
Proposition
Richiesta
Aufhebung des Selbstbehaltes von Fr. 1 '000.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Als Vereinfachung begrüssen wir die Abschaffung des
Selbstbehaltes.

Art. 49 Abs. 2

Eine generelle Pauschale von 34 Fr./h ist aus unserer Sicht
eine zu tiefe Entschädigung für die zu leistenden Arbeiten:
- Beibehaltung der Kategorie Spezialisten (oder neue
Bezeichnung: Fachkräfte).
- Beibehaltung des Stundenansatzes von mind. Fr. 43.für Spezialisten und Fachpersonen.
- Erhöhung des Stundenansatzes auf Fr. 34.- für Hilfskräfte.

Die Bekämpfung von besonders gefähriichen Schadorganismen bedingt immer mehr spezifisches Fachwissen. Personen, vorwiegend aus Gemeinden, auf die die Pflanzenschutzdienste angewiesen sind, werden in Kursen und Weiterbildungen zu Spezialisten und Fachpersonen ausgebildet. Somit stehen den Pflanzenschutzdiensten geschulte
Fachkräfte, die entsprechend entlöhnt werden müssen, unterstützend zur Seite.

Alternative:
Aufhebung des differenzierten Stundenansatzes (43/25 Fr.)
im Sinne einer administrativen Vereinfachung und Anerkennung eines pauschalen Einheitssatzes von mind. 43
Fr./h für alle Fachkräfte.

Es würde noch schwieriger, geeignete Personen für die zunehmend anspruchsvolleren Aufgaben zu rekrutieren, wenn
die Stundenansätze derart massiv gesenkt werden. Aus
epidemiologischer Sicht sind eine Senkung der Stundenansätze und die Abschaffung der Kategorie Spezialisten nicht
sinnvoll. Ob bei einem Befall schneller und fachgerechter
gerodet wird, wenn der Stundenansatz nur noch Fr. 34.betragen würde, ist zu bezweifeln.
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen die vorgeschlagenen Änderungen und haben einen zusätzlichen Antrag.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 6 Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Die mit der Aufgabe nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b
beauftragte Organisation bezeichnet jeweils für ein Kalenderjahr öffentliche Märkte für Tiere der Rindviehgattung ab
einem Alter von 161 Tagen und für Tiere der Schafgattung.
Für Tiere der Handelsklasse Kälber (KV) werden keine
öffentlichen Märkte bezeichnet.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Irh Rahmen der AP 14/17 wurden die öffentlichen Kälbermärkte abgeschafft. Dies weil aus Sicht des Bundesrates die
Kälbermäri<te die angestrebten Ziele nicht erfüllt haben.
Die Abschaffung der Kälbermäri<te wurde jedoch juristisch
mangelhaft vollzogen, so dass auch die öffentlichen Märkte
für unter 160 Tage alte „Fresser" (Jungvieh zur Grossviehmast) aufgehoben wurden. Dies führte nun dazu, dass der
Absatz von „Fressern" massiv erschwert wurde. Die Etablierung von privatrechtlichen Märkten für diese Tiere ist gescheitert, daher ist es nun angezeigt, dass die SV korrigiert
wird. Im Bereich des Rindviehs sind die öffentlichen Märkte
nicht mehr auf Tiere ab einem Alter von 161 Tagen einzuschränken, neu sollen explizit Schlachtkälber von den Märkten ausgenommen werden. Die Änderung bewirkt, dass
Tiere der Handelsklasse JB - in diese werden die Fresser
eingeordnet - wieder ohne Altersgrenze auf den öffentliche
Märkten gehandelt werden können. Die Handelsklassen JB,
KV, etc. sind eindeutig in der Verordnung des BLW über die
Einschätzung und Klassifizierung von Tieren der Rindvieh-,
Pferde-, Schaf- und Ziegengattung (SR 916.341.22) definiert, so dass der Vollzug gesichert ist.
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Art. 22

1 Anrechenbar sind:
a. für die Fleisch- und Fleischwarenkategorie 5.71: die ab
überwachten öffentlichen Märkten ersteigerten Tiere der
Rindviehgattung ab einem Alter von 161 Tagen; ohne Tiere
der Handelsklasse Kälber (KV).

Die vorgeschlagene Änderung von Art. 6 erfordert in der
Logik auch eine Anpassung von Art. 22. Wenn die sog.
„Fresser" mit einem Alter von unter 160 Tagen wieder über
die öffentlichen Märkte gehandelt werden dürfen, sind diese
entsprechend auch bei der Inlandleistung anzurechnen.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen die Klarstellung, Vereinfachung und Anpassung an die Praxis und haben keine Bemerkungen dazu.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli
emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

-
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft /
Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemeri<ungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

-
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza suH'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Keine Bemeri^ungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
-

-
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione dei peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l'OIAgr / Allegato 4 dell'OIAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Administrative Vereinfachungen
Ziel der Vorlage ist u.a., erste administrative Vereinfachungen umzusetzen. Damit wird auch beispielsweise der Verzicht auf die Einführung der Q IIIBeiträge begründet. Ob sich die Nicht-Einführung der Q III-Beiträge tatsächlich mit Vereinfachung begründen lässt, wagen wir zu bezweifeln. Zudem werden weitere Änderungen vorgeschlagen, die kaum oder nur marginale Vereinfachungen bringen.
Eine der grössten administrativen Vereinfachungen wäre es, eine beschlossene Agrarpolitik für 4 Jahre unverändert zu belassen, das heisst, nicht jedes
Jahr zwei bis drei Revisionspakete zu schnüren und in die Vernehmlassung zu schicken. Dies ergäbe wesentliche Entlastungen in den Verwaltungen von
Bund und Kantonen. Zudem müssten sich Landwirte und Berater nicht immer mit neuen Bestimmungen befassen. Es ist auch fachlich fragwürdig, wenn
Verordnungsänderungen vorgenommen werden, obwohl die Wirkung der neuen Massnahmen (AP 14-17) noch nicht beurteilt werden kann bzw. Optimierungsmöglichkeiten nur mit ersten Erfahrungen begründet werden können. Dieses Vorgehen entspricht nicht den einleitenden Worten des BLW, dass „die
Wirkung der neuen Massnahmen nach dem ersten Jahr der Umsetzung der Agrarpolitik 2014-2017 noch nicht beurteilt werden kann. Zudem ist zu bedenken, dass mit der AP 14-17 eine gezielte Erhöhung der Leistungsorientierung angepeilt wurde. Die Bäuerinnen und Bauern haben sich zum Teil mit grossem Aufwand betrieblich besser organisiert, was sehr erfreulich ist. Es ist daher unverständlich, jetzt schon mit neuen Vorschlägen die eingeschlagene
Richtung wieder zu ändern.
Eine Vereinheitlichung der Eintrittsschwelle ist nur auf den ersten Blick als administrative Vereinfachung anzusehen. Im Vollzug ist mit erheblichem Mehraufwand zu rechnen, da dadurch deutlich mehr Betriebe Gesuche stellen können und aufgrund der Tragbarkeit abgelehnt werden müssen. Dies bedeutet
Mehraufwand auf Stufe Landwirtschaft (Gesuchsteller) und ein deutlicher Mehraufwand auf Stufe Kanton (Vollzug).
Aufhebung der Distanz-Limiten
Die Aufhebung der Distanz-Limiten wird aus administrativen Gründen begrüsst. Die Auswirkungen dieser Aufhebung sind jedoch ein politisch falsches Signal. Die Aufhebung wird mit der Bewirtschaftung von abgelegenen landwirtschaftlichen Nutzflächen attraktiver. Die Problematik der abgelegenen Nutzflächen kann nicht mit der Aufhebung der Distanz-Regelung gelöst werden. Im Gegenteil - mit der Streichung der Distanz-Limiten wird ein zusätzlicher Anreiz
für die Bewirtschaftung von beliebig entfernten Parzellen geschafften. Die produzierende Landwirtschaft ist auf eine starke Arrondierung der Bewirtschaftungseinheiten angewiesen (tiefe Fahrkosten und geringer Zeitverlust).
Eintretenslimite
Die Senkung der Eintretenslimiten bei den Direktzahlungen aber auch bei den Strukturverbesserungen führen zu einer Strukturzementierung. Die Anpassung der SAK-Faktoren mit der Begründung des technischen Fortschritts in den letzten zehn Jahren wird durch die Senkung der Eintretenslimiten wieder
zunichte gemacht.
SAK-Faktoren
Die neuen SAK-Faktoren sind teilweise sehr fragwürdig. Z.B. sinkt der Faktor für Milchkühe von 0.043 auf 0.039 SAK pro GVE. Im Gegensatz dazu steigt
der SAK-Faktor für Milchkühe auf dem Sömmerungsbetrieb von 0.015 auf 0.016 SAK pro Normalstoss.
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Anpassungen ISLV
Die Kadenz der Anpassungen im Vollzug der Direktzahlungen war die vergangenen Jahre hoch. Die Umsetzung der AP 14-17 hat die Kantone ressourcenmässig massiv beansprucht. Gleichzeitig hat es der Bund nicht geschafft, die mit der Umsetzung verknüpften Informatikprojekte umzusetzen (Acontrol,
GADES). Im Hinblick auf die Lieferung von Geodaten hat der Kanton Luzern ein Projekt zur Geoagrardatenerfassung gestartet. Obwohl die Arbeiten (nebst
der eingangs erwähnten Belastung) auf Hochtouren laufen, ist eine Umsetzung bis ins Jahr 2017 illusorisch. Eine Lieferung von Geodaten wird deshalb
2017 noch nicht möglich sein. Dieser Situation ist Rechnung zu tragen, indem eine Übergangsfrist bis 2019 gewährt wird. Der in den Artikeln 22 und 27
geregelte Datenbezugsprozess ist zu umständlich. Wenn es dem Bund mit der in Aussicht gestellten "openDate"-Strategie ernst ist, muss der Bund eine
Schnittstelle schaffen, die es vom Bewirtschafter autorisierten Dritten ermöglicht, Daten über eine Applikation zu beziehen.
Korrekturen im Direktzahlungssystem
Leider liegt bis heute eine detaillierte Auswertung auf nationaler Ebene nicht vor. Trotzdem sind Anpassungen am Direktzahlungssystem notwendig. Die
grossen Betriebe gehören zu den grossen Gewinnern der neuen Agrarpolitik. Die Flächenabstufung muss wieder reduziert werden, d.h. Abstufung ab 40
ha. Die finanziellen Anreize, die bislang mit der neuen Agrarpolitik zugunsten einer naturnahen Tierhaltung gesetzt wurden, sind ungenügend. Die Kantone
mit einem grossen Anteil RGVE und TEP-Beiträge im alten System gehören zu den klaren Verlierern im neuen Direktzahlungssystem. Es braucht eine Erhöhung sowohl bei den Tierwohlproramm wie auch eine Erhöhung des GMF-Beitrags. Nur so kann die Wettbewerbsfähigkeit einer graslandbasierten,
nachhaltigen und standortgerechten Rindviehhaltung gewährleistet werden.
Kürzung BFF Beiträge Q I
Die lineare Kürzung des Q I-Beitrages von 10% in allen Zonen ist vor allem in der TZ und der HZ ein falsches Signal, da in diesen Zonen auch bei der BFF
Fläche noch ein Nachholbedarf besteht. Dabei kompensiert die Erhöhung des Q II-Beitrages bei den extensiv genutzten Wiesen in der Talzone nur einen
kleineren Teil der Beiträge. Auch fehlen aktuell detaillierte Auswertungen auf nationaler Ebene um diesen Entscheid nach einem Jahr zu treffen. Für den
Kanton Luzern würde diese Änderung eine Reduktion der Beiträge von rund 1.28 Mio. Franken bedeuten (Stand 2014).

Aus oben genannten Gründen beantragen wir, das Agrarpaket Herbst 15 auf das Wesentlichste bzw. Notwendige zu beschränken.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Für die Kantone wird sich im Zusammenhang mit der Gesuchsprüfung bei einzelbetrieblichen Strukturverbesserungen sowie bei der Anerkennung von landwirtschaftlichen Gewerben mit Bestimmtheit ein administrativer Mehraufwand ergeben. Eine administrative Vereinfachung wäre die Kohärenz mit der Raumplanung bei der Haltung und Nutzung von Pferden für die Errichtung neuer Wohnbauten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Aufnahme eines SAK-Faktors für die Bienenhaltung und die
Fischproduktion.

Art. 2a Abs. 4bis

Der Zuschlag wird bis maximal 0.2 SAK angerechnet.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Bienenhaltung wird bis anhin nicht berücksichtigt, obwohl sie für die Landwirtschaft von zentraler Bedeutung ist.
Die Fischproduktion könnte sich zu einer interessanten Einkommensalternative für die Schweizer Landwirtschaft entwickeln.
Bei der Begründung des maximalen Zuschlags von 0.4 SAK
für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten wird die Erreichung des
Status eines landwirtschaftlichen Gewerbes nach Art. 7
BGBB erwähnt. Mit einer Mindestgrösse von 0.8 SAK aus
kernlandwirtschaftlichen Tätigkeiten reichen 0.2 SAK als
Zuschlag aus landwirtschaftsnahen Tätigkeiten.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art 3 Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen mit der Ausweitung auf Flächenveränderungen,
Kulturen und Anzahl Bäume, ausser die Hauptkulturen
können bis 31. Mai nachgemeldet werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen, dass der Stichtag auf 31. Januar festgelegt
wird unter der Voraussetzung, dass die Möglichkeit der
Nachmeldung von Bewirtschafterwechseln, Tierbeständen
und Flächenveränderungen sowie BFF inkl. Bäume explizit ausgeschlossen und ebenfalls dem Stichtagsprinzip
unterworden wird. Der Bewirtschafter soll lediglich noch
Hauptkulturen (ohne BFF) bis zum 31. Mai nachmelden können. Vgl. Antrag zu Art. 100 Abs. 2.
Ohne diese Einschränkung stellt der Vorschlag keine Vereinfachung dar. Falls diese Einschränkung nicht gemacht wird,
beantragen wir eine unveränderte Beibehaltung der bisherigen Regelung (Nacherhebung Ende April).

Art. 5

Eintretenslimite bei 0.25 SAK belassen.

Mit der Reduktion auf 0.2 SAK werden die Strukturen weiterhin zementiert. Damit nicht auch bei den Informatiklösungen,
in der Beratung und bei Arbeitsanweisungen Anpassungen
gemacht werden müssen, beantragen wir, die Eintretenslimite bei 0.25 SAK zu belassen.

Art 6 Abs. 1

streichen.

Der Nachweis, dass mindestens 50 % der Arbeit mit betriebseigenen Arbeiten ausgeführt werden, ist sehr aufwändig und schwierig kontrollierbar.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 35 Abs. 7, Art. 50 Abs. 2
und Anhang 7 Ziff. 2.1.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Auf die Einführung der Beitragsberechtigung von Flächen,
welche mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen
beweidet werden, ist zu verzichten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Überprüfung, ob eine Beweidung mit Schafen stattgefunden hat, erhöht den Vollzugs-/Kontrollaufwand. Es müsste z.B. von der kantonalen Vollzugsstelle jährlich überprüft
werden, ob ein Betrieb mit Christbaumkulturen Schafe deklariert hat. Dies ist aber nicht möglich, da die Tierdaten vom
Vorjahr erhoben werden. Zudem gibt die Deklaration von
Schafen noch keine Auskunft darüber, ob diese in der
Christbaumkultur geweidet wurden. Weiter müsste ein separater Kulturen-Code eingeführt werden.
Die angedachte Erweiterung der Beitragsberechtigung ist in
Hinsicht auf die Bestrebungen zur Administrativen Vereinfachungen nicht gerechtfertigt. Zudem wurde 2014 im Vollzug
mühsam durchgesetzt, dass Christbäume nicht mehr beitragsberechtigt sind. Eine nachträgliche Kehrtwendung würde zu Ressourcenverschleiss im Vollzug führen (persönliche
Belastung) und entspricht auch nicht dem ursprünglichen
Gedanken des Versorgungssicherheitsbeitrages.

Art 55 Abs. 4bis

Begrenzung der BFF Beiträge auf 50% der zu Beiträgen
berechtigten Flächen streichen.

Diese Hürde ist materiell und hinsichtlich unternehmerischer
Freiheit nicht gerechtfertigt. Auch aus Gründen der administrativen Vereinfachung ist diese Anforderung zu streichen. Es
stellen sich zudem auch Fragen der Besitzstandwahrung.
Wie wäre die Begrenzung zu handhaben? Müssen dann die
Bewirtschaftungsvorschriften auf den nicht entschädigten
BFF auch eingehalten werden und wer legt fest welche? Für
extensive Betriebe besteht heute schon die Begrenzung der
Direktzahlungen pro SAK (Art. 8)

Art 56 Abs. 3

Der Verzicht auf die Einführung der Qualitätsstufe Q III ist
zu hinterfragen.

Streichung Q III ist keine administrative Vereinfachung. Siekönnte sehr einfach eingeführt werden.

Es sind die Anforderungen an Q III zu überarbeiten. Es ist
ein Anreiz zur Erhöhung der biologischen Qualität der BFF
zu schaffen.

Die Nichteinführung der QIII-Beiträge wird mit administrativer
Vereinfachung begründet. Diese Begründung ist nicht stichhaltig, wäre doch die bisher vorgesehene Regelung sehr
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Allenfalls ist die Einführung QIII auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, so dass die Absprachen mit Bund
und Kantonen abgeschlossen werden können.
QIII ist Teil der agrarpolitischen Qualitätsstrategie und muss
vollumfänglich durch Agrarkredite finanziert werden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
einfach umsetzbar gewesen.
Die Nichteinführung der QIII-Beiträge widerspricht zudem
den UZL im Bereich Biodiversität, wonach die Landwirtschaft
einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung und Förderung der
Biodiversität zu leisten hat. Um diesen Auftrag zu schärfen,
ist statt einer Nichteinführung der QIII-Beiträge eine Konkretisierung der Anforderungen im Sinne eines Anreizes zu
Gunsten einer höheren biologischen Qualität der BFF einzuführen.

Art. 78 Abs. 3

Streichung der Anforderung, dass in der Suisse-Bilanz 3 kg
N verfügbar angerechnet werden.

Diese Einschränkung hat nur eine geringe Wirkung und soll
zur Verminderung des administrativen Aufwandes gestrichen
werden. Dazu kommt, dass sich die Perioden zwischen
Suisse-Bilanz und Erfassung Schleppschlauch nicht vollständig decken. Damit verliert der Abzug teilweise den Bezug zwischen Güllegaben und gedüngten Kulturen.

Art. 100 Abs. 2

Beitragsrelevante Nachträgliche Veränderungen der Flächen, der Anzahl Bäume und der Hauptkulturen sind bis
zum 31. 1. Mai zu melden.

Wenn der Verzicht auf die Nacherhebung (Stichtag 31. Januar) eine Vereinfachung im Vollzug bieten soll, sind die
relevanten Angaben im Rahmen der Datenerhebung verbindlich zu deklarieren. Andernfalls kann die Nacherhebung,
beibehalten werden: Die Erfassungssysteme wurden ja bereits entsprechend angepasst. Mit dem Vorschlag, auf die
Nacherhebung zu verzichten, jedoch einzelne Nachmeldungen zuzulassen, vergrössert sich der administrative Aufwand: Eine manuelle Erfassung durch die LW-Ämter wird
wieder notwendig. Ohne Zusatzaufwand können lediglich die
Hauptkulturen bis Ende Mai gemeldet werden (Ansaat Mais).

Art. 102 Abs. 3 und 4

Bei einer Neuanmeldung für eine bestimmte Direktzahlungsart oder bei einer Wiederanmeldung nach einem Unterbruch ist die erste Grundkontrolle nicht zwingend im ersten Jahr nach der Neu- oder Wiederanmeldung zu verlangen. Längere Zeiträume für Einstiegskontrollen sind zulas-

Die heutige Regelung ist kaum umsetzbar. Die Umsetzung
würde zu enormer Erhöhung der Anzahl Kontrollen führen,
wenn diese nicht mit der ordentlichen Grundkontrolle gemäss VKKL verbunden werden kann (ordentlichen Kontrollrhythmus). Zudem kann bspw. im ÖLN im ersten Jahr nach
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
sen, damit diese mit dem Kontrollrhythmus der VKKL berücksichtigt werden können.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Neu- oder Wiederanmeldung keine abgeschlossene Periode
überprüft werden. Es besteht somit ein Widerspruch zur
DZV.

Art. 115b

Art. 115b ist nicht als Übergangsbestimmung, sondern als
unbefristete Lösung vorzusehen.

Wir begrüssen die Übergangsbestimmung in Absatz 1 für die
Berechnungsperiode der Import/Export-Bilanz sowie der
Linearen Korrektur zwischen Kalenderjahr oder einer durch
die kantonale Vollzugsstelle festgelegten Berechnungsperiode zu wählen.

Anhang 1 Ziff. 2.1.1

Ergänzung: Für die Bilanzierung gilt die Methode «SuisseBilanz» nach der Suisse-Bilanz, Auflage 1.13 und spätere
Auflagen des BLW und der Schweizerischen Vereinigung
für die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen
Raums (AGRIDEA).

Mit dieser Ergänzung wird sichergestellt, dass für die Berechnung einer ÖLN Bilanz auch neuere Versionen verwendet werden dürfen.

Anhang 1 Ziff. 2.1.2

Die Anforderung, „jährlich“ ist zu streichen.

Die Berechnung der Nährstoffbilanz sollte nicht jährlich verlangt werden. Es reicht der Nachweis bei der Kontrolle. Die
Kontrolle wird im Rahmen des ÖLN durchgeführt, welche
angemeldet ist. In Jahren ohne Kontrolle sollte es dem Betriebsleiter überlassen werden, ob er die Nährstoffbilanz
berechnen will oder nicht (Betriebsführungsinstrument, kein
Vollzugsinstrument). Dadurch wird der vom Vollzug verursachte administrative Aufwand reduziert und dem Betriebsleiter mehr Verantwortung übertragen. Bei einem Kontrollrhythmus von 4 Jahren im Bereich ÖLN wird teilweise in drei
von vier Jahren die Nährstoffbilanz berechnet, aber nicht
kontrolliert. Dies ist unnötiger Aufwand und verursacht Kosten für Betriebsleiter und Rechner.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 1 Ziff. 2.1.6

Antrag
Proposition
Richiesta
streichen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Regionalspezifische Einschränkungen sind mit der eidgenössischen Direktzahlungsverordnung nicht vereinbar. Die
regionalspezifischen Probleme müssen mit Bedingungen
und Auflagen in der kantonalen Gesetzgebung geregelt werden.

Anhang 1 Ziff. 2.2

Bodenuntersuchungen sind nicht mehr vorzuschreiben.

Es bestehen Unsicherheiten betreffend Analysemethoden
und grosse Abweichungen aufgrund der Heterogenität der
Böden. Bodenproben werden von den Betriebsleitern häufig
nicht weiterverwendet = kein Nutzen ausser Kontrolle. Der
Betriebsleiter sollte selber entscheiden, ob er als Bewirtschaftungshilfe Bodenuntersuchungen machen lassen will
(Mehr Eigenverantwortung).

Anhang 5 Ziff. 1.1. Bst. c

CCM ist für alle Tierkategorien als Kraftfutter zu handhaben.

Korrektur einer fachlich nicht begründeten Unterscheidung.

Anhang 5 Ziff. 1.4

streichen.

Diese Regelung erschwert die Genauigkeit des Vollzugs und
ist aufwändig. Futtermittel, die nicht vollständig aus Grundfutter bestehen, sind als Ergänzungsfutter zu behandeln.

Anhang 5 Ziff. 3.1.

Diese richtet sich nach der Methode Suisse-Bilanz, neueste
Auflage.

Mit dieser Ergänzung wird sichergestellt, dass für die Berechnung des GMF auch neuere Versionen verwendet werden dürfen.

Die Anforderung, „jährlich“ ist zu streichen.

Die Berechnung der Futterbilanz sollte nicht jährlich verlangt
werden. Es reicht der Nachweis bei der Kontrolle. Die Kontrolle wird im Rahmen des ÖLN durchgeführt, welche angemeldet ist. In Jahren ohne Kontrolle sollte es dem Betriebsleiter überlassen werden, ob er die Futterbilanz berechnen
will oder nicht (Betriebsführungsinstrument, kein Vollzugsinstrument). Dadurch wird der vom Vollzug verursachte administrative Aufwand reduziert und dem Betriebsleiter mehr
Verantwortung übertragen. Bei einem Kontrollrhythmus von
4 Jahren im Bereich ÖLN wird teilweise in drei von vier Jah11/31

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ren die Futterbilanz berechnet, aber nicht kontrolliert. Dies ist
unnötiger Aufwand und Kosten für Betriebsleiter und Rechner.

Anhang 5 Ziff. 3.3.

Definition von Vorgaben für die Ertragswertschätzung.

Für die Erstellung der Ertragswertschätzung durch den Betrieb sind Vorgaben zu definieren, ansonsten diese Schätzung zur Farce wird.

Anhang 6 Bst. D Ziff. 1.1
Bst. b

Es ist für 2016 von Änderungen der Tierwohlvorschiften
abzusehen. Allfällige Änderungen sollen nach Abschluss
der Gesamtüberarbeitung der Tierwohlvorschriften, welche
im Moment im Gange ist, gemeinsam eingeführt werden.

Im Moment ist die Gesamtüberarbeitung der Tierwohlvorschriften im Gange. Die ständigen Änderungen einzelner
Anforderungen führen zu administrativem Aufwand für den
Vollzug und die Inspektionsstellen (Schulung der Kontrolleure, Anpassung EDV-Programme, Information, etc.) und verursachen dadurch hohe Kosten. Änderungen sollen daher
nicht jedes Jahr einzeln, sondern gesammelt vorgenommen
werden.

Anhang 7 Ziff. 2.1.2

Streichen der Ergänzung mit Christbäumen.

Vgl. Antrag zu Art. 35 Abs. 7

Anhang 7 Ziff. 2.1.3

Die frühere Abstufung der Beiträge nach Fläche ist wieder
einführen.

Ab 40 ha LN profitieren die Betriebe von Skaleneffekten.

Anhang 7 Ziff. 3.1.1

Auf die Senkung der Beiträge BFF Q I ist zu verzichten.

In Anbetracht der anstehenden Diskussionen in Sachen
Biodiversität in der Landwirtschaft ist eine Senkung der Beiträge momentan nicht angezeigt. Damit wird ein falsches
Signal ausgesendet.

Anhang 8 Ziff. 2.1.6 Bst. b

Die Sanktion ist nur vorzunehmen, wenn der Betriebsleiter
die Nutzung falsch deklariert (z.B. Mähwiese anstatt Dauerweide). Die folgende Erläuterung ist zu streichen: „Fläche
oder Teilfläche ist nicht der richtigen Neigungsstufe zuge-

Sollte an der Senkung der Beiträge festgehalten werden, so
sind die frei werdenden Mittel in die Qualität (QII) einzusetzen.
Die Zuordnung zur Neigungsstufe wird i.d.R. durch den Kanton vorgenommen. Daher ist eine Sanktion des Betriebsleiters nicht gerechtfertigt. Dieser ist lediglich dafür verantwortlich, dass die Nutzung korrekt deklariert wurde.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
ordnet“.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang 8 Ziff. 2.1.6 Bst. c.

Die Sanktionierung „Angaben zur Zone sind nicht korrekt“
ist zu streichen.

Die Zuordnung zur Zone wird durch den Kanton vorgenommen. Daher ist eine Sanktion des Betriebsleiters nicht gerechtfertigt.

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. b.

Es ist zwischen fehlender und fehlerhafter (unvollständiger,
falscher) Nährstoffbilanz zu unterscheiden in der Sanktion.

Zurzeit wird beides gleich sanktioniert mit Fr. 200. Dies ist
bei fehlender Nährstoffbilanz gerechtfertigt. Bei fehlerhafter
aber nicht angebracht, da bei fehlerhafter Nährstoffbilanz der
Betriebsleiter zumindest bemüht war, die Anforderung zu
erfüllen.

Eine fehlerhafte Nährstoffbilanz soll korrigiert nachgereicht
werden können ohne Sanktionsfolgen.
Anhang 8 Ziff. 2.2.6 Bst. h

Die Sanktion bei fehlender Erhebung der Schadschwelle
von Fr. 600/ha ist zu ändern in eine Dokumentensanktion
von Fr. 200 gemäss DZV Anhang 8 Ziff. 2.2.3 c.

Gemäss Kürzungsrichtlinie LDK war die Sanktion 5 Punkte/Kultur, was sich innerhalb der Toleranz bewegte und so
(ohne weitere Mängel) nicht erfolgswirksam wurde. Die Änderung stellt eine unverhältnismässige Verschärfung dar.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Bei der Grundkontrolle sollen nicht alle Kontrollpunkte vollständig geprüft werden müssen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zurzeit verlangt der Bund explizit die Prüfung aller Kontrollpunkte. Dies führt zu einem nicht mehr zu bewerkstelligen
Kontrollumfang, insbesondere dann wenn verschiedene
Kontrollen koordiniert durchgeführt werden sollen. Vielmehr
soll verstärkt risikobasiert kontrolliert werden können (Stichprobe aus den Kontrollpunkten, Schwerpunkte).

Anhang 1 Ziff. 1.6

Verlängerung Kontrollrhythmus von 4 auf 8 Jahre im Bereich Rindviehbestände. Dafür vermehrt risikobasierte
Stichproben.

Die heutige Regelung generiert viele Kontrollen und ist aufwändig (Es müsste jeweils die tagesaktuelle Bestandesliste
vorliegen). Durch die Verlängerung des Kontrollrhythmus
könnte die Anzahl Kontrollen reduziert werden. Dafür mehr
risikobasierte Kontrollen, welche wirksamer sind und schneller zu einer Verbesserung der Situation führen. Zudem können diese zum idealen Zeitpunkt durchgeführt werden. Senkung Kontrollkosten.

Anhang 1 Ziff. 3 Pkt. 3.5

Die Häufigkeit der Grundkontrolle Q I soll von 4 auf 8 Jahren erweitert werden.

Durch diese Änderung der Häufigkeit der Grundkontrolle bei
Q I ist eine Kombination der Kontrolle mit Q II und LQB möglich, was inhaltlich sinnvoll ist.

Anhang 1 Ziff. 3.2

Verlängerung Kontrollrhythmus von 4 auf 8 im Bereich
Tierbestände ohne Rindvieh. Dafür mehr risikobasierte

Die heutige Regelung generiert viele Kontrollen aber wenig
Vollzugssicherheit, da der Kontrollzeitpunkt aufgrund der
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Stichproben.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Kombination mit anderen Kontrollen nicht ideal gewählt werden kann (z.B. Überprüfung Deklaration Durchschnittstierbestände nur nahe der Deklaration möglich, später bei stark
variablen Tierbeständen nur noch aufwändig prüfbar). Durch
die Verlängerung des Kontrollrhythmus könnte die Anzahl
Kontrollen reduziert werden. Dafür mehr risikobasierte Kontrollen, welche wirksamer sind und schneller zu einer Verbesserung der Situation führen. Zudem können diese zum
idealen Zeitpunkt durchgeführt werden. Senkung Kontrollkosten.

Anhang 1 Ziff. 3.5

Verlängerung Kontrollrhythmus von 4 auf 8 im Bereich BFF
QI.

Die heutige Regelung generiert viele Kontrollen und ist aufwändig. Durch die Verlängerung des Kontrollrhythmus könnte die Anzahl Kontrollen reduziert werden. Dafür mehr risikobasierte Kontrollen, welche wirksamer sind und schneller zu
einer Verbesserung der Situation führen. Zudem können
diese zum idealen Zeitpunkt durchgeführt werden (z.B.
Schnittzeitpunkt). Senkung Kontrollkosten. Zudem kann
dann die Kontrolle BFF QI koordiniert werden mit BFF QII
(Rhythmus 8 Jahre).
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 10 Abs. 1 c

Antrag
Proposition
Richiesta
Die SAK-Schwelle ist auf 0.25 zu belassen.

Art. 14

Art. 29a Abs.1

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Senkung der Eintretenslimiten bei den Direktzahlungen
aber auch bei den Strukturverbesserungen führen zu einer
unerwünschten Strukturzementierung. Damit nicht auch bei
den Informatiklösungen, in der Beratung und bei Arbeitsanweisungen Anpassungen gemacht werden müssen, beantragen wir, die Eintretenslimite bei 0.25 SAK zu belassen.
Obwohl es sich um ein falsches Signal handelt (Fehlanreiz
für die Bewirtschaftung über grosse Distanzen und Konkurrenzierung der Alpwirtschaft) stimmen wir der Anpassung
aus administrativen Gründen zu.

Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 SAK 0.25
SAK, Gemeinschaftsweidebetriebe …..

vgl. entsprechenden Antrag zu Art. 5 DZV.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Auf die Senkung des erforderlichen Arbeitsbedarfs ist zu
verzichten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Senkung der Eintretenslimite führt zu einer Strukturzementierung. Die Anpassung der SAK-Faktoren mit der Begründung des technischen Fortschritts in den letzten zehn
Jahren wird durch die Senkung der Eintretenslimiten wieder
zunichte gemacht.

Art. 3 Abs. 1ter

Auf die Aufhebung dieses Absatzes ist zu verzichten.

Die Senkung der Eintretenslimite von 1.75 bzw. 1.50 auf 1.0
SAK ist für Ökonomiegebäude nicht nachvollziehbar. Dies
führt in jedem Fall zu einem administrativen Mehraufwand
sowohl für den Gesuchsteller und die kantonalen Verwaltung.

Art. 46 Abs. 1

Noch stärker als bisher wird es aufgrund dieser Bestimmung
notwendig sein, die Gesuche einer strengen, einzelbetrieblichen wirtschaftlichen Prüfung zu unterziehen.
Dies bedeutet usätzlichen Aufwand ohne zusätzliche finanzielle Mittel.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Auf die Senkung des erforderlichen Arbeitsbedarfs ist zu
verzichten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Senkung der Eintretenslimite führt zu einer Strukturzementierung. Die Anpassung der SAK-Faktoren mit der Begründung des technischen Fortschritts in den letzten zehn
Jahren wird durch die Senkung der Eintretenslimiten wieder
zunichte gemacht.
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

19/31

BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5 und Anhang 1 Teil E

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Substitutionskandidaten: Das sind Wirkstoffe, welche im
Vergleich gegenüber anderen Wirkstoffen (mit gleichem
Wirkungsspektrum) bezüglich Toxikologie und/oder ÖkoToxikologie problematischer eingestuft sind/werden.
Einteilung in Substitutionskandidaten: Die Zulassungsbehörden sind verpflichtet, ein neues Produkt besonders zu prüfen, welches von einer Firma zur Zulassung angemeldet wird
und einen Wirkstoff enthält, der auf der Substitutionsliste
geführt wird. Es wird geprüft, ob es eine Alternative mit der
gleichen Wirkung für die angemeldete Applikation gibt, welche ein für die Menschen oder die Umwelt geringeres Risiko
bedeutet. Bei einer entsprechend vorhandenen Alternative
soll das angemeldete Produkt keine Zulassung erhalten. Die
Konsequenz daraus ist, dass die vorhandene Breite an eingesetzten Wirkstoffen in bestimmten Kulturen reduziert wird.
Aus unserer Sicht führt dies zu einer weiteren Verschärfung
der Resistenz-Problematik bei den verschiedenen zu bekämpfenden Schaderregern.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 49 Abs. 1 Bst. c Einleitungssatz und Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Ansatz pro Stunde für Hilfskräfte ist beizubehalten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Insbesondere Feuerbrandkontrolleure oder RodungsEquipen sind ausgebildete Personen, die mit einem höheren
Ansatz entschädigt werden müssen, andernfalls man keine
Leute mehr findet, die sich für solche Arbeiten zur Verfügung
stellen.
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 12 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Sie übermitteln die provisorischen Geodaten bis zum 31.
Juli und die definitiven Geodaten bis zum 31. Dezember
des Beitragsjahres …

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine zusätzliche Lieferung Mitte Jahr ist aufwändig und teuer. Dateninkonsistenzen zu diesem Zeitpunkt haben zur
Folge, dass der Bund die Mitte Jahr gelieferten Geodaten
qualitativ ungenügend sind und vom Bund gar nicht sinnvoll
verwendet werden können. Vom Kanton geprüfte und verifizierte Daten liegen erst anlässlich der Haupt- bzw. Schlusszahlung vor.

Art. 20 und Art. 22

Die Bestimmungen sind komplett zu überarbeiten.

Der in den Artikeln 22 und 27 geregelte Datenbezugsprozess ist zu umständlich. Wenn es dem Bund mit der in Aussicht gestellten 'openData'-Strategie ernst ist, muss der Bund
eine Schnittstelle schaffen, die es vom Bewirtschafter autorisierten Dritten ermöglicht, Daten über eine Applikation zu
beziehen.
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Korrekturen bei den Biodiversitätsbeiträgen sind falsches Signal
Die lineare Kürzung des Q I Beitrages von 10% und vor allem die Kürzung des Q II Beitrages für artenreiche Grün- und Streueflächen im Sömmerungsgebiet sind ein falsches Signal. Paralell zu dieser Vernehmlassung läuft eine Vorkonsultation der Kantone zu Massnahmen des Aktionsplans Strategie Biodiversität Schweiz. Dabei wird ein umfangreiches Massnahmenpaket zur Förderung der Biodiversität zur Diskussion gestellt. Vor diesem Hintergrund erachten wir die Korrekturen bei den Biodiversitätsbeiträgen als völlig falsches Signal. Zudem war die Förderung der Biodiversität erklärtes politisches Ziel bei
den Diskussionen zu AP 14-17 im Parlament.
Administrative Vereinfachungen
Die Vorschläge zur administrativen Vereinfachung und Entlastung sind nur teilweise zielführend. Der Verzicht auf Q III Beiträge ist nur auf den ersten Blick
als administrative Vereinfachung anzusehen. Im Vollzug ist mit erheblichem Mehraufwand zu rechnen, da dadurch die Vertragspflicht für Naturschutzflächen zementiert wird. Ein Grossteil der nationalen Inventarflächen wäre mit den BFF-Beiträgen inkl. Q III ausreichend abgegolten. Im Grunde könnte man
diese Flächen gesamthaft über eine Rahmenvereinbarung gesichert werden. Einzelbetriebliche Naturschutzverträge müssten nur noch für Flächen mit Zusatzleistungen abgeschlossen werden. Dadurch könnte der Vollzug der Naturschutzverträge deutlich vereinfacht werden.
Eintretenslimite
Die Senkung der Eintretenslimiten bei den Direktzahlungen führen zu einer Strukturzementierung. Die Anpassung der SAK-Faktoren mit der Begründung
des technischen Fortschritts in den letzten zehn Jahren wird durch die Senkung der Eintretenslimiten wieder zunichte gemacht.
Einbezug landwirtschaftsnaher Tätigkeiten
Der Einbezug der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten in die SAK-Berechnung wird begrüsst. An den vorgeschlagenen Limiten (mindestens 0.8 SAK aus kernlandwirtschaftlichen Tätigkeiten und maximal 0.4 SAK Zuschläge für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten) ist festzuhalten.
Anpassungen ISLV
Die Kadenz der Anpassungen im Vollzug der Direktzahlungen war in den vergangenen Jahre hoch. Die Umsetzung der AP 14-17 hat die Kantone ressourcenmässig massiv beansprucht. Gleichzeitig hat es der Bund nicht geschafft, die mit der Umsetzung verknüpften Informatikprojekte umzusetzen (Acontrol,
GADES). Im Hinblick auf die Lieferung von Geodaten hat der Kanton Uri ein Projekt zur Geoagrardatenerfassung gestartet. Obwohl die Arbeiten (nebst der
eingangs erwähnten Belastung) auf Hochtouren laufen, ist eine Umsetzung bis ins Jahr 2017 illusorisch. Eine Lieferung von Geodaten wird deshalb 2017
noch nicht möglich sein. Dieser Situation ist Rechnung zu tragen, indem eine Übergangsfrist bis 2019 gewährt wird. Der in den Artikeln 22 und 27 geregelte
Datenbezugsprozess ist zu umständlich. Wenn es dem Bund mit der in Aussicht gestellten "openDate"-Strategie erst ist, muss der Bund eine Schnittstelle
schaffen, die es vom Bewirtschafter autorisierten Dritten ermöglicht, Daten über eine Applikation zu beziehen.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Kongruenz zwischen der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht VBB und der Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft IBLV wird begrüsst. Die „eingeschränkte“ Berücksichtigung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten wird begrüsst, aber der
administrative Aufwand wird durch die aufwändigere Beurteilung erhöht.
Die Änderungen der VBB sollen gleichzeitig mit den Änderungen der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV) in Kraft treten, da Art. 2a Abs. 1 der VBB
auf Art. 3 der LBV verweist (SAK-Faktoren).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
2 Ergänzend zu Absatz 1 sind folgende Zuschläge und
Faktoren zu berücksichtigen:
a. Milchkühe auf Sömmerungsbetrieb 0,016 0.018
SAK/Normalstoss

Art. 2a Abs. 4

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Sömmerung von Milchkühen ist anspruchsvoll. Sie erfordert hohe Anforderungen an das Weidemanagement und
die Tiergesundheit und ist mit der täglichen Milchgewinnung
äusserst zeitintensiv. Zudem bildet das Milchvieh das Rückgrat der Schweizer Alpwirtschaft. Entsprechend gerechtfertigt ist ein Zuschlag von 0.018 SAK/NST auf Sömmerungsbetrieben.
Wir unterstützen diesen Vorschlag. Störend ist aber, dass
die Arbeit für die Lagerung und die Aufbereitung von Produkten, die ausserhalb des Betriebes verkauft werden, in Zukunft nicht mehr berücksichtigt werden können (z.B. Wochenmarkt). Im Vollzug bietet dies Schwierigkeiten bei der
Trennung der Rohleistungen zwischen Verkauf auf dem
Betrieb und Verkauf ausserhalb des Betriebs (z.B. durch
Lieferung der Produkte), zudem ist eine Überprüfung schwierig.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen das Ziel, mit den vorgeschlagenen Massnahmen die Administration zu vereinfachen grundsätzlich. Wir sind aber der Meinung, dass die vorgeschlagenen Massnahmen nicht ausreichen und grösstenteils nur punktueller Natur sind und vor allem weisen wir darauf hin, dass die neue Agrarpolitik
sich zuerst bewähren muss und nicht zu schnell wieder grundlegend geändert werden sollte. Wir erlauben uns zusätzliche Massnahmen vorzuschlagen. Wir
beschränken uns in der Folge auf die Vorschläge mit welchen wir nicht einverstanden sind. Mit allen anderen Änderungen sind wir einverstanden.
Bodenproben: Bodenproben auf Grünlandbetrieben sind nutzlos. Der vorhandene Dünger wird vor allem aufgrund des vorhandenen Stickstoffanteils eingesetzt. Bodenproben dienen dem Grünlandbauer nicht zur Steuerung seines Düngereinsatzes. Auf der anderen Seite machen Ackerbauern und Bewirtschafter von Spezialkulturen aus eigenem Antrieb umfangreiche Bodenproben. Bei ihnen ist eine ganz gezielte Düngung wesentlich. Sie brauchen deshalb keine
Vorschrift für Bodenproben.
Senkung BFF-Beiträge Qualität I um 10%: Wir erachten diese Senkung im heutigen politischen Umfeld als falsches Signal. Im Bereich Biodiversität sind
umfangreiche (und unsinnige) Vorschläge über den Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz auf dem Tisch und im gleichen Atemzug reduziert das Bundesamt für Landwirtschaft die Anreize zur Förderung der Biodiversität.
Die Senkung der BFF-Beiträge im Sömmerungsgebiet um einen Drittel so kurz nach der Einführung lehnen wir entschieden ab. Wo bleibt denn da die
Rechtssicherheit? AP 14-17 orientiert sich an der Abgeltung von Leistungen. Die Leistung zur Förderung der Biodiversität dieser Flächen steht nicht zur
Diskussion. Die Entschädigung dieser Leistung zu kürzen, weil zu viele hochwertige Flächen angemeldet wurden, erachten wir als sehr fragwürdig. Der administrative Aufwand für die Ermittlung dieser beitragsberechtigten Flächen ist immens. Wenn die Beiträge nun noch stark gekürzt werden, lässt sich der
Aufnahmeaufwand nicht mehr rechtfertigen. Zudem verursacht eine Kürzung dieser Beiträge administrativen Zusatzaufwand bei der Auszahlung dieser Beiträge für Flächen, welche erst 2016 aufgenommen werden.
Den Verzicht auf die Einführung der BFF-Beiträge der Stufe III lehnen wir ab. Das Argument der administrativen Vereinfachung durch die Einführung dieser
Massnahme greift nicht. Im Vollzug ist mit erheblichem Mehraufwand zu rechnen, da dadurch die Vertragspflicht für Naturschutzflächen zementiert wird. Ein
Grossteil der nationalen Inventarflächen wäre mit den BFF-Beiträgen inkl. Q III ausreichend abgegolten. Im Grunde könnte man diese Flächen gesamthaft
über eine Rahmenvereinbarung sichern. Einzelbetriebliche Naturschutzverträge müssten nur noch für Flächen mit Zusatzleistungen abgeschlossen werden.
Dadurch könnte der Vollzug der Naturschutzverträge deutlich vereinfacht werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Einführung eines Stichtages bringt keine administrative
Erleichterung, sondern schränkt nur umgekehrt die notwendige Flexibilität ein. Wichtig ist einzig, dass der beitragsbe5/18

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
rechtigte Bewirtschafter vor der ersten Akontozahlung feststeht, um aufwändige Rückforderungen zu verhindern.
Mit der Einführung eines so frühen Stichtages wird nur der
administrative Aufwand erhöht, wenn trotzdem Bewirtschafterwechsel nach dem 31. Januar nötig werden. Entweder
müssen die Bewirtschafter eine Aufteilung der Direktzahlungen privatrechtlich lösen oder es muss das Verfahren festgelegt werden, wie der Kanton einen Bewirtschafterwechsel
nach dem 31. Januar vornehmen kann.

Art. 4 Abs. 2 und 3

Ergänzen mit dem Konkubinats- und eingetragener Partner

Gleiche Behandlung wie Ehepartner

Art. 4 Abs. 5 und 6, Art. 94
Abs. 4

Wir begrüssen, dass bei Erbengemeinschaften, welche
direktzahlungsberechtigte Betriebe weiterführen, auf die
Umsetzung der Kürzungen wegen Einkommen oder Vermögen verzichtet wird.

Ohne diese Regelung könnte der Vollzug in den betroffenen
Einzelfällen sehr aufwändig werden.

… Arbeitsbedarf von mindestens 0.25 SAK besteht

Der Wechsel von 0.25 auf 0.2 SAK wird trotz der Anpassungen der SAK-Faktoren dazu führen, dass gewisse Betriebe
neu Direktzahlungen erhalten, die bisher nicht beitragsberechtigt waren. Der administrative Aufwand wird zunehmen.

Art 56. Abs. 3

Den Verzicht auf die Einführung der Qualitätsstufe 3 lehnen
wir ab.

Art. 57 Abs. 2

Der Betriebsleiter sollte, wenn die Direktzahlungsbeiträge
angepasst werden, die Möglichkeit zum Ausstieg aus dem
Beitragsprogramm haben, unabhängig von der Mindest-

Die Streichung Q III bringt keine administrative Vereinfachung, sondern bewirkt das Gegenteil. Im Vollzug ist mit
erheblichem Mehraufwand zu rechnen, da dadurch die Vertragspflicht für Naturschutzflächen zementiert wird. Ein
Grossteil der nationalen Inventarflächen wäre mit den BFFBeiträgen inkl. Q III ausreichend abgegolten. Im Grunde
könnte man diese Flächen gesamthaft über eine Rahmenvereinbarung sichern. Einzelbetriebliche Naturschutzverträge
müssten nur noch für Flächen mit Zusatzleistungen abgeschlossen werden. Dadurch könnte der Vollzug der Naturschutzverträge deutlich vereinfacht werden.
Ein Betriebsleiter entscheidet sich unternehmerisch aufgrund
der Beiträge, in welchen Direktzahlungsprogrammen er mitmachen will. Werden die Beiträge seitens des Bundes geän-

Art. 5
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
dauer. Dies, da es sich um eine einseitige Vertragsänderung handelt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dert, sollte der Betriebsleiter die Möglichkeit zum Ausstieg
haben, da sich die Grundlagen geändert haben. Einseitige
Vertragsanpassung.

Art. 78, Abs. 3

Streichung der Anforderung, dass in der Suisse-Bilanz 3 kg
N verfügbar angerechnet werden.

Art. 100 Abs. 2 und 4

Wird begrüsst.

Diese Einschränkung hat nur eine geringe Wirkung und soll
zur Verminderung des administrativen Aufwandes gestrichen
werden. Dazu kommt, dass sich die Perioden zwischen
Suisse-Bilanz und Erfassung Schleppschlauch nicht vollständig decken. Damit verliert der Abzug teilweise den Bezug zwischen Güllegaben und gedüngten Kulturen.
Administrative Vereinfachung

Art. 104 und Art. 105 Abs 2

Wird begrüsst.

Die Streichung des jährlichen Berichts an das BLW war
überfällig. Endlich einmal eine Vereinfachung statt immer
höherer Ansprüche. Es muss darauf geachtet werden, dass
der Bericht über die Überwachungstätigkeit auf das absolute
Minimum beschränkt wird. Sehr vieles ist den Kantonen bei
der Überwachung vorgeben. Dies sollte nicht jedes Jahr neu
rapportiert werden müssen.

Anhang 1 Ziff. 2.2

Keine Bodenuntersuchungen mehr vorschreiben.

Unsicherheiten betreffend Analysemethoden, grosse Abweichungen aufgrund der Heterogenität der Böden. Bodenproben werden von den Betriebsleitern häufig nicht weiterverwendet = kein Nutzen ausser Kontrolle. Der Betriebsleiter
sollte selber entscheiden, ob er als Bewirtschaftungshilfe
Bodenuntersuchungen machen lassen will (Mehr Eigenverantwortung).

Anhang 5 Ziffer 3.3

Der Wegfall des Futterbaugutachtens wird begrüsst. Wir
beantragen folgende Ergänzung:

Die Kantone können die Ertragsschätzung immer noch zurückweisen, wenn sie unglaubwürdig sind. Die Nachweispflicht in einem solchen Fall sollte dann aber beim Gesuchsteller liegen.

Der Kanton kann nicht plausible Ertragswertschätzungen
zurückweisen. Der Gesuchsteller muss die Plausibilität
seiner Ertragsschätzungen auf Verlangen des Kantons zu
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
seinen Lasten beweisen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang 7, Ziff. 3.1.1

Eine lineare Kürzung der BFF Beiträge der Stufe I um 10 %
lehnen wir ab.

Anhang 7, Ziff. 3.1.1

Eine Kürzung der Beiträge der BFF-Beiträge der Stufe II für
artenreiche Grün- und Streueflächen im Sömmerungsgebiet
auf Fr. 100/ha lehnen wir ab.

Grundsätzlich ist auf eine Anpassung der Beiträge zum jetzigen Zeitpunkt zu verzichten. Im Bereich Biodiversität sind
umfangreiche (und unsinnige) Vorschläge über den Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz auf dem Tisch und im
gleichen Atemzug reduziert das Bundesamt für Landwirtschaft die Anreize zur Förderung der Biodiversität.
AP 14-17 orientiert sich an der Abgeltung von Leistungen.
Die Leistung zur Förderung der Biodiversität dieser Flächen
steht nicht zur Diskussion. Die Entschädigung dieser Leistung zu kürzen, weil zu viele hochwertige Flächen angemeldet wurden, erachten wir als sehr fragwürdig. Der administrative Aufwand für die Ermittlung der beitragsberechtigten
Flächen ist immens. Wenn die Beiträge nun noch stark gekürzt werden, lässt sich der Aufnahmeaufwand nicht mehr
rechtfertigen.

12. Artenreiche Grün- und Streueflächen im Sömmerungsgebiet QS II 100 150

Anhang 8, Ziff. 1.5

Wird begrüsst

Wir begrüssen die Möglichkeit den Mehraufwand dem Bewirtschafter aufzuerlegen, wenn er Kontrollen erschwert oder
verweigert.

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. c ;
Ziff. 2.9.11 Bst. c

Auslaufskizze RAUS: Bei fehlender Laufhofskizze im RAUS
ist die Sanktion von Fr. 200 pro Tierart festzulegen und
nicht wie momentan geregelt pro Tierkategorie.

Die Sanktion pro Tierkategorie führt bei Betrieben mit mehreren Tierkategorien zu unverhältnismässig hohen Sanktionen
(Bsp. Mutterkuhbetriebe). Dies ist insbesondere dann fragwürdig, wenn alle Tierkategorien denselben Auslauf benützen und es sich somit faktisch um EIN Dokument handelt.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Bei einer vollständigen Umsetzung der VKKL betreffend Kontrollrhythmus kommt es zu einer massiven Erhöhung der Kontrollen. Dies wird sich 2015 bemerkbar machen. Insbesondere auch aufgrund der vielen neuen Beitragsprogramme, welche in verschiedenen Kantonen heuer zum ersten Mal kontrolliert
werden. Es ist daher ein grundsätzliches Überdenken der VKKL nötig. Prüfenswert wäre ein Systemwechsel auf vermehrte Risikokontrollen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 1 Ziff. 1.6 (Tierverkehr
und Rindviehbestände)

Antrag
Proposition
Richiesta
Verlängerung Kontrollrhythmus von 4 auf 8 Jahre im Bereich Rindviehbestände. Dafür mehr risikobasierte Stichproben.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die heutige Regelung generiert viele Kontrollen und ist aufwändig (Es müsste jeweils die tagesaktuelle Bestandesliste
vorliegen). Durch die Verlängerung des Kontrollrhythmus
könnte die Anzahl Kontrollen reduziert werden. Dafür mehr
risikobasierte Kontrollen, welche wirksamer sind und schneller zu einer Verbesserung der Situation führen. Zudem können diese zum idealen Zeitpunkt durchgeführt werden. Senkung Kontrollkosten.

Anhang 1 Ziff. 3.2 (Tierbestände ohne Rindvieh)

Verlängerung Kontrollrhythmus von 4 auf 8 im Bereich
Tierbestände ohne Rindvieh. Dafür mehr risikobasierte
Stichproben.

Die heutige Regelung generiert viele Kontrollen aber wenig
Vollzugssicherheit, da der Kontrollzeitpunkt aufgrund der
Kombination mit anderen Kontrollen nicht ideal gewählt werden kann (z.B. Überprüfung Deklaration Durchschnittstierbestände bei Kleinvieh nur nahe der Deklaration möglich, später bei stark variablen Tierbeständen nur
noch aufwändig prüfbar). Durch die Verlängerung des Kontrollrhythmus könnte die Anzahl Kontrollen reduziert werden.
Dafür mehr risikobasierte Kontrollen, welche wirksamer sind
und schneller zu einer Verbesserung der Situation führen.
Zudem können diese zum idealen Zeitpunkt durchgeführt
werden. Senkung Kontrollkosten.

Anhang 1 Ziff. 3, Pkt. 3.5

Die Häufigkeit der Grundkontrolle Q I soll von 4 auf 8 Jah-

Durch diese Erweiterung bei Q I ist eine Kombination der
Kontrolle mit Q II und LQB möglich, was inhaltlich sinnvoll
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
ren erweitert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ist.

10/18

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Administrative Vereinfachungen sollen dort umgesetzt werden, wo wirklich viele Betriebe betroffen sind und durch die neue Regelung nicht neue Probleme
entstehen. Dass Ehepaare künftig 2 Betriebe führen können, betrifft a) nur ganz wenige Einzelfälle und b) erschwert die Betriebsanerkennung. Auf diese
neue Lösung ist deshalb zu verzichten.
Bei den Direktzahlungen ist auf die Senkung des Mindestumfanges von 0.25 SAK auf 0.2 SAK zu verzichten. In der Konsequenz ist auch in der LBV auf die
analogen Senkungen zu verzichten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Abs. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Absatz 3 darf nicht gestrichen werden.

Art. 3, Abs. 1 und 2
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

Verzicht auf Änderung

Art. 14

Wird begrüsst.

Art. 29a. Abs. 1

Verzicht auf Änderung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe allgemeine Bemerkungen. Die Motion, die hinter dem
Antrag steht, bläst Einzelfälle zu Problemen auf. Es ist eine
Tatsache das Ehefrauen und nicht verheiratet Lebenspartnerinnen in sehr vielen Bereichen eine unterschiedliche rechtliche Stellung haben (Erbrecht, Sozialversicherung, Trennung
des Paares etc.). Indem man die LBV anpasst, löst man das
Problem auch nicht.
wird unterstützt
Die Senkung des Mindestumfangs für Direktzahlungen von
0.25 auf 0.2 SAK ist angesichts der Bemühungen um administrative Vereinfachungen nicht nachvollziehbar. Wir stellen
(bei der DZV) den Antrag auf Verzicht auf diese Senkung.
In der Konsequenz ist auch hier auf die Senkung des
Grenzwertes zu verzichten.
Obwohl es sich um ein falsches Signal handelt (Fehlanreiz
für die Bewirtschaftung über grosse Distanzen und Konkurrenzierung der Alpwirtschaft) stimmen wir der Anpassung
aus administrativen Gründen zu.
analog Art. 10 Abs. 1 Bst. c

11/18

BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Einbezug der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten bei der SAK-Berechnung wird einen Mehraufwand für den Kanton zur Folge haben, insbesondere bei
den Starthilfen, bei welchen die Höhe der SAK direkt die Kredithöhe bestimmt. Der administrative Mehraufwand wird noch verstärkt durch die Tatsache,
dass bei vielen dieser Betriebe die gesteigerten Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und Risiko einen eher überdurchschnittlichen Abklärungsaufwand verursachen werden. Schade, dass das BLW keine Vorgaben zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit macht. Jeder Kanton muss nun selbst ein geeignetes Instrument zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit entwickeln. Auch dies bedeutet administrativer Mehraufwand!
Angesichts der Bestrebungen zu administrativen Vereinfachungen ist dies klar zu bedauern. Andererseits sind einheitliche Eintrittsschwellen zu begrüssen.
Insgesamt können wir den Änderungen von SVV und SBMV aber zustimmen.
Wir bedauern es sehr, dass die Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft IBLV nicht auch gleich
zur Vernehmlassung gelangt ist. Gemäss Erläuterungen soll die IBLV ebenfalls auf den 1. Januar 2016 angepasst und vollständig mit Artikel 2a der VBB
harmonisiert werden. Da der Anhang 1 der IBLV identisch formuliert werden soll wie Art. 2a der VBB, schlagen wir vor, auf eine separate Auflistung der
SAK-Faktoren in der IBLV zu verzichten und dort bloss noch einen Verweis auf die VBB anzubringen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art.3

Antrag
Proposition
Richiesta
Wir begrüssen die vorgeschlagenen Anpassung der Mindestgrösse auf 1.0 SAK

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Durch die Herabsetzung der SAK Faktoren würden im Berggebiet zahlreiche mittlere Betriebe von den Strukturverbesserungsmassnahmen ausgeschlossen. Viele dieser Betriebe waren in den letzten Jahren innovativ. Die Harmonisierung mit dem Boden- und Pachtrecht ist zweckmässig.
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Vereinfachung beim Zugriff auf die Daten der Tierverkehrsdatenbank für Vollzugsaufgaben wird begrüsst. Die Aufhebung der mengenmässigen Beschränkung von Abfragen durch Drittpersonen erleichtert deren Arbeit. Die Ausnahmen bei den TVD-Gebühren werden sinnvollerweise neu ebenfalls in der
GebV-TVD geregelt.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 4 Abs. 1 Bst. a

Antrag
Proposition
Richiesta
Das Wort Hausgeflügel ist zu streichen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es ist unverhältnismässig, wegen einer Handvoll Hühner
eine TVD-Nummer zu vergeben. Die betroffenen Hausgeflügelhalter werden sich bei dieser bürokratischen Prozedur
wohl kaum sehr kooperativ verhalten.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die kostenlose Offenlegung von Tierdaten, die reduzierte Gebührenpflicht für Organisationen und vor allem der besser strukturierte Aufbau des Anhanges
werden sehr begrüsst.
Die Anpassungen in den einzelnen Artikel werden gutgeheissen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir haben zur ISLV materiell keine Änderungsanträge. Allerdings ist störend, dass der Aufwand der Kantone überhaupt nicht erwähnt wird. Die obligatorische Verwendung von Geodaten ist eine direkte Folge dar AP 14 – 17. Das Obligatorium wurde im Landwirtschaftsgesetz verankert. Es verursacht enorm
hohe Kosten. Für die Entwicklung eines GADES-Ersatzes muss mit mindestens mehreren hunderttausend Franken pro Kantonssystem gerechnet werden.
Es fallen zusätzliche Betriebskosten von mehreren zehntausend Franken pro Kanton an. Die Ersterfassung der Geodaten verursacht einen enormen Aufnahmeaufwand. Der Unterhalt und die Pflege dieser Daten ebenfalls. Der Aufwand fällt bei der Landwirtschaftsverwaltung an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 12 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Sie übermitteln die provisorischen Geodaten bis zum 31.
Juli und die definitiven Geodaten bis zum 31. Dezember
des Beitragsjahres …

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine zusätzliche Lieferung Mitte Jahr ist aufwändig und teuer. Dateninkonsistenzen zu diesem Zeitpunkt haben zur
Folge, dass der Bund die Mitte Jahr gelieferten Geodaten
qualitativ ungenügend sind und vom Bund gar nicht sinnvoll
verwendet werden können. Vom Kanton geprüfte und verifizierte Daten liegen erst anlässlich der Haupt- bzw. Schlusszahlung vor.

Art. 12 Abs. 3

Der zweite Satzteil des Abs. 3 ist zu streichen ( und den
aktuellen technischen Vorgaben des BLW).

Der Datenaustausch soll ausschliesslich nach den Regeln
der GeoIV und einheitlich für alle kantonalen Daten mit einem definierten minimalen Geodatenmodell erfolgen. Auf
"Sondervorgaben" für einzelne Fachbereiche / Geodatenmodelle ist zu verzichten.

Art. 20 und Art. 22

Komplett überarbeiten.

Der in den Artikeln 22 und 27 geregelte Datenbezugsprozess ist zu umständlich. Wenn es dem Bund mit der in Aussicht gestellten 'openData'-Strategie ernst ist, muss der Bund
eine Schnittstelle schaffen, die es vom Bewirtschafter autorisierten Dritten ermöglicht, Daten über eine Applikation zu
beziehen.

Querverweis
DZV Art. 113

Die Kantone erfassen die Flächen und deren Nutzung sowie die übrigen notwendigen Objekte für die Berechnung

Es ist nicht möglich zu garantieren, dass die Lieferung der
Geodaten ab 2017 funktioniert. Die Frist ist bis 2020 zu ver15/18

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
der Direktzahlungen pro Betrieb ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der Geodatenmodelle nach der Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008, spätestens jedoch ab dem
1. Juni 2017 2020 in den kantonalen geografischen Informationssystemen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
längern.

16/18

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Umlagerung der SGV vom EDI ins Departement WBF wird begrüsst. Es ist nachvollziehbar, das aus Kompetenz- und Kostengründen die Kontrolle der
Ermittlung des Schlachtgewichts nach Möglichkeit der Genossenschaft Proviande übertragen wird. Wichtig ist, dass keine Kostenerhöhung verursacht wird,
welche in Form von Gebühren den Produzenten weiterverrechnet wird.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 10

Antrag
Proposition
Richiesta
Kostenneutralität

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es ist zwingend zu beachten, dass die vom Bund zur Verfügung stehenden Fr. 100'000.- für den Vollzug ausreichen.
Durch die Überführung der Vollzugsaufgabe dürfen keine
Mehrkosten entstehen, welche den betroffenen Akteuren
mittels Gebühren weiterverrechnet werden.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Kathrin Weidenmann <Kathrin.Weidenmann@sz.ch>
Montag, 22. Juni 2015 15:13
_BLW-Schriftgutverwaltung
0005a Volkswirtschaftsdepartement SZ Volkswirtschaftsdepartement des
Kantons Schwyz_22.06.2015
20150622150042762.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei überlasse ich Ihnen die Stellungnahme des Volkswirtschaftsdepartements des Kantons Schwyz in
oben genannter Angelegenheit.
Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme.
Freundliche Grüsse

Volkswirtschaftsdepartement
Departementssekretariat
Rechtsdienst
Kathrin Weidenmann-Wengle, lic. iur. Rechtsanwältin
Bahnhofstrasse 15
Postfach 1180
6431 Schwyz
Telefon: 041 819 16 35
Telefax: 041 819 16 19
Internet: www.kantonschwyz.ch
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Kathriner Sandra <Sandra.Kathriner@ow.ch>
Montag, 15. Juni 2015 15:53
_BLW-Schriftgutverwaltung
Abächerli Bruno
0006a Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Obwalden_15.06.2015
Begleitbrief Agrarpaket Herbst 2015.pdf; OW-#178955-v1-OW-#175031v1-Agrarparket_Herbst_2015.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
Wie gewünscht senden wir Ihnen unseren Mitbericht zum Agrarpaket Herbst 2015 in elektronischer Form zu.
Zusätzlich haben wir diesen noch per Post versendet.
Vielen Dank für die Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse
Sandra Kathriner
Sekretärin/Sachbearbeiterin
Volkswirtschaftsdepartement Obwalden
Amt für Landwirtschaft und Umwelt
St. Antonistrasse 4, Postfach1264, 6061 Sarnen
Tel +41 41 666 63 17
Fax +41 41 666 11 49
sandra.kathriner@ow.ch
www.ow.ch
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0006a Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Obwalden_15.06.2015

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Volkswirtschaftsdepartement Obwalden
Amt für Landwirtschaft und Umwelt
0006a Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Obwalden_15.06.2015

Adresse / Indirizzo

St. Antonistrasse 4
Postfach 1264
6060 Sarnen

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Sarnen, 15. Juni 2015
Regierungsrat Niklaus Bleiker
Landstatthalter

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Administrative Vereinfachungen
Die Vorschläge zur administrativen Vereinfachung und Entlastung sind nur teilweise zielführend. Eine Vereinheitlichung von einer Eintrittsschwelle ist nur
auf den ersten Blick als administrative Vereinfachung anzusehen. Im Vollzug ist mit erheblichem Mehraufwand zu rechnen, da dadurch deutlich mehr Betriebe Gesuche stellen können und aufgrund der Tragbarkeit abgelehnt werden müssen. Dies bedeutet Mehraufwand auf Stufe Landwirtschaft (Gesuchsteller) und ein deutlicher Mehraufwand auf Stufe Kanton (Vollzug).
Aufhebung der Distanz-Limiten
Mit der Aufhebung der Distanz-Limiten wird der Vollzug wohl administrativ vereinfacht. Gesamthaft überwiegen aber die Nachteile dieser Lockerung ganz
klar und setzen ein politisch falsches Signal. Die Bewirtschaftung von abgelegenen landwirtschaftlichen Nutzflächen wird dadurch attraktiver. Zukunftsträchtige, kostenbewusste Landwirtschaftsbetriebe sind auf eine gute Arrondierung der Bewirtschaftungseinheiten angewiesen (tiefe Fahrkosten und geringer
Zeitverlust). Mit der Aufhebung der Distanzlimiten wird den Vollzugsstellen ein wirksames Steuerungsinstrument entzogen.
Eintretenslimite
Die Senkung der Eintretenslimiten bei den Direktzahlungen, aber auch bei den Strukturverbesserungen kann zur Zementierung von ungesunden Betriebsstrukturen führen. Die Anpassung der SAK-Faktoren mit der Begründung des technischen Fortschritts in den letzten zehn Jahren wird durch die Senkung
der Eintretenslimiten wieder zunichte gemacht. Die beschränkten Gelder der Direktzahlungen und der Strukturverbesserungen sind gezielter auf zukunftsfähige Betriebe auszurichten.
Die Berücksichtigung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten in der SAK-Berechnung wird begrüsst.
Korrekturen im Direktzahlungssystem
Anpassungen im Direktzahlungssystem sind notwendig. Die grossen Betriebe gehören zu den grossen Gewinnern mit der neuen Agrarpolitik. Kleiner strukturierte Betriebe in den unteren Zonen (Tal bis BZ II) sind auch in den Bergkantonen eher die Verlierer des neuen Direktazhlungssystems. Dies soll korrigiert werden, indem beispielsweise die Flächenabstufung wieder ab 40 ha festgelegt wird oder neue Modelle von Betriebsbeiträgen überlegt werden, die
international kompatibel sind.
Anpassungen ISLV
Die Kadenz der Anpassungen im Vollzug der Direktzahlungen war in den vergangenen Jahren hoch. Die Umsetzung der AP 2014 – 17 hat die Kantone
ressourcenmässig massiv beansprucht. Gleichzeitig hat es der Bund nicht geschafft, die mit der Umsetzung verknüpften Informatikprojekte umzusetzen
(Acontrol, GADES). Im Hinblick auf die Lieferung von Geodaten hat der Kanton Obwalden ein Projekt zur Geoagrardatenerfassung gestartet. Obwohl die
Arbeiten (nebst der eingangs erwähnten Belastung) auf Hochtouren laufen, ist eine Umsetzung bis ins Jahr 2017 kaum möglich. Eine Lieferung von Geodaten wird deshalb 2017 fraglich. Dieser Situation ist Rechnung zu tragen, indem eine Übergangsfrist bis 2019 gewährt wird. Der in den Artikeln 22 und 27
geregelte Datenbezugsprozess ist zu umständlich. Wenn es dem Bund mit der in Aussicht gestellten "openDate"-Strategie ernst ist, muss der Bund eine
Schnittstelle schaffen, die es vom Bewirtschafter autorisierten Dritten ermöglicht, Daten über eine Applikation zu beziehen.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Kongruenz zwischen der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht VBB und der Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft IBLV wird begrüsst. Die „eingeschränkte“ Berücksichtigung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten wird begrüsst, aber der
administrative Aufwand wird durch die aufwändigere Beurteilung erhöht.
Die Änderungen der VBB sollen gleichzeitig mit den Änderungen der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV) in Kraft treten, da Art. 2a Abs. 1 der VBB
auf Art. 3 der LBV verweist (SAK-Faktoren).
Es ist zu überprüfen, ob durch die Anpassungen der SAK-Werte und insbesondere durch den Miteinbezug landwirtschaftsnaher Tätigkeiten in die SAKBerechnung Präzisierungen im Raumplanungsrecht notwendig sind.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a Abs. 4 und 4bis

Antrag
Proposition
Richiesta
Präzisierungsbedarf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Allenfalls braucht es in den Erläuterungen Präzisierungen
zur Ausweisung der Rohleistung in der Buchhaltung sowie
Angaben zu üblichen Warenwerten. Auch muss festgelegt
werden, ob die Ausweisung der Rohleistung von einem Jahr
oder zumindest von 2 Jahren nötig ist.
Zudem entstehen beim Vollzug Schwierigkeiten bei der Abgrenzung der Rohleistung zwischen dem Verkauf auf dem
Betrieb und dem Verkauf ausserhalb des Betriebes (z.B.
durch Lieferung der Produkte). Zudem ist die Überprüfung
sehr schwierig.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen das Ziel, mit den vorgeschlagenen Massnahmen die Administration zu vereinfachen grundsätzlich. Wir sind aber der Meinung, dass die vorgeschlagenen Massnahmen nicht ausreichen und grösstenteils nur punktueller Natur sind. Wir weisen zudem darauf hin, dass die neue Agrarpolitik sich
zuerst bewähren muss und nicht zu schnell wieder grundlegend geändert werden sollte. Wir beschränken uns in der Folge auf die Vorschläge, mit welchen
wir nicht einverstanden sind. Mit allen anderen Änderungen sind wir einverstanden.
Bodenproben: Bodenproben auf Grünlandbetrieben sind nicht nötig. Der vorhandene Dünger wird vor allem aufgrund des vorhandenen Stickstoffanteils eingesetzt. Bodenproben dienen dem Grünlandbauer nicht zur Steuerung seines Düngereinsatzes. Auf der anderen Seite machen Ackerbauern und Bewirtschafter von Spezialkulturen aus eigenem Antrieb umfangreiche Bodenproben. Bei ihnen ist eine ganz gezielte Düngung wesentlich. Sie brauchen deshalb
keine Vorschrift für Bodenproben.
Senkung BFF-Beiträge Qualität I um 10 %: Wir erachten diese Senkung im heutigen politischen Umfeld als falsches Signal. Im Bereich Biodiversität sind
umfangreiche (und unsinnige) Vorschläge über den Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz auf dem Tisch und im gleichen Atemzug reduziert das Bundesamt für Landwirtschaft die Anreize zur Förderung der Biodiversität.
Die Senkung der BFF-Beiträge im Sömmerungsgebiet um einen Drittel so kurz nach der Einführung lehnen wir entschieden ab. Wo bleibt denn da die
Rechtssicherheit? Die AP 2014 – 17 orientiert sich an der Abgeltung von Leistungen. Die Leistung zur Förderung der Biodiversität dieser Flächen steht nicht
zur Diskussion. Die Entschädigung dieser Leistung zu kürzen, weil zu viele hochwertige Flächen angemeldet wurden, erachten wir als sehr fragwürdig.
Der Verzicht auf die Q III-Beiträge bedeutet grundsätzlich, dass weniger Beiträge für ökologische Leistungen entrichtet werden. In Anbetracht des ungünstigen Verhältnisses zwischen zusätzlicher Förderung und Steigerung des Verwaltungsaufwandes sowie der zusätzlich noch erweiterten Überlagerung von
verschiedenen Förderungstatbeständen (Q I, Q II, Q III, V, NHG) auf gleicher Fläche können wir uns mit der Nichteinführung einverstanden erklären.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Einführung eines Stichtages bringt keine administrative
Erleichterung, sondern schränkt nur umgekehrt die notwendige Flexibilität ein. Wichtig ist einzig, dass der beitragsberechtigte Bewirtschafter vor der ersten Akontozahlung feststeht, um aufwändige Rückforderungen zu verhindern.
Mit der Einführung eines so frühen Stichtages wird nur der
administrative Aufwand erhöht, wenn trotzdem Bewirtschafterwechsel nach dem 31. Januar nötig werden. Entweder
6/29

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
müssen die Bewirtschafter eine Aufteilung der Direktzahlungen privatrechtlich lösen oder es muss das Verfahren festgelegt werden, wie der Kanton einen Bewirtschafterwechsel
nach dem 31. Januar vornehmen kann.

Art. 4 Abs. 2 und 3

Ergänzen mit dem Konkubinats- und eingetragener Partner

Gleiche Behandlung wie Ehepartner.

Art. 4 Abs. 5 und 6, Art. 94
Abs. 4

Wir begrüssen, dass bei Erbengemeinschaften, welche
direktzahlungsberechtigte Betriebe weiterführen, auf die
Umsetzung der Kürzungen wegen Einkommen oder Vermögen verzichtet wird.

Ohne diese Regelung könnte der Vollzug in den betroffenen
Einzelfällen sehr aufwändig werden.

Art. 5

… Arbeitsbedarf von mindestens 0,30 SAK besteht.

Wie bereits einleitend erwähnt sollen mit den beschränkten
Mitteln nicht noch Hobbybetriebe unterstützt werden, die ihr
Einkommen mehr oder weniger ausschliesslich ausserlandwirtschaftlich generieren. Auch würde dies allenfalls die Flächenmobilität erhöhen.

Art. 55 Abs. 4bis

Eine Limitierung auf 50 Prozent ist nachvollziehbar.

Die Beschränkung für BFF-Beiträge auf 50 % der beitragsberechtigten Flächen widerspricht zwar der Stossrichtung
des Natur– und Landschaftsschutzes. Eine extensive bzw.
wenig intensive Bewirtschaftung bringt grundsätzlich eine
Verbesserung der Biodiversität. Die Agrarpolitik hat jedoch
unter anderen auch Ziele der Versorgungssicherheit zu erfüllen. Eine 50%-Beschränkung hilft mit, dass nicht plötzlich
grosse Flächen von intensiv nutzbarem Land extensiviert
werden und der Selbstversorgunggrad an einheimischen
Produkten weiter sinkt. Zur gezielten Förderung der Qualität
der BFF dürfen daher, wie bereits einleitend vermerkt, die
Beiträge nicht schon gekürzt werden.

Art 56. Abs. 3
bzw. Art. 60 und 118 Abs. 2

.

Der Verzicht auf die Q III-Beiträge bedeutet grundsätzlich,
dass weniger Beiträge für ökologische Leistungen entrichtet
werden. In Anbetracht des ungünstigen Verhältnisses zwischen zusätzlicher Förderung und Steigerung des Verwal7/29

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
tungsaufwandes sowie der zusätzlich noch erweiterten Überlagerung von verschiedenen Förderungstatbeständen (Q I, Q
II, Q III, V, NHG) auf gleicher Fläche können wir uns mit der
Nichteinführung einverstanden erklären.

Art. 57 Abs. 2

Der Betriebsleiter sollte, wenn die Direktzahlungsbeiträge
angepasst werden, die Möglichkeit zum Ausstieg aus dem
Beitragsprogramm haben, unabhängig von der Mindestdauer. Dies, da es sich um eine einseitige Vertragsänderung handelt.

Ein Betriebsleiter entscheidet sich unternehmerisch aufgrund
der Beiträge, in welchen Direktzahlungsprogrammen er mitmachen will. Werden die Beiträge seitens des Bundes geändert, sollte der Betriebsleiter die Möglichkeit zum Ausstieg
haben, da sich die Grundlagen geändert haben. Einseitige
Vertragsanpassung.

Art. 78, Abs. 3

Streichung der Anforderung, dass in der Suisse-Bilanz 3 kg
N verfügbar angerechnet werden.

Art. 100 Abs. 2 und 4

Wird begrüsst.

Diese Einschränkung hat nur eine geringe Wirkung und soll
zur Verminderung des administrativen Aufwandes gestrichen
werden. Dazu kommt, dass sich die Perioden zwischen
Suisse-Bilanz und Erfassung Schleppschlauch nicht vollständig decken. Damit verliert der Abzug teilweise den Bezug zwischen Güllegaben und gedüngten Kulturen.
Administrative Vereinfachung.

Art. 104 und Art. 105 Abs 2

Wird begrüsst.

Die Streichung des jährlichen Berichts an das BLW führt zu
einer Vereinfachung. Es muss darauf geachtet werden, dass
der Bericht über die Überwachungstätigkeit auf das absolute
Minimum beschränkt wird. Sehr vieles ist den Kantonen bei
der Überwachung vorgegeben. Dies sollte nicht jedes Jahr
neu rapportiert werden müssen.

Anhang 1 Ziff. 2.2

Keine Bodenuntersuchungen mehr vorschreiben.

Unsicherheiten betreffend Analysemethoden, grosse Abweichungen aufgrund der Heterogenität der Böden. Bodenproben werden von den Betriebsleitern häufig nicht weiterverwendet = kein Nutzen ausser Kontrolle. Der Betriebsleiter
sollte selber entscheiden, ob er als Bewirtschaftungshilfe
Bodenuntersuchungen machen lassen will (Mehr Eigenverantwortung).
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 5 Ziffer 3.3

Antrag
Proposition
Richiesta
Wird begrüsst.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ohne Beschränkung besteht die Gefahr, dass (zu hohe)
Erträge eingesetzt werden, die nicht glaubwürdig sind. Damit
wird die Berechnung der Bilanz zur Farce.

Anhang 7, Ziff. 3.1.1

Eine lineare Kürzung der BFF Beiträge der Stufe I um 10 %
lehnen wir ab.

Anhang 7, Ziff. 3.1.1

Eine Kürzung der Beiträge der BFF-Beiträge der Stufe II für
artenreiche Grün– und Streueflächen im Sömmerungsgebiet auf Fr. 100/ha lehnen wir ab.

Grundsätzlich ist auf eine Anpassung der Beiträge zum jetzigen Zeitpunkt zu verzichten. Im Bereich Biodiversität sind
umfangreiche (und unsinnige) Vorschläge über den Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz auf dem Tisch und im
gleichen Atemzug reduziert das Bundesamt für Landwirtschaft die Anreize zur Förderung der Biodiversität.
AP 2014 – 17 orientiert sich an der Abgeltung von Leistungen. Die Leistung zur Förderung der Biodiversität dieser
Flächen steht nicht zur Diskussion. Die Entschädigung dieser Leistung zu kürzen, weil zu viele hochwertige Flächen
angemeldet wurden, erachten wir als sehr fragwürdig. Der
administrative Aufwand für die Ermittlung der beitragsberechtigten Flächen ist immens. Wenn die Beiträge nun noch
stark gekürzt werden, lässt sich der Aufnahmeaufwand nicht
mehr rechtfertigen.

12. Artenreiche Grün– und Streueflächen im Sömmerungsgebiet QS II 100 150

Anhang 8, Ziff. 1.5

Wird begrüsst.

Wir begrüssen die Möglichkeit den Mehraufwand dem Bewirtschafter aufzuerlegen, wenn er Kontrollen erschwert oder
verweigert.

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. c ;
Ziff. 2.9.11 Bst. c

Auslaufskizze RAUS: Bei fehlender Laufhofskizze im RAUS
ist die Sanktion von Fr. 200.– pro Tierart festzulegen und
nicht wie momentan geregelt pro Tierkategorie.

Die Sanktion pro Tierkategorie führt bei Betrieben mit mehreren Tierkategorien zu unverhältnismässig hohen Sanktionen
(Bsp. Mutterkuhbetriebe). Dies ist insbesondere dann fragwürdig, wenn alle Tierkategorien denselben Auslauf benützen und es sich somit faktisch um EIN Dokument handelt.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Bei einer vollständigen Umsetzung der VKKL betreffend Kontrollrhythmus kommt es zu einer massiven Erhöhung der Kontrollen. Dies wird sich 2015 bemerkbar machen. Insbesondere auch aufgrund der vielen neuen Beitragsprogrammen, welche in verschiedenen Kantonen heuer zum ersten Mal kontrolliert
werden. Es ist daher ein grundsätzliches Überdenken der VKKL nötig. Prüfenswert wäre ein Systemwechsel auf vermehrte Risikokontrollen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 1 Ziff. 1.6 (Tierverkehr
und Rindviehbestände)

Antrag
Proposition
Richiesta
Verlängerung Kontrollrhythmus von 4 auf 8 Jahre im Bereich Rindviehbestände. Dafür mehr risikobasierte Stichproben.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die heutige Regelung generiert viele Kontrollen und ist aufwändig (Es müsste jeweils die tagesaktuelle Bestandesliste
vorliegen). Durch die Verlängerung des Kontrollrhythmus
könnte die Anzahl Kontrollen reduziert werden. Dafür mehr
risikobasierte Kontrollen, welche wirksamer sind und schneller zu einer Verbesserung der Situation führen. Zudem können diese zum idealen Zeitpunkt durchgeführt werden. Senkung Kontrollkosten.

Anhang 1 Ziff. 3.2 (Tierbestände ohne Rindvieh)

Verlängerung Kontrollrhythmus von 4 auf 8 im Bereich
Tierbestände ohne Rindvieh. Dafür mehr risikobasierte
Stichproben.

Die heutige Regelung generiert viele Kontrollen aber wenig
Vollzugssicherheit, da der Kontrollzeitpunkt aufgrund der
Kombination mit anderen Kontrollen nicht ideal gewählt werden kann (z.B. Überprüfung Deklaration Durchschnittstierbestände bei Kleinvieh nur nahe der Deklaration möglich, später bei stark variablen Tierbeständen nur
noch aufwändig prüfbar). Durch die Verlängerung des Kontrollrhythmus könnte die Anzahl Kontrollen reduziert werden.
Dafür mehr risikobasierte Kontrollen, welche wirksamer sind
und schneller zu einer Verbesserung der Situation führen.
Zudem können diese zum idealen Zeitpunkt durchgeführt
werden. Senkung Kontrollkosten.

Anhang 1 Ziff. 3, Pkt. 3.5

Die Häufigkeit der Grundkontrolle Q I soll von 4 auf 8 Jah-

Durch diese Erweiterung bei Q I ist eine Kombination der
Kontrolle mit Q II und LQB möglich, was inhaltlich sinnvoll
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
ren erweitert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ist.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Administrative Vereinfachungen sollen dort umgesetzt werden, wo wirklich viele Betriebe betroffen sind und durch die neue Regelung nicht neue Probleme
entstehen. Dass Ehepaare künftig 2 Betriebe führen können, betrifft a) nur ganz wenige Einzelfälle und b) erschwert die Betriebsanerkennung. Auf diese
neue Lösung ist deshalb zu verzichten.
Ebenso erachten wir die Anpassungen in Artikel 14 als problematisch, weil die Konsequenzen nicht klar ersichtlich und Folgediskussionen unausweichlich
sind. Aus administrativer Sicht sind erledigte Fälle „neu“ aufzurollen. Zudem werden mit der „Aufhebung der Distanzregel“ (Weisungen Art .6 1e) für Weiden
zwei bewährte Definitionen in Frage gestellt: Zum einen die ganzjährige Bewirtschaftung und zum andern der Bewirtschaftungsbereich (15 km), welcher in der Begriffsverordnung auch für andere Definitionen berücksichtigt wird (z.B. Betriebsgemeinschaft: Warum sollen Zusammenarbeitsformen nicht
auch „offener“ geführt werden können?). Im Übrigen sei nicht unerwähnt, dass die heute festgelegte Sömmerungsgrenze in etlichen Landesteilen eben nach
diesen Grundsätzen festgelegt wurde. Entsprechend nachvollziehbar und verständlich ist auch die aktuelle Umsetzung.
Im Übrigen verweisen wir auf die einleitenden grundsätzlichen Bemerkungen (Aufhebung Distanzlimiten) sowie auf die Bemerkungen zu den Einstiegshürden für Direktzahlungen mit dem Vorschlag diese auf 0,4 SAK festzulegen (Art. 5 DZV).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Abs. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Absatz 3 darf nicht gestrichen werden.

Art. 3, Abs. 1 und 2

Wird begrüsst.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe allgemeine Bemerkungen. Die Motion, die hinter dem
Antrag steht, bläst Einzelfälle zu Problemen auf. Es ist eine
Tatsache, dass Ehefrauen und nicht verheiratet Lebenspartnerinnen in sehr vielen Bereichen eine unterschiedliche
rechtliche Stellung haben (Erbrecht, Sozialversicherung,
Trennung des Paares etc.). Indem man die LBV anpasst,
löst man das Problem auch nicht.
Wird unterstützt.

Art. 10 Abs. 1 Bst. c

Siehe Antrag unter Art. 5 DZV

Demnach muss Grenzwert 0,3 SAK betragen.

Art. 14

Siehe grundsätzliche Bemerkungen zu den Distanzlimiten
sowie die einleitenden Bemerkungen zu dieser Verordnung.

Wir erachten die Anpassungen als problematisch und noch
nicht ausgereift.

Art. 29a. Abs. 1

Siehe Antrag unter Art. 5 DZV

Demnach muss Grenzwert 0,3 SAK betragen.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Einbezug der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten bei der SAK-Berechnung wird einen Mehraufwand für den Kanton zur Folge haben, insbesondere bei
den Starthilfen, bei welchen die Höhe der SAK direkt die Kredithöhe bestimmt. Auch die grössere Anzahl an Betrieben, welche aufgrund der Senkung der
SAK-Eintrittsschwelle neu Gesuche für Investitionshilfen stellen können, führt zu einem höheren Aufwand. Der administrative Mehraufwand wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass bei vielen dieser Betriebe die gesteigerten Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und Risiko einen eher überdurchschnittlichen
Abklärungsaufwand verursachen werden. Bedauerlicherweise macht das BLW auch keine Vorgaben zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit, was ein uneinheitlicher Vollzug in den Kantonen zur Folge haben kann. Zumindest die Festlegung eines minimalen Landwirtschaftlichen Einkommen wäre wichtig gewesen, da es kaum das struktur– bzw. agrarpolitische Ziel sein kann, dass Investitionen ausschliesslich mit den Erträgen aus ausserlandwirtschaftlichen Tätigkeiten finanziert werden.
Eine Herabsetzung der SAK-Einstiegshürden für Finanzhilfen geht in die falsche Richtung. Langfristig existenzfähige Landwirtschaftsbetriebe müssen auch
im Berggebiet eine bestimmte Grundstrukturen aufweisen, die eindeutig mehr als 1,0 SAK ausweisen. Die langjährigen Erfahrungen im kantonalen Vollzug,
mit bereits jetzt höheren SAK-Einstiegshürden, zeigen, dass Betriebe eine gewisse minimale Grösse haben müssen, damit die bereits höheren Produktionskosten auf mehr Einheiten verteilt werden können. Mit diesen tiefen Einstiegshürden werden betriebswirtschaftlich ungesunde Strukturen zementiert.
Wir bedauern es sehr, dass die Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft IBLV nicht auch gleich
zur Vernehmlassung gelangt ist. Gemäss Erläuterungen soll die IBLV ebenfalls auf den 1. Januar 2016 angepasst und vollständig mit Artikel 2a der VBB
harmonisiert werden. Da der Anhang 1 der IBLV identisch formuliert werden soll wie Art. 2a der VBB, schlagen wir vor, auf eine separate Auflistung der
SAK-Faktoren in der IBLV zu verzichten und dort bloss noch einen Verweis auf die VBB anzubringen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Absatz bzw. die 1,25 SAK sind zumindest unverändert
zu belassen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir verweisen auf die eingangs gemachten grundsätzlichen
Bemerkungen.

Art. 3 Abs. 1ter

Der Absatz ist zumindest unverändert zu belassen oder
mindestens für Neubauten beizubehalten.

Wir verweisen auf die eingangs gemachten grundsätzlichen
Bemerkungen.
Der Kanton Obwalden fördert nur Milchwirtschaftsbetriebe
mit mind. 1,5 SAK.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Begründung / Bemerkung trifft auch auf Art. 3 Abs. 1 zu.

Art. 3 Abs. 3

Der Absatz ist unverändert zu belassen.

Vor dem 1.1.2014 (Einführung AP 2014 – 17) galt über Jahre
eine Distanz von 6+2 km. Seit knapp zwei Jahren können
alle Flächen in einer Entfernung von einer Fahrdistanz von
15 km berücksichtig werden. Der Kanton hat diese Fahrdistanz bereits auf 10 km eingeschränkt.
Nun sollen alle Flächen, unabhängig zur Entfernung, berücksichtigt werden können. Dies ist ein Widerspruch zu
einer wirtschaftlich produzierenden Landwirtschaft mit gut
arrondierten Betriebsstrukturen. Weiter werden „Konstrukte“
von Flächenverschiebungen entstehen, da mit 1,0 SAK die
Investitionshilfegrenze erreicht wird.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Mit der Senkung der SAK-Grenze wird im Vollzug keine administrative Vereinfachung bzw. Entlastung herbeigeführt. Das Verfahren sowie die Prüfung eines
Gesuches verändern sich nur mit der Herabsetzung im kantonalen Vollzug nicht. Zudem ist mit mehr Gesuchen zu rechnen.
Im Übrigen verweisen wir auf die grundsätzlichen Bemerkungen zu den SAK-Einstiegshürden bei der SVV.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ist unverändert zu belassen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe allg. Bemerkungen und jene bei der SVV.

Art. 2 Abs. 3 Bst. a

Ist unverändert zu belassen.

Siehe allg. Bemerkungen und jene bei der SVV.
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Einverstanden. Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen. Die vorgeschlagenen Änderungen haben keinen direkten Einfluss auf den Agrarvollzug der Kantone.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Änderungen haben keinen direkten Einfluss auf den Agrarvollzug des Kantons Obwalden als Berg– und nahezu ausschliesslichen
Futterbaukanton. Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Änderungen haben keinen direkten Einfluss auf den Agrarvollzug des Kantons Obwalden als Berg– und nahezu ausschliesslichen
Futterbaukanton. Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen die Integrierung der vorliegenden Verordnung in die landwirtschaftliche Gesetzgebung, ist doch die Ermittlung des Schlachtgewichts keine
Frage der Lebensmittelsicherheit. Im Sinne einer Optimierung der administrativen Abläufe wird eine Änderung der Zuständigkeit des Vollzugs zum BLW
ebenso begrüsst. Auch der Möglichkeit einer Auslagerung dieses Vollzugsauftrags an private Organisationen steht aus unserer Sicht nichts im Wege.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Einverstanden. Kein Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Es wird begrüsst, dass Gebühren und Gebührenausnahmen in der Gebührenverordnung geregelt werden.
Die weiteren Revisionsschritte sind aufgrund der technologischen Entwicklung in der EDV sinnvoll und führen auch nicht zu einem grösseren Missbrauchspotenzial.
Auch die vorgesehenen Änderungen der Verordnung über die Tierverkehrsdatenbank und der Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr führen
dazu, dass die Vollzugsarbeit vereinfacht und effizienter ablaufen wird. Dazu gehört insbesondere die kostenlose Offenlegung von Tierdaten als auch die
Erteilung der unmittelbaren Zugriffsberechtigung für z.B. Tiergesundheitsdienste.
Insbesondere wird begrüsst, dass die Ausdehnung des Geltungsbereichs auf alle Tierhaltungen mit Hausgeflügel auch in die Verordnung integriert wurde.
Im Weiteren kann der sinnvollen Änderung in der Tierseuchenverordnung (Art. 15 c, Abs. 8) zugestimmt werden. Als Ersatz für die Streichung dieser Regelung unterstützen wir explizit die Schaffung einer Checkliste für die Kontrolle ausländischer Pässe.
Die Vereinfachung beim Zugriff auf die Daten der Tierverkehrsdatenbank für Vollzugsaufgaben wird begrüsst. Die Aufhebung der mengenmässigen Beschränkung von Abfragen durch Drittpersonen erleichtert deren Arbeit.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die kostenlose Offenlegung von Tierdaten, die reduzierte Gebührenpflicht für Organisationen und vor allem besser strukturierte Aufbau des Anhanges werden sehr begrüsst.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir haben zur ISLV materiell keine Änderungsanträge. Allerdings ist störend, dass der Aufwand der Kantone überhaupt nicht erwähnt wird. Die obligatorische Verwendung von Geodaten ist eine direkte Folge der AP 2014 – 17. Das Obligatorium wurde im Landwirtschaftsgesetz verankert. Es verursacht enorm
hohe Kosten. Für die Entwicklung eines GADES-Ersatzes muss mit mindestens mehreren hunderttausend Franken pro Kantonssystem gerechnet werden.
Es fallen zusätzliche Betriebskosten von mehreren zehntausend Franken pro Kanton an. Die Ersterfassung der Geodaten verursacht einen enormen Aufnahmeaufwand. Der Unterhalt und die Pflege dieser Daten ebenfalls. Der Aufwand fällt bei den kantonalen Landwirtschaftsämtern an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 12 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Sie übermitteln die provisorischen Geodaten bis zum 31.
Juli und die definitiven Geodaten bis zum 31. Dezember
des Beitragsjahres …

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine zusätzliche Lieferung Mitte Jahr ist aufwändig und teuer. Dateninkonsistenzen zu diesem Zeitpunkt haben zur
Folge, dass der Bund die Mitte Jahr gelieferten Geodaten
qualitativ ungenügend sind und vom Bund gar nicht sinnvoll
verwendet werden können. Vom Kanton geprüfte und verifizierte Daten liegen erst anlässlich der Haupt– bzw. Schlusszahlung vor.

Art. 12 Abs. 3

Der zweite Satzteil des Abs. 3 ist zu streichen ( und den
aktuellen technischen Vorgaben des BLW).

Der Datenaustausch soll ausschliesslich nach den Regeln
der GeoIV und einheitlich für alle kantonalen Daten mit einem definierten minimalen Geodatenmodell erfolgen. Auf
"Sondervorgaben" für einzelne Fachbereiche / Geodatenmodelle ist zu verzichten.

Art. 20 und Art. 22

Komplett überarbeiten.

Der in den Artikeln 22 und 27 geregelte Datenbezugsprozess ist zu umständlich. Wenn es dem Bund mit der in Aussicht gestellten 'openData'-Strategie ernst ist, muss der Bund
eine Schnittstelle schaffen, die es vom Bewirtschafter autorisierten Dritten ermöglicht, Daten über eine Applikation zu
beziehen.

Querverweis
DZV Art. 113

Die Kantone erfassen die Flächen und deren Nutzung sowie die übrigen notwendigen Objekte für die Berechnung

Es ist nicht möglich zu garantieren, dass die Lieferung der
Geodaten ab 2017 funktioniert. Die Frist ist bis 2020 zu ver24/29

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
der Direktzahlungen pro Betrieb ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der Geodatenmodelle nach der Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008, spätestens jedoch ab dem
1. Juni 2017 2020 in den kantonalen geografischen Informationssystemen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
längern.
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wichtig ist, dass das BLW finanzielle Unterstützung bietet, um die PGREL für die Ernährung und die Landwirtschaft nutzbar zu machen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Einverstanden. Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Umlagerung der SGV vom EDI ins Departement WBF wird aufgrund der lebensmittelrechtlichen Vorgaben begrüsst.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Einverstanden. Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Staatskanzlei Nidwalden <staatskanzlei@nw.ch>
Donnerstag, 18. Juni 2015 16:19
_BLW-Schriftgutverwaltung
0007 NW Regierung des Kantons Nidwalden_19.06.2015
StN NW.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang lassen wir Ihnen die Stellungnahme (Dateivorlage) des Regierungsrates Nidwalden zum Agrarpaket
Herbst 2015 in elektronischer Form zukommen.

Freundliche Grüsse
Karin Kutzelmann
Kanton Nidwalden
Staatskanzlei, Kanzleisekretariat
Dorfplatz 2, Postfach 1246
6371 Stans
041 618 79 02, staatskanzlei@nw.ch
Dieses E‐Mail enthält vertrauliche Informationen. Sie ist nur für den beabsichtigten Empfänger bestimmt. Bitte benachrichtigen Sie uns umgehend, falls Sie
diese E‐Mail irrtümlich erhalten haben und löschen Sie sie unverzüglich. Besten Dank.

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Kanton Nidwalden
0007 NW Regierung des Kantons Nidwalden_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Dorfplatz 2, Postfach 1246, 6371 Stans

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

16. Juni 2015

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Administrative Vereinfachungen
Wir begrüssen das Ziel, mit den vorgeschlagenen Massnahmen grundsätzlich die Administration zu vereinfachen. Wir sind aber der Meinung, dass die vorgeschlagenen Massnahmen nicht ausreichen und grösstenteils nur punktueller Natur sind.
Eine wesentliche administrative Vereinfachung könnte dadurch erreicht werden, eine beschlossene Agrarpolitik für vier Jahre unverändert zu belassen,
bzw. nicht jedes Jahr Revisionspakete zu schnüren und in die Vernehmlassung zu schicken. Dies ergäbe eine grosse Entlastung in den Verwaltungen von
Bund und Kantonen. Auch die Landwirte und Berater müssten sich nicht laufend mit neuen Bestimmungen befassen. Zudem erachten wir es auch als
grundsätzlich nicht angezeigt, Verordnungsänderungen vorzunehmen, noch bevor die Wirkung der neuen Massnahmen aus der AP 14/17 beurteilt werden
kann.
Kürzung BFF Beiträge Q I/QII (Sömmerung)/QIII
Mit Bedauern, respektive Unverständnis nehmen wir die vorgeschlagenen Korrekturen im Beitragswesen zur Kenntnis. Eine derart einschneidende Korrektur kurz nach Einführung der neuen AP hinterlässt einen schalen Nachgeschmack. Wie verlässlich ist die angedachte Strategie sowohl finanziell wie auch in
der zeitlichen Abfolge? Wir sind der Überzeugung, dass das Vertrauen vorab durch eine gewisse Stabilität und Kontinuität gestärkt werden kann. Nicht
nachvollziehbar und nicht vertrauensbildend sind Aktionen wie die Streichung einer Massnahme bevor sie eingeführt ist, aber bereits kommuniziert wurde
(QIII) und Kürzungen von Beiträgen um 1/3 (BFF-Sömmerung).
SAK-Faktoren
Die Präzisierung der SAK-Definition sowie die Anpassung der SAK-Faktoren an den technischen Fortschritt wird begrüsst. Diese Anpassungen sind überfällig. Die Reduktion der zugrundeliegenden Jahresarbeitseinheiten von 2800 auf 2600 Stunden ist nachvollziehbar, auch wenn in der Praxis davon wenig
zu merken ist. Der gut-eidgenössische Kompromiss (Senkung der Faktoren und teilweise "Wieder-Erhöhung" durch andere Basis) ist akzeptabel.
Eintretenslimite
Die Senkung der Eintretenslimiten bei den Strukturverbesserungen führen zu einer Strukturzementierung. Die Anpassung der SAK-Faktoren mit der Begründung des technischen Fortschritts in den letzten zehn Jahren wird durch die Senkung der Eintretenslimiten wieder zunichte gemacht. Somit sind wir
klar gegen eine Senkung der Eintretenslimiten.

3/29

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Kongruenz zwischen der VBB und der IBLV wird begrüsst. Die „eingeschränkte“ Berücksichtigung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten wird verhalten
begrüsst, weil der administrative Aufwand durch die aufwändigere Beurteilung erhöht wird. Die Änderungen der VBB sollen gleichzeitig mit den Änderungen
der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV) in Kraft treten, da Art. 2a Abs. 1 der VBB auf Art. 3 der LBV verweist (SAK-Faktoren).
Von der in einem zweiten Schritt angekündigten vertieften Überprüfung, ob für die Anerkennung eines Betriebes als Gewerbe im Bodenrecht zusätzlich zur
SAK-Limite eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit vorausgesetzt werden soll, ist abzusehen. Dies wäre wohl das komplette Gegenteil einer administrativen Vereinfachung, wenn bei jeder einfachen Anfrage seitens Raumplanung, Güterschatzung, Notare, Grundbuch, etc. jedes Mal die Wirtschaftlichkeit geprüft werden müsste und vermutlich eine Feststellungsverfügung, welche das Ergebnis rechtlich festhält, nachziehen würde.
Die Unterscheidung zwischen sozialtherapeutischen Reiten und hippotherapeutischem Reiten dürfte in der Praxis extrem schwierig werden. Ob die Rohleistung aus diesen Bereichen dann auch noch buchhalterisch getrennt werden kann, ist fraglich. Die Auftrennung mag mit Bezug auf Kohärenz zur Raumplanung zwar korrekt sein. Den Vollzug wird dies aber vor grosse Herausforderungen stellen und entgegen den gesetzten Zielen den administrativen Aufwand
erhöhen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Ziff. 1.2

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Betriebe, die eine Grösse von mindestens 0.8 SAK aus kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit erreichen, können neu Zuschläge bis 0.4 SAK für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten
geltend machen.
Es resultiert hiermit keine Vereinfachung. Wir finden den
Ansatz/Versuch aber richtig, die Arbeit der Bäuerin auch
abzubilden und zu berücksichtigen

Keine Anträge
Art. 2a Abs. 4

Änderung der Berechnungsmethode positiv, wobei dadurch
die Arbeit für die Lagerung und die Aufbereitung von Produkte, die ausserhalb des Betriebes verkauft werden, in Zukunft
nicht mehr berücksichtigt werden können.
Schwierigkeiten bei der Trennung der Rohleistungen zwischen Verkauf auf dem Betrieb und Verkauf ausserhalb des
Betriebs (z.B. durch Lieferung der Produkte), zudem ist eine
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Überprüfung schwierig.
Wie viele Jahre müssen für die Berechnung ausgewiesen
sein? Wir schlagen mindestens 2-3 Jahre vor.
Gemäss Art. 12b der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung
müssen die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten von deren
Familie oder von Angestellten des Betriebs ausgeübt werden.
Ist die Familie definiert? Wenn nicht, will man den Begriff
Familie auf- und absteigend definieren oder bewusst offen
lassen, z.B. auch Geschwister?
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Kürzung BFF Beiträge Q I/QII (Sömmerung)/QIII
Im Bereich der DZV sind verschiedene Änderungen vorgesehen, die damit begründet werden, dass im Beriech Biodiversität schon einiges erreicht worden
sei. Dies mag hinsichtlich der Quantität der Fall sein. Im Bereich Qualität sind jedoch noch diverse Pendenzen offen. Der Bedarf an mehr Biodiversität, auch
in der Landwirtschaft, ist ausgewiesen. Die Streichung der QIII-Beiträge, die Reduktion der QII-Beiträge im Sömmerungsgebiet sowie die generelle Reduktion der QI-Beiträge stellen eine wesentliche Reduktion der Mittel im Bereich Biodiversität dar. Die Reduktion der QI-Beiträge soll ür die Übergangsbeiträge
zur Verfügung stehen. Wohin die Reduktion der QII-Beiträge im Sömmerungsgebiet fliesst, können wir den Unterlagen nicht entnehmen. Tatsache ist aber,
dass die Biodiversität im Bereich Landwirtschaf künftig, trotz anderweitiger Erkenntnisse, weniger Mittel zur Verfügung stehen sollen.
Wir haben unsere Verordnung über Pflegebeiträge in Schutzgebieten im Bereich NHG an die neue Ausgangslage der AP 14/17 angepasst. Dies im Vertrauen darauf, dass der Bundesratsbeschluss zur AP 14/17 wie beschlossen umgesetzt wird. Auch unsere Nutzungs- und Pflegeverträge für Flächen in Schutzgebieten werden den neuen DZV-Bestimmungen angepasst. Es würde auf Unverständnis stossen, wenn diese bereits im nächsten Jahr wieder angepasst
werden müssten. Die öffentliche Hand – Bund wie auch Kanton – würde bei den Bewirtschaftern jegliche Glaubwürdigkeit verlieren. Eine Streichung der QIIIBeiträge und eine Reduktion der QII-Beiträge erachten wir aus Gründern der Verlässlichkeit und der Rechtssicherheit deshalb als problematisch.
Grundsätzlich begrüssen wir das Bestreben nach administrativen Vereinfachungen, stellen jedoch auch fest, dass die konsequente Umsetzung dieses Anliegens vermischt mit fachlich notwendigen Anpassungen zu einer gewissen Intransparenz, respektive Verwässerung führt. Zudem scheinen verkomplizierende „Rückschläge“ nicht ausgeschlossen (Umsetzungsvorschlag Christbaumkulturen) zu sein.
Das BLW erwartet im Rahmen der Anhörung eine Aussage zu den obligatorischen Bodenuntersuchungen im ÖLN. Grundsätzlich enthalten die Resultate zu
den Bodenproben wertvolle Aussagen. Mit den jetzigen ÖLN-Bestimmungen besteht keine Verpflichtung, die Düngung entsprechend auszurichten. Somit
verkommen die Bodenproben zu einem administrativen Papiertiger.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 4;

Antrag
Proposition
Richiesta
Die „Wiedereinführung“ des Stichtagsprinzips wird begrüsst. (Eigentlich in der aktuellen Version in Art. 98 enthalten, aber …)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Einführung klarer Grundsatz für die ganze Schweiz. Damit
wird der Erhebung auch das entsprechende Gewicht zuteil
und in Verbindung mit Art.98 Abs 3 Bst b. werden auch die
Verhältnisse für das Beitragsjahr abgebildet (vorausgesetzt).

Art. 37 Abs. 4 und Art. 100
Abs. 2

Änderungen/Ausnahmefälle sollen/müssen möglich sein
(Art. 100 Abs.2 beibehalten). Alle Ausnahmen sind in die-

Sowohl Tiere- wie Flächenmutationen können möglich
sein.(Im Sinne einer ausserordentlichen „Nachmeldung“ und
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
sem Art. festzuhalten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht im Sinne einer 2. Erhebung).

Art. 35, Abs. 7
(Art. 50, Abs. 2)

Ergänzung in Abs. 7 streichen.

Im Sinne des administrativen Aufwandes keine neue komplizierte Regelung einführen. Eine Beschränkung der Berechtigung auf die Beweidung mit Schafen ist zudem unbegründet.
Gemäss Kommentar bleibt es die gleiche Kultur, gemäss Art.
50, Abs. 2 werden aber 2 Kulturen (eine beitragsberechtigt
/eine nicht) gemacht (Unklarheit?). Administrativ wäre es viel
sinnvoller eine Einheitsabgeltung vorzunehmen.

Art. 55 Abs. 4 bis

Eine Limitierung der Flächen auf 50% kann nachvollzogen
werden. Auf die Limitierung bei den Bäumen ist zu verzichten.

Die Limitierung bei den Bäumen ist in der Umsetzung komplexer und widersprüchlicher (was ist die Basis von 100%
und was das Ziel der Limitierung?). Falls es finanzielle Überlegungen sind, könnte der Beitrag auch um 50% reduziert
werden

Art. 55 Abs. 7

Die Flächenreduktion bei der Düngung von Bäumen ist zu
streichen

Kaum vollzugstauglich (Administration)

Art 56. Abs. 3

Streichung Q III ist zu hinterfragen

Streichung Q III ist keine administrative Vereinfachung und
könnte sehr einfach eingeführt werden.
Die strategischen Kehrtwendungen in so kurzer Zeit sind in
keiner Weise nachvollziehbar zumal in unserem Kanton
bereits eine Feinjustierung des Beitragsreglementes NHG in
Umsetzung befindet.

Anhang 7

Beiträge auf Basis 2014 belassen

Beitragsanpassungen über alle BFF-Flächen aufgrund der
angeblichen Zielerreichung ist nicht vertretbar, insbesondere, da die festgelegten Ziele nicht eine Oberlimite darstellt.
Wenn zwingend Apassungen monetärer Art nötig sind, dann
müssen diese auf Seite Vernetzung erfolgen.
Anpassungen bei einzelnen BFF Stufe 2 auf Kosten BFF
Stufe 1 sind nicht vertretbar, da die Stufe 2 nur auf der floristischen Qualität basiert, welche nicht bei allen Flächen
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
durch den Bewirtschafter aktiv herbeigeführt werden kann.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Im Sinne der adm. Vereinfachungen und unter Berücksichtigung unseres Antrages auf die Streichung der QIII Beiträge zu verzichten ist auf eine VOÄnderung zu verzichten

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Begriffsverordnung stellt ein Vollzugs-Basiswerk dar, welches trotz der Komplexität der Materie aus unserer Sicht z.Z ein konsistentes Vorgehen und
Umsetzen erlaubt. Die Begrifflichkeiten und Definitionen haben sich bewährt und sind mit den geltenden Vorgaben in der Praxis umgesetzt. Nicht nur die
Verwaltung, sondern auch die Praxis hat sich entsprechend eingestellt und verhalten.
Dass sich nun aufgrund einiger Spezialfälle und unter dem Schlagwort „administrative Vereinfachung“ Änderungen im Bereich der „Betriebsdefinition“ aufdrängen sollten, beurteilen wir mit grosser Skepsis. Es ist schwer nachvollziehbar, respektive nicht klar ersichtlich, welches Ziel damit verfolgt werden soll.
Die Aufhebung des bewährten Grundsatzes ein Bewirtschafter/ein Betrieb würde aus unserer Optik weit mehr Administration und Unklarheiten hervorrufen,
als auszuschalten wären.
Ebenso erachten wir die Anpassungen in Artikel 14 als problematisch, weil die Konsequenzen nicht klar ersichtlich und Folgediskussionen unausweichlich
sind. Aus administrativer Sicht sind erledigte Fälle neu aufzurollen. Zudem werden mit der „Aufhebung der Distanzregel“ (Weisungen Art .6 1e) für Weiden
zwei bewährte Definitionen in Frage gestellt: zum einen die ganzjährige Bewirtschaftung und zum andern der Bewirtschaftungsbereich (15 km), welcher in
der Begriffsverordnung auch für andere Definitionen berücksichtigt wird (z.B. Betriebsgemeinschaft: warum sollen Zusammenarbeitsformen nicht auch „offener“ geführt werden können?). Im Übrigen sei nicht unerwähnt, dass die heute festgelegte Sömmerungsgrenze in etlichen Landesteilen eben nach diesen
Grundsätzen festgelegt wurde. Entsprechend nachvollziehbar und verständlich ist auch die aktuelle Umsetzung.
Zusammenfassen halten wir fest, dass sich eine punktuelle, isolierte und aus unserer Sicht nicht ausgereifte Anpassung nicht aufdrängt. Entsprechend beantragen wir Beibehaltung der bisherigen Regelungen, respektive Rückstellung der Änderungsvorschläge.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Abs. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Nicht streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die bisherige Praxis hat sich durchgesetzt und bewährt.
Diese Praxis wegen ein paar Einzelfällen aufzugeben wird
wohl viel mehr Administration verursachen, als dass für diese Probleme (Bereich AOC/BIO) in diesen Bereichen Sonderregelungen getroffen würden.
Wenn Ehepartner zukünftig zwei Betriebe führen können,
dann wird Art. 6 Abs. Bst. c ("rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell unabhängig") zur Farce. Auch in
anderen Fällen wird es dann schwierig, die Unabhängigkeit
eines Betriebes festzustellen. Da nur ganz wenige Betriebe
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
in der Schweiz davon betroffen wären und in den meisten
Fällen keine negativen Auswirkungen aus der Zusammenlegung der Betriebe entstehen, ist auf diese angebliche, aber
nicht wirklich sinnvolle Vereinfachung, zu verzichten. Der
Absatz 3 ist beizubehalten.

Art. 3 Abs. 2 Bst. c

kann bereits jetzt auf 0.016 SAK gesetzt werden.

Bei den Zuschlägen für Steillagen wird später noch eine
Aufteilung gemacht (gemäss Kommentar wird aber auch der
Faktor für Hanglagen nochmals korrigiert; macht keinen
Sinn.)

Art. 14

Änderung zurückstellen, da nicht ausgereift und die Konsequenzen zu überdenken sind (Was will man damit effektiv
erreichen und wo wären dann noch Distanzregelungen in
analoger Form so freizügig zu überdenken?)

Sieht nach Vereinfachung aus; die Kommentare und Begründungen sind jedoch nicht ganz schlüssig. In unserem
Kanton sind 2 Fälle bekannt. Für uns ist z.Z unklar, wie das
aussieht, wenn sich ein „Ganzjahres-Betrieb“ ausschliesslich
auf Weidehaltung und Tierhaltung im Sommer ausrichtet (gilt
dann da auch DZ für alles?).
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Einbezug der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten bei der SAK-Berechnung wird generell einen Mehraufwand für den Kanton zur Folge haben. Bei den
Starthilfen werden sich die neuen Berechnungen direkt auf die Kredithöhen auswirken. Auch die grössere Anzahl an Betrieben, welche aufgrund der Senkung der Eintrittsschwelle neu Gesuche für Investitionshilfen stellen können, führt zu einem höheren Aufwand. Dieser wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass bei vielen dieser Betriebe die gesteigerten Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und Risiko einen eher überdurchschnittlichen Abklärungsaufwand
verursachen werden. Angesichts der Bestrebungen zu administrativen Vereinfachungen ist dies klar zu bedauern.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Absatz bzw. die 1.25 SAK sind unverändert zu belassen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Auch in einem Bergkanton müssen und dürfen die Betriebe
eine gewisse minimale Grösse haben, damit die bereits höheren Produktionskosten auf mehr Einheiten verteilt werden
können. Im Bezug auf die ebenfalls geforderte Wirtschaftlichkeit wird ein gegensätzliches, falsches Signal gesetzt.
Der Vollzug (Kanton) darf oder muss dann wieder im Bezug
auf die Wirtschaftlichkeit bei der Gesuchsbeurteilung korrigierend eingreifen.

Art. 3 Abs. 1ter

Der Absatz ist unverändert zu belassen oder mindestens
für Neubauten beizubehalten.

Der Kanton Nidwalden fördert nur Milchwirtschaftsbetriebe
mit min. 1.5 SAK. Die Differenz Bund – Kanton wird (zu)
gross wie der Druck steigen, dass der Kanton die SAK auch
senken muss!
Es wird ein falsches Zeichen gesetzt, wenn einerseits wirtschaftlich produziert werden soll, aber relativ kleine Produktionseinheiten unabhängig zum Umfeld und in jeder Zone ab
1.0 SAK unterstützt werden sollen. Über kurz oder lang können und müssen wir in unserem Kanton mit kleinen Betriebsstrukturen nur noch Nebenerwerbsbetriebe unterstützen. Sie erreichen 1.0 SAK, stehen durch den Nebenerwerb
finanziell gut da und die Investitionen sind tragbar, auch
wenn die Milchwirtschaft alleine betrachtet, nie wirtschaftlich
ist und sein kann. Die kleinen Strukturen werden „zementiert“. Wer in der Landwirtschaft (Produktion) etwas wachsen
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
will, wird nicht können!
Die Begründung / Bemerkung trifft auch auf Art. 3 Abs. 1 zu.

Art. 3 Abs. 3

Der Absatz ist unverändert zu belassen.

Vor dem 1.1.2014 (Einführung AP 14-17) galt über Jahre
eine Distanz von 6+2 km. Seit knapp zwei Jahren können
alle Flächen in einer Entfernung von einer Fahrdistanz von
15 km berücksichtig werden. Nun sollen alle Flächen, unabhängig zur Entfernung, berücksichtigt werden können. Dies
ist ein Widerspruch zu einer wirtschaftlich produzierenden
Landwirtschaft. Weiter werden „Konstrukte“ von Flächenverschiebungen entstehen, da mit 1.0 SAK die Gewerbe- wie
die Investitionshilfegrenze erreicht wird.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Mit der Senkung der SAK-Grenze wird im Vollzug keine administrative Vereinfachung bzw. Entlastung herbeigeführt. Das Verfahren sowie die Prüfung eines
Gesuches verändern sich nur mit der Herabsetzung nicht. Zudem ist mit mehr Gesuchen zu rechnen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ist unverändert zu belassen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe allg. Bemerkungen und Bereich SVV

Art. 2 Abs. 3 Bst. a

Ist unverändert zu belassen

Siehe allg. Bemerkungen und Bereich SVV
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Änderungen werden unterstützt.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen. Die vorgesehenen Änderungen haben keinen direkten Einfluss auf den Vollzug der Kantone.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5 und Anhang 1 Teil E

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Substitutionskandidaten: Das sind Wirkstoffe, welche im
Vergleich gegenüber anderen Wirkstoffen (mit gleichem
Wirkungsspektrum) bezüglich Toxikologie und/oder ÖkoToxikologie problematischer eingestuft sind/werden.
Einteilung in Substitutionskandidaten: Die Zulassungsbehörden sind verpflichtet, ein neues Produkt besonders zu prüfen, das von einer Firma zur Zulassung angemeldet wird und
einen Wirkstoff enthält, der auf der Substitutionsliste geführt
wird.
Es wird geprüft, ob es eine Alternative mit der gleichen Wirkung für die angemeldete Applikation gibt, welche ein für die
Menschen oder die Umwelt geringeres Risiko bedeutet. Bei
einer entsprechend vorhandenen Alternative soll das angemeldete Produkt keine Zulassung erhalten.
Die Konsequenz daraus ist, dass die vorhandene Breite an
eingesetzten Wirkstoffen in bestimmten Kulturen reduziert
wird. Aus unserer Sicht führt dies zu einer weiteren Verschärfung der Resistenz-Problematik bei den verschiedenen
zu bekämpfenden Schaderregern.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 49 Abs. 1 Bst. c

Antrag
Proposition
Richiesta
Änderung des Artikels wie vorgeschlagen übernehmen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Bagatellgrenze von 1000 Fr. gab immer Diskussionen.
Ein Wegfall kann nur befürwortet werden. Dies führt zu einer
allgemeinen administrativen Erleichterung, für Kantone und
Bund.

Art. 49 Abs. 2

Keine Änderung des Artikels auf 34 Fr. pro Arbeitsstunde,
sondern Erhöhung des Satzes für Spezialisten auf 45 Fr.
pro Arbeitsstunde

Die vorgeschlagene Änderung auf 34 Fr. pro Arbeitsstunde
ist nicht zu unterstützen. Vor allem im Bereich der Bekämpfung von Quarantäneorganismen (QO) sind immer Spezialisten im Einsatz. Selbst die im Moment geltende Regelung von
43 Fr. pro Arbeitsstunde ist zu tief angelegt, um Spezialisten
angemessen entlöhnen zu können. Wenn weiterhin Schaden
durch QO abgewendet werden soll, muss die Bezahlung
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen die Integrierung der vorliegenden Verordnung in die landwirtschaftliche Gesetzgebung, ist doch die Ermittlung des Schlachtgewichts keine
Frage der Lebensmittelsicherheit. Im Sinne einer Optimierung der administrativen Abläufe wird eine Änderung der Zuständigkeit des Vollzugs zum BLW
ebenso begrüsst. Auch der Möglichkeit einer Auslagerung dieses Vollzugsauftrags an private Organisationen steht aus unserer Sicht nichts im Wege.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Änderungen werden begrüsst.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen, dass Gebühren und Gebührenausnahmen in der Gebührenverordnung geregelt werden. Die weiteren Revisionsschritte sind aufgrund der
technologischen Entwicklung in der EDV sinnvoll und führen auch nicht zu einem grösseren Missbrauchs-potenzial.
Insbesondere wird begrüsst, dass die Ausdehnung des Geltungsbereichs auf alle Tierhaltungen mit Hausgeflügel auch in die Verordnung integriert wurde.
Im Weiteren kann der sinnvollen Änderung in der Tierseuchenverordnung (Art. 15 c, Abs. 8) zugestimmt werden. Als Ersatz für die Streichung dieser Regelung unterstützen wir explizit die Schaffung einer Checkliste für die Kontrolle ausländischer Pässe.
Die Vereinfachung beim Zugriff auf die Daten der Tierverkehrsdatenbank für Vollzugsaufgaben wird begrüsst.
Die Aufhebung der mengenmässigen Beschränkung von Abfragen durch Drittpersonen erleichtert deren Arbeit.
Die Ausnahmen bei den TVD-Gebühren werden sinnvollerweise neu ebenfalls in der GebV-TVD geregelt.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Anpassungen werden begrüsst.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 12 Abs. 2 und 2bis, Art. 13
Abs. 4
Die Anpassungen werden begrüsst.
Art. 14 Abs. 1 Bst a, abis, b
und h
Die Terminologie sollte angepasst werden.
Art. 14 Abs. 1 Bst h

„Für Tiere der Ziegen- und Schafgattung: Tierdaten nach
Anhang 1 Ziffer 4 zu den Tiergruppen, die in den Tierhaltungen der Mitglieder stehen oder gestanden sind.“ Eigentlich
gibt es hier keine „Tierdaten“ sondern Daten der Schlachtungen. Die TVD verwaltet nicht Daten von Tiere der Ziegen- oder Schafgattungen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Anpassungen werden begrüsst

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 16, Art. 17 Abs. 2 und Art.
18
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die kostenlose Offenlegung von Tierdaten, die reduzierte Gebührenpflicht für Organisationen und vor allem besser strukturierte Aufbau des Anhanges werden sehr begrüsst.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Keine

Antrag
Proposition
Richiesta
Keine

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
keine
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Auf eine Übermittlung der provisorischen Geodaten soll verzichtet werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 12 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Sie übermitteln die provisorischen Geodaten bis zum 31.
Juli und die definitiven Geodaten bis zum 31. Dezember
des Beitragsjahres …

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine zusätzliche Lieferung Mitte Jahr ist aufwändig und teuer. Dateninkonsistenzen zu diesem Zeitpunkt haben zur
Folge, dass der Bund die Mitte Jahr gelieferten Geodaten
qualitativ ungenügend sind und vom Bund gar nicht sinnvoll
verwendet werden können. Vom Kanton geprüfte und verifizierte Daten liegen erst anlässlich der Haupt- bzw. Schlusszahlung vor.
Dem Kanton nützen provisorische ausserkantonale Geodaten wenig. Der Kanton wird eher unabhängig vom Bundessystem definitive ausserkantonale Geodaten direkt beim
Standortkanton beziehen, sobald diese verfügbar sind.

Art. 12 Abs. 3

Der zweite Satzteil des Abs. 3 ist zu streichen ( und den
aktuellen technischen Vorgaben des BLW).

Der Datenaustausch soll ausschliesslich nach den Regeln
der GeoIV und einheitlich für alle kantonalen Daten mit einem definierten minimalen Geodatenmodell erfolgen. Auf
"Sondervorgaben" für einzelne Fachbereiche / Geodatenmodelle ist zu verzichten.
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wichtig ist, dass das BLW finanzielle Unterstützung bietet, um die PGREL für die Ernährung und die Landwirtschaft nutzbar zu machen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Umlagerung der SGV vom EDI ins Departement WBF wird begrüsst.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Tamara.Willi@gl.ch
Mittwoch, 10. Juni 2015 11:18
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Stellungnahme DBU.PDF

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang erhalten Sie die Stellungnahme des Departements Bau und Umwelt i. S. Anhörung zum Agrarpaket
Herbst 2015 als PDF-Datei.
Freundliche Grüsse
Tamara Willi

kanton glarus - Bau und Umwelt
Departementssekretariat
Kirchstrasse 2, 8750 Glarus
Tel 055 646 64 08 | Fax 055 646 64 19
www.gl.ch | tamara.willi@gl.ch

Glarnerland macht weitsichtig.
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Mattenhofstrasse 5
3003 Bern
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Glarus, 10. Juni2015
Unsere Ref: 2015-114

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Sehr geehrte Damen und Herren
Das Bundesamt für Landwirtschaft gab den Kantonen in eingangs genannter Angelegenheit
die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns auf Ersuchen des für
die Landwirtschaft zuständigen Departements Volkswirtschaft und lnneres betreffend die in
unserem Zuständigkeitsbereich liegenden Anliegen, d.h. zur Abschaffung der Qlll-Beiträge in
der Direktzahlungsverordnung, gerne direkt wie folgt vernehmen:

Aufgrund des Bundesratsbeschlusses über die Einführung der Qlll-Beiträge und die entsprechenden Anderungen in den verschiedenen Verordnungen über die nationalen Biotope haben wir im vergangenen Jahr die kantonale Gesetzgebung angepasst. Die Anpassungen
waren für einen kleinen Kanton mit einer kleinen Venrualtung mit verhältnismässig grossem
Arbeitsaufwand und einer grundlegenden Änderung des Beitragssystems bezüglich der Ausrichtung der Naturschutzbewirtschaftungsbeiträge ,,NHG-Beiträge" verbunden.
Die im Oktober 2013 eingefügten Bestimmungen in den Biotopschutzverordnungen des
Bundes besagen im Wesentlichen, dass die landwirtschaftlichen Direktzahlungen die normale Bewirtschaftung für nationale Biotopflächen abgelten, sofern sie beitragsberechtigt sind.
Die laufenden ,,NHG-Verträge" mit den Bewirtschaftern werden dadurch beeinflusst. Bundesbeiträge des Naturschutzes an die Kosten der Flächen mit landwirtschaftlichen Direktzahlungen in nationalen Biotopen werden verunmöglicht und die Kosten der Kantone dadurch
erhöht. Die erneuten rechtlichen Anpassungen auf Kantonsebene sowie bei den Verträgen
mit den Landwirten werden bemühend und stossen auf Unverständnis. Weder für den Kanton noch für die Landwirte ergeben sich daraus Vereinfachungen.

Die,,NHG-Verträge" bestehen im Kanton Glarus seit 1991/1992. Seither mussten sie verschiedentlich, in den letzten Jahren immer häufiger, wegen Änderungen der Landwirtschaftsgesetzgebung angepasst werden. Biotopschutz ist eine langfristige Aufgabe. Die
ständigen Anpassungen in der Gesetzgebung sind für die Pflege dieser national bedeutsamen Flächen negativ.
Auch aus Gründen der Rechtssicherheit erachten wir es als sehr problematisch, Verordnungen auf Bundesebene so anzupassen, dass negative Folgen für laufende Verträge der Kantone mit Bewirtschaftern entstehen, zumal die Anpassungen unvorhersehbar waren und mit
weiterem adm inistrativem Zusatzaufwand verbu nden wären.

Wir beantragen lhnen daher, die Qlll-Beiträge unverändert wie im Oktober 2013 durch den
Bundesrat beschlossen per 1. Januar 2Q16 einzuführen und auf die entsprechenden Änderu ngen der Direktzahlu ngsverord nu ng zu verzichten.
Genehmigen Sie, sehr geehrte Damen und Herren, den Ausdruck unserer vorzüglichen
Hochachtung.

Freundliche Grüsse

Landammann
E-Mail an : schriftgutvenryaltung@bwl. adm

in.

ch

Kopie an:
Departement Volkswirtschaft und lnneres
Abteilung Umweltschutz und Energie

-
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Priska Bissig <Priska.Bissig@zg.ch>
Mittwoch, 17. Juni 2015 17:37
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Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang erhalten Sie die Stellungnahme des Kantons Zug zur Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015.
Die Originaldokumente senden wir Ihnen zusätzlich per Post zu.
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme und wünschen Ihnen einen schönen Tag.

Freundliche Grüsse
Priska Bissig
Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug
Sachbearbeiterin
Aabachstrasse 5
Postfach 857
6300 Zug
T +41 41 728 55 07
F +41 41 728 55 09
priska.bissig@zg.ch
www.zg.ch/volkswirtschaft
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Administrative Vereinfachungen
Die Vorschläge zur administrativen Vereinfachung und Entlastung sind nur teilweise zielführend. Eine Vereinheitlichung von einer Eintrittsschwelle (z.B. für
Gesuche nach SVV) ist nur auf den ersten Blick als administrative Vereinfachung anzusehen. Im Vollzug ist mit erheblichem Mehraufwand zu rechnen, da
dadurch deutlich mehr Betriebe Gesuche stellen können und aufgrund fehlender Tragbarkeit abgelehnt werden müssen. Dies bedeutet Mehraufwand auf
Stufe Landwirtschaft (Gesuchsteller) und einen deutlichen Mehraufwand auf Stufe Kanton (Vollzug).
Aufhebung der Distanz-Limiten
Die Aufhebung der Distanzlimite wird begrüsst. Der Landwirt ist Unternehmer und entscheidet selber über die Wirtschaftlichkeit seiner Bewirtschaftung. Die
neue Begrenzung des maximalen Anteils an BFF Elementen setzt einer übertriebenen Extensivierung Grenzen.
Eintretenslimite
Die Senkung der Eintretenslimiten bei den Direktzahlungen, aber auch bei den Strukturverbesserungen, führt zu einer Strukturzementierung. Die Anpassung der SAK-Faktoren mit der Begründung des technischen Fortschritts in den letzten zehn Jahren wird durch die Senkung der Eintretenslimiten wieder
zunichte gemacht. Die Eintretenslimite für die Direktzahlungen ist nicht zu senken, sondern auf 0,5 SAK zu erhöhen. Damit wird die Verwaltung entlastet,
die Entwicklung zu Hobbybetrieben gebremst und die Erbengerechtigkeit gefördert.
Korrekturen im Direktzahlungssystem
Leider liegt bis heute keine detaillierte Auswertung auf nationaler Ebene vor. Nichtsdestotrotz sind Anpassungen im Direktzahlungssystem notwendig. Die
grossen Betriebe (im Berggebiet) gehören zu den grossen Gewinnern der neuen Agrarpolitik. Die Flächenabstufung muss wieder reduziert werden, d.h.
Abstufung ab 40 ha. Die finanziellen Anreize, die bislang mit der neuen Agrarpolitik zugunsten einer naturnahen Tierhaltung gesetzt wurden, sind ungenügend. Die Kantone mit einem grossen Anteil RGVE und TEP-Beiträge im alten System gehören zu den klaren Verlierern im neuen Direktzahlungssystem.
Es braucht eine Erhöhung sowohl bei den Tierwohlprogrammen wie auch eine Erhöhung des GMF-Beitrags. Nur so kann die Wettbewerbsfähigkeit einer
graslandbasierten, nachhaltigen und standortgerechten Rindviehhaltung gewährleistet werden.
Kürzung BFF Beiträge Q I
Die lineare Kürzung des Q I Beitrages um 10% in allen Zonen ist vor allem in der TZ und der HZ ein falsches Signal, da in diesen Zonen auch bei der BFF
Fläche noch ein Nachholbedarf besteht. Dabei kompensiert die Erhöhung des Q II Beitrages bei den extensiv genutzten Wiesen in der Talzone nur einen
kleineren Teil der Kürzung. Auch fehlen aktuell detaillierte Auswertungen auf nationaler Ebene, um diesen Entscheid nach einem Jahr zu treffen.
Anpassungen ISLV
Die Kadenz der Anpassungen im Vollzug der Direktzahlungen war die vergangenen Jahre zu hoch. Die Umsetzung der AP 14-17 hat die Kantone ressourcenmässig massiv beansprucht. Gleichzeitig hat es der Bund nicht geschafft, die mit der Umsetzung verknüpften Informatikprojekte umzusetzen (Acontrol,
GADES). Im Hinblick auf die Lieferung von Geodaten haben die Kantone darum eigene Projekte zur Geoagrardatenerfassung gestartet. Obwohl die Arbeiten (nebst der eingangs erwähnten Belastung) auf Hochtouren laufen, ist eine Umsetzung bis ins Jahr 2017 illusorisch. Eine Lieferung von Geodaten wird
deshalb 2017 noch nicht möglich sein. Dieser Situation ist Rechnung zu tragen, indem eine Übergangsfrist bis 2019 gewährt wird. Der in den Artikeln 22
und 27 geregelte Datenbezugsprozess ist zu umständlich. Wenn es dem Bund mit der in Aussicht gestellten "openDate"-Strategie ernst ist, muss der Bund
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eine Schnittstelle schaffen, die es vom Bewirtschafter autorisierten Dritten ermöglicht, Daten über eine Applikation zu beziehen.

Anpassung der SAK-Faktoren
Die Präzisierung der SAK-Definition sowie die Anpassung der SAK-Faktoren an den technischen Fortschritt wird begrüsst. Diese Anpassungen sind überfällig. Die Reduktion der zugrundeliegenden Jahresarbeitseinheiten von 2800 auf 2600 Stunden ist nachvollziehbar, auch wenn in der Praxis davon wenig zu
merken ist. Der gut-eidgenössische Kompromiss (Senkung der Faktoren und teilweise "Wieder-Erhöhung" durch andere Basis) ist akzeptabel.
Der Einbezug der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten in die SAK-Berechnung ist in politischer Hinsicht nachvollziehbar. An den vorgeschlagenen Limiten
(mindestens 0.8 SAK aus kernlandwirtschaftlichen Tätigkeiten und maximal 0.4 SAK Zuschläge für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten) ist festzuhalten. Dieses
Verhältnis muss auch bei späteren Anpassungen der SAK-Faktoren an den technischen Fortschritt unverändert bestehen bleiben. Bei anderen Limiten findet das vorgeschlagene System nicht mehr unsere Zustimmung.
Bei den Zuschlägen für Aufbereitung, Lagerung und Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie den landwirtschaftsnahen Tätigkeiten
besteht noch Präzisierungsbedarf.






Der Begriff der Rohleistung muss durch eine Umsatzzahl ersetzt werden. Der Begriff der Rohleistung ist eine Eigenheit der zentralen Auswertung der
landwirtschaftlichen Buchhaltungen. Er findet sich aber nicht in den von den Landwirten üblicherweise und zu Steuerzwecken erstellten Finanzbuchhaltungen. Die Vollzugsstellen können die Rohleistung im Einzelfall nicht eruieren.
Ob Rohleistung oder Umsatz als Grundlage für SAK-Faktoren für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten – beides ergibt Ungerechtigkeiten. Eine kapitalintensive Biogasanlage generiert viel Umsatz bei nur geringem Arbeitsaufwand. Schule auf dem Bauernhof beispielsweise verursacht viel Arbeit, braucht
aber kaum Investitionen und generiert auch nicht viel Umsatz. Für die SAK-Zuschläge für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten ist offensichtlich mehr das investierte Kapital ausschlaggebend. Dies ist aber grundsätzlich der falsche Ansatz.
Bei der Pferdehaltung ist darauf zu achten, dass die Pensionspferdehaltung nicht zweimal SAK generiert (1x als Tierhaltung und 1x als landwirtschaftsnahe Tätigkeit). Deshalb sollte die Pensionspferdehaltung nicht zu SAK-Zuschlägen berechtigen.

Die SAK-Anpassungen in der LBV und der VBB haben insgesamt zur Folge, dass etwas weniger Betriebe die Gewerbegrenze erreichen werden. Aufgrund
des fortlaufenden Strukturwandels und den zukünftig weiter steigenden Anforderungen, um einen Betrieb existenzfähig zu erhalten, ist dies aber nur folgerichtig. Betrieben, welche mit Direktvermarktung und landwirtschaftsnahen Tätigkeiten ihr Einkommen sichern, wird mit den neuen Zuschlägen gleichwohl
ermöglicht, die Gewerbegrenze zu erreichen. Die Kernlandwirtschaft soll auch zukünftig überwiegen, weshalb am Mindestumfang von 0.8 SAK für die Gewährung der Zuschläge festzuhalten ist.
SAK-Faktoren sind auf höchsten eine Stelle nach dem Komma zu rechnen. Der Vorschlag des BLW (auf 3 Stellen nach dem Komma) ist abzulehnen. Er
gaukelt eine nicht vorhandene Präzision vor.
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Die neuen Bestimmungen haben für die Kantone klar einen höheren Aufwand zur Folge. Nicht nur bei der Gewerbefeststellung, sondern auch bei Strukturverbesserungsgesuchen, bei raumplanerischen Beurteilungen oder Realteilungen wird die Ermittlung der SAK komplizierter und aufwändiger. Eine administrative Vereinfachung findet in diesem Bereich definitiv nicht statt.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Kongruenz zwischen der VBB und der IBLV wird begrüsst. Die „eingeschränkte“ Berücksichtigung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten wird begrüsst,
aber der administrative Aufwand wird durch die aufwändigere Beurteilung erhöht.
Die Änderungen der VBB sollen gleichzeitig mit den Änderungen der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV) in Kraft treten, da Art. 2a Abs. 1 der VBB
auf Art. 3 der LBV verweist (SAK-Faktoren).
Die Anpassungen der Faktoren auf Grund des technischen Fortschrittes sind zu begrüssen. Das führt zwangsläufig dazu, dass die Anzahl der landwirtschaftlichen Gewerbe sinkt.
Auf die Erhöhung der SAK-Faktoren für die Zuschläge nach VBB Art. 2a Abs. 2 ist zu verzichten. Auch in diesen Bereichen hat ein technischer Fortschritt
stattgefunden. Wenn dieser nicht im Einzelnen ausgewiesen werden kann, dann ist auf eine Änderung der Faktoren (alleine wegen der geänderten Basis an
Jahresarbeitseinheiten) zu verzichten. Eine Erhöhung dieser Werte bei gleichzeitiger Senkung der übrigen Faktoren ist störend.
Neue SAK Faktoren für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten
Grundsätzliches
Voraussetzung für diese Faktoren ist, dass diese Nutzungen in bewilligten Gebäuden erfolgt; Eine Bewilligung nach RPG ist nur möglich, wenn bereits ein
landw. Gewerbe mit 1.0 SAK vorliegend ist; Folglich werden alle Betriebe zwischen 0.8 und 1.0 SAK im Baubewilligungsverfahren keine solchen Bauten
bewilligt bekommen und können daher nicht von diesen Zuschlägen profitieren. Für die Betriebe mit mehr als 1.0 SAK führen diese Zuschläge zu keiner
bodenrechtlichen Veränderung. Einzig die wenigen Betriebe, die bereits einen Nebenbetrieb bewilligt bekommen haben und mit den neuen Faktoren unter
1.0 SAK fallen, aber doch noch 0.8 SAK aus der Kernlandwirtschaft ausweisen, profitieren von dieser Regelung, indem sie wieder ins landw. Gewerbe aufwachsen können. Dabei dürfte es sich aber um eine sehr geringe Anzahl Betriebe handeln.
Administratives
Die Prüfung, Anwendung und Abgrenzung wird zu einem zusätzlichen Vollzugsaufwand bei der Beurteilung, ob ein landwirtschaftliches Gewerbe vorliegend
ist oder nicht, führen.
Die Unterscheidung zwischen sozialtherapeutischem Reiten und hippotherapeutischem Reiten dürfte in der Praxis extrem schwierig werden. Ob die Rohleistung aus diesen Bereichen dann auch noch buchhalterisch getrennt werden kann, ist fraglich. Die Auftrennung mag mit Bezug auf Kohärenz zur Raumplanung zwar korrekt sein, im Vollzug wird dies aber Probleme geben.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 2 Bst. a, b sowie
d bis n

Keine Erhöhung der SAK-Werte für diese Zuschläge 
Werte sind unverändert zu belassen

Auch in den Bereichen dieser Zuschläge hat ein technischer
Fortschritt stattgefunden. Wenn dieser nicht im Detail berechnet werden kann, dann ist der technische Fortschritt
pauschal zu schätzen oder einfach auf die Erhöhung der
SAK-Faktoren zu verzichten. Eine Erhöhung alleine wegen
der geänderten Basis an Jahresarbeitseinheiten ist nicht
nachvollziehbar und bei gleichzeitiger Senkung der übrigen
Faktoren störend.

Art. 2a Abs. 4bis

(…) pro 10'000 Franken Umsatz gewährt. Angerechnet wird
der mittels Finanzbuchhaltung ausgewiesene durchschnittliche Umsatz der letzten fünf Jahre. (…)

Der Begriff Rohertrag ist nur in der landwirtschaftlichen
Buchhaltung bekannt. In der Regel führen die Landwirtschaftsbetriebe aber eine Finanzbuchhaltung zu Steuerzwecken. Daraus ist nur der Umsatz pro Betriebszweig ersichtlich. Entsprechend ist darauf abzustellen.
Das landwirtschaftliche Gewerbe im Sinne des BGBB ist auf
Dauer angelegt. Entsprechend müssen die anzurechnenden
landwirtschaftsnahen Tätigkeiten schon länger Bestand haben. Sie dürfen nicht zur kurzfristigen Erreichung der Gewerbegrenze missbraucht werden (Rückfall in die Zeiten vor
dem BGBB bzw. von Art. 620 aZGB).

Art. 2a Abs. 4

(…) pro 10'000 Franken Umsatz gewährt. Angerechnet wird
der mittels Finanzbuchhaltung ausgewiesene durchschnittliche Umsatz der letzten fünf Jahre. (…)

Änderung der Berechnungsmethode positiv, wobei dadurch
die Arbeit für die Lagerung und die Aufbereitung von Produkten, die ausserhalb des Betriebes verkauft werden, in Zukunft nicht mehr berücksichtigt werden können.
Schwierigkeiten bei der Trennung der Rohleistungen zwischen Verkauf auf dem Betrieb und Verkauf ausserhalb des
Betriebs (z.B. durch Lieferung der Produkte), zudem ist eine
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Überprüfung schwierig.

Art. 2a Abs.4bis

Keine Anträge

Maximaler Zuschlag von 0.4 SAK wird begrüsst.

Art. 2a Abs. 4ter

Keine Anträge

Grenze von mindestens 0.8 SAK wird begrüsst.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Rückmeldungen dazu.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Kantone und Landwirte haben einen erheblichen Aufwand betrieben, um das neue Direktzahlungssystem der AP 2014-17 fristgerecht und zielkonform zu
implementieren. Änderungen im Rahmen des vorliegenden Herbstpaketes haben sich darum auf das Minimum, auf Vereinfachungen und auf erkannte Mängel zu beschränken. Die vorgeschlagenen Reduktionen im Bereich der Qualität und Sömmerung sind keine solche minimale Änderung. Sie untergraben die
Verlässlichkeit von Bund und Kantonen in Sachen Agrarpolitik und verspotten die 2013 und 2014 geleistete Umsetzungsarbeit. Der Verzicht auf die Einführung der Beiträge für Q3 ist mit Schwierigkeiten auf der Seite des NHG-Vollzugs begründet und darum notwendig. Würde dieser Beitrag trotzdem eingeführt,
so hätten die Landwirtschaftsämter auch noch das NHG zu vollziehen. Die neue Begrenzung für BFF-Flächen auf max. 50% der LN ist zwingend nötig, um
die aufkeimende missbräuchliche Extensivierung der Landwirtschaft zu bekämpfen.
Sollten die eingeplanten Mittel für die Beiträge Q1, Q2, Vernetzung, Sömmerung, LQB nicht reichen, so ist der in der Botschaft zur AP 2014-17 beschriebenen Mechanismus anzuwenden, d.h. der zusätzliche Mittelbedarf ist zulasten der Übergangsbeiträge zu decken. Letztere werden vom ebenfalls in der Botschaft beschriebenen Konzept her nur übergangsweise und abnehmend ausgerichtet.
Bodenanalysen sind heute zwar vorgeschrieben, ihre sinnvolle Verwendung liegt aber vollständig in der Verantwortung des Landwirts. Erkennt er darin keinen Nutzen, so wird er sie nicht in seine Düngeplanung einbeziehen, und sie sind ihm einfach eine Last. Sieht er aber ihren Nutzen, so braucht er vom Staat
nicht zur Durchführung von Bodenanalysen gezwungen zu werden. In fachlicher Hinsicht kann heute durchaus auf die Ausbildung und Eigenverantwortung
der Landwirte gesetzt werden. Mit der Nährstoffbilanz und den Pufferstreifen entlang von Gewässern bestehen weiterhin zwei Instrumente, mit denen grobes
Fehlverhalten und die schlimmsten Auswirkungen erkannt und verhindert werden können. Die Bodenanalysen sollen also aus dem ÖLN gestrichen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Einführung eines Stichtages bringt keine administrative
Erleichterung, sondern schränkt nur umgekehrt die notwendige Flexibilität ein. Wichtig ist einzig, dass der beitragsberechtigte Bewirtschafter vor der ersten Akontozahlung feststeht, um aufwändige Rückforderungen zu verhindern.
Mit der Einführung eines so frühen Stichtages wird nur der
administrative Aufwand erhöht, wenn trotzdem Bewirtschafterwechsel nach dem 31. Januar nötig werden. Entweder
müssen die Bewirtschafter eine Aufteilung der Direktzahlungen privatrechtlich lösen oder es muss das Verfahren festge10/44

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
legt werden, wie der Kanton einen Bewirtschafterwechsel
nach dem 31. Januar vornehmen kann.

Art. 3 Abs. 4

Änderungsvorschlag ist zu streichen.

Diejenige Person ist Bewirtschafter eines Betriebes, welche
während der Vegetationsperiode die Verantwortung und
Arbeit hat.

Wenn ein Stichtag eingeführt wird, dann müsste es der 1.
Mai und nicht der 1. Januar sein.

Wenn ein Betriebsleiter per 1. Februar den Betrieb abtritt
hätte er noch Anspruch auf die Direktzahlungen für das aktuelle Beitragsjahr (!), obwohl er nur 1 Monat auf dem Betrieb war und keine flächenbezogene Arbeiten getätigt hat.
Dazu kommt, dass die ihm zugute stehenden flächenbezogenen Beiträge auf Grund der Gesuchseinreichung und Flächenangaben des neuen Bewirtschafters (!!) berechnet würden.
Für die Vollzugsstelle müssten für den gleichen Betrieb zwei
aktive Bewirtschafter administriert werden. Der bisherige
Bewirtschafter für die Beiträge und der neue Bewirtschafter
für die Flächendeklaration und die Tiermeldung via TVD. Die
Lieferung ans AGIS wäre kompliziert. Kürzungen, Flächenveränderungen, die Höhe des Einkommens usw. beim neuen Bewirtschafter hätten Auswirkungen auf die Höhe der
Direktzahlungen des bisherigen Bewirtschafters. Dieses
Vorgehen ist abzulehnen.
Art. 5

… wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens
0.25 SAK besteht.

In Artikel 104 Absatz 3 Bst. b steht, dass der Bund das bäuerliche Einkommen durch Direktzahlungen ergänzt zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die erbrachten Leistungen. Seit Jahren liegt die untere Grenze zum Bezug von
Direktzahlungen unverändert bei 0.25 SAK. Durch den
technischen Fortschritt und die Tatsache, dass wirtschaftlich
ausgerichtete Betriebe sich weiterentwickeln, ist eine Beibehaltung der 0.25 SAK-Grenze die logische und konsequente
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Folge.
Mit der Reduktion auf 0.2 SAK werden die Strukturen weiterhin zementiert. Geht diese Untergrenze jedoch mit dem
technischen Fortschritt, so besteht die Chance, dass
Kleinstbetriebe aufgegeben werden und ihre Fläche dem
Wachstum der übrigen Betriebe dienen kann.
Ein Wechsel von 0.25 auf 0.2 SAK würde trotz der Anpassungen der SAK-Faktoren dazu führen, dass gewisse Betriebe neu Direktzahlungen erhalten, die bisher nicht beitragsberechtigt waren. Der administrative Aufwand wird zunehmen. Zudem ist es ein administrativer Leerlauf, wenn
man die SAK-Faktoren dem aktuellen Stand anpasst und
diese Anpassung durch Anhebung der diversen SAKGrenzen wieder aufhebt. Dann könnte man besser gerade
auf die Anpassung der SAK-Faktoren verzichten.

Art. 8

Keiner

Hochspezialisierte Betriebe in der ökologischen Produktion
werden durch das neue SAK-System in der Begrenzung der
Direktzahlungen von max. Fr. 70‘000.00 zu stark eingeschränkt.

streichen

Begründung: Siehe LBV

Begrenzung der
Direktzahlungen pro SAK

Wird das Distanzkriterium in der LBV gestrichen, so muss
die DZV ebenfalls angepasst werden.

Art. 14 Abs. 2 Bst. a

„im Eigentum oder auf dem Pachtland“ streichen.

Administrative Vereinfachung (unternehmerisches Risiko für
ev. Rückzahlung)

Art. 14 Abs. 2 Bst. b, Art. 55
Abs. 1, Art. 63 Abs. 2 und in
Analogie die Anhänge
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 35 Abs. 7, Art. 50 Abs. 2
und Anhang 7 Ziff. 2.1.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzung in Abs. 7 streichen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Im Sinne des administrativen Aufwandes keine neue komplizierte Regelung einführen. Eine Beschränkung der Berechtigung auf die Beweidung mit Schafen ist zudem unbegründet.
Es ist es aufwändig zu prüfen, ob die Fläche mit Schafen
beweidet wird. Falls das keine Rolle spielt, muss die Bedingung „mit Schafen beweidet“ gestrichen werden. Die Beweidung mit Schafen ist eine praktische Lösung, damit der Zwischenwuchs nicht mühsam von Hand gemäht werden muss.
Wenn in Baumschulen und Forstpflanzungen die gleiche
Methode angewendet würde, müssten hier auch Beiträge
ausbezahlt werden. Oder wenn die Hühnerausläufe bei Freilandhaltung in Zwischenphasen beweidet werden, weil die
Hühner den Bewuchs nicht genügend abweiden können,
müssten ebenfalls Teilbeiträge ausgerichtet werden. Es gäbe sicher noch mehr Beispiele.
Gemäss Kommentar bleibt es die gleiche Kultur, gemäss Art.
50 Abs. 2 werden aber 2 Kulturen (eine beitragsberechtigt
/eine nicht) gemacht (Unklarheit?). Administrativ wäre es viel
sinnvoller eine Einheitsabgeltung vorzunehmen. Das System
muss mindestens konsistent sein.
Der Vorschlag führt zu einer Ungleichheit von Wiesland (minimaler Tierbesatz erforderlich) und allenfalls zu einer Ungleichheit mit anderen Dauerkulturen, welche auch teilweise
beweidet werden. Zudem ist der Vorschlag nicht kontrollierbar: Welche Christbaumkultur wurde beweidet und welche
nicht? Zudem würde der Vorschlag dazu führen, dass für
Christbaumkulturen zwei verschiedene Kulturencodes generiert werden müssten. Eine GIS-Erfassung von Christbaumkulturen mit bzw. ohne Beweidung ist nicht praktikabel und
führt beim Landwirt, bei den Kontrollstellen und bei den Kantonen zu einem administrativen Mehraufwand.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 35 Abs. 7, Art. 50 Abs. 2
und Anhang 7 Ziffer 2.1.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Streichen.

Art. 37

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Im Sinne einer administrativen Vereinfachung und einer
schwierigen Kontrolle der Beweidung mit Schafen.
Im Zuge des Stichtages wird auch die Tiernachmeldung
gestrichen, die Kulturennachmeldung und Flächen bleiben.
In der Praxis gibt’s aber Fälle (Umstellungsbetriebe) welche
so schon kurios daherkommen (Neuanmeldung RAUS/BTS
für Mutterkühe oder Rinder, Kontrolle wird im Laufe des Jahres gemacht und der beitragsberechtigte Tierbestand sind
die Milchkühe im Vorjahr??!!). Für diese Umstellerbetriebe
soll die Lösung überdacht werden.

Art. 50 Abs. 2

streichen.

Siehe Art. 35 Abs. 7

Art. 55 Abs. 4bis

Ändern:
Übersteigt die zu Beiträgen der Qualitätsstufe I und II und
der Vernetzung berechtigende Fläche die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche eines Betriebes, so wird die
Summe dieser Beiträge um so viele Prozente gekürzt, wie
die zu den Beiträgen berechtigende Fläche die Hälfte der
LN des Betriebes übersteigt.
Liegen mehr als die Hälfte der LN eines Betriebes in landwirtschaftsrelevanten Schutzobjekten nach NHG, so ist
diese Fläche massgebend.
Flächen nach (…)

Diese neue Vorschrift dient ausschliesslich dazu Auswüchse
in Sachen Beitragsoptimierung zu bekämpfen.
Der Vorschlag ist nicht praxistauglich und erfordert kostspielige Anpassungen in den Kantonssystemen, die sich für die
geringe (aber zunehmende) Anzahl Fälle nicht rechtfertigt.
Der Änderungsvorschlag hat den Vorteil, dass die Gesamtsumme dieser Beiträge gekürzt wird. Es muss also nicht der
einzelne Beitrag gekürzt werden. Somit können die Kantone
die Verträge mit den Landwirten zur Vernetzung einhalten.
Sie müssen nicht wortbrüchig werden.
Es ist darauf zu achten, dass Betriebe mit einem grossen
Flächenanteil in nat. Inventaren (z.B. TWW, Moor) nicht
bestraft werden.
Der vom System der AP 2014-17 her logische Weg wäre
eine spürbare Erhöhung des Mindestbesatzes (Art. 51 DZV)
bei gleichzeitigem Verbot der Hofdüngerwegfuhr.
Ebenfalls systemkompatibel wäre die deutliche Herabsetzung der Maximalsumme an Direktzahlungen pro SAK.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 55 Abs. 4bis

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 55 Abs. 4bis

Wir begrüssen die vorgesehene Limite von 50 Prozent
BFF-Beiträgen.

Art. 55 Abs. 5

Streichen oder neu formulieren.

Da die Stufe III nicht eingeführt wird, soll der Abzug der
durch die Landwirtschaft getätigten Zahlungen für die Biodiversität von den NHG-Geldern sinngemäss formuliert werden.

Art. 55 Abs. 7

Der Vorschlag ist zu präzisieren!

Es ist zu präzisieren, dass die Reduktion ausschliesslich bei
oberflächlich ausgebrachtem Hof- oder Kunstdünger gemacht werden muss. Eine Lanzendüngung in den Wurzelballen muss für eine gesunde Entwicklung eines HochstammFeldobstbaumes ausdrücklich erlaubt sein. Ohne periodische Düngung eines HSB ist die Ertragsfähigkeit nicht zu
erreichen. Bei Unklarheiten sollen Obstbaufachleute beigezogen werden.

Die Reduktion soll ausschliesslich bei oberflächlich ausgebrachtem Hof- oder Kunstdünger gemacht werden. Eine
Lanzendüngung in den Wurzelballen muss für eine gesunde Entwicklung eines Hochstamm-Feldobstbaumes ausdrücklich erlaubt sein.

Art. 55 Abs. 7

Die Flächenreduktion bei der Düngung von Bäumen ist zu
streichen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Entspricht einem Bekenntnis zur Nahrungsmittelproduzierenden Landwirtschaft und ist zu begrüssen.
Damit wird ein Schritt Richtung produzierende Landwirtschaft gemacht.

Diese Anforderung ist nicht vollziehbar. Die Düngung erfolgt
nicht jährlich und stellt also keinen mehrjährigen Sachverhalt
dar.
Wenn bezüglich flexiblem Schnittzeitpunkt von extensiven
Wiesen in Vernetzungsprojekten und der Düngung der Bäume ein Problem besteht, dann muss dieses auf Seite Vernetzung geregelt werden (z.B. keine Schnittzeitpunktflexibilisierung mit Altgrasstreifen). Der späte Schnitt regelt damit,
dass die Düngung wirklich baumspezifisch erfolgt.

Art. 56 Abs. 3 und Art. 15,
Artikel 60 und Artikel 118 Absatz 2

Wir begrüssen die Streichung der BFF-Beiträge Qualität III.
Wir beantragen, dass konsequenterweise auch Art. 15 DZV
gestrichen wird.

Die Streichung von Qualität III ist eine echte Vereinfachung.
Die neue Anforderung im ÖLN, dass die gesetzeskonforme
Bewirtschaftung von nationalen Biotopen überprüft werden
muss, ist ein Fremdkörper in der ÖLN-Kontrolle. Die Naturschutzfachstellen sollen doch selbst die NHG-Flächen kontrollieren. Die Anforderung, dass nur nationale NHG-Flächen
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 78 Abs. 3

Streichung der Anforderung, dass in der Suisse-Bilanz 3 kg
N verfügbar angerechnet werden.

Art. 100 Abs. 2

Die Änderung zu Art. 100 Abs. 2 ist wie folgt zu formulieren:
"NACHTRÄGLICHE Veränderungen der Flächen, der Anzahl Bäume der Hauptkulturen (ohne Mais) sowie Bewirtschafterwechsel sind bis zum 1. Mai zu melden. Mais kann
bis Ende Mai nachgemeldet werden."

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
anzuschauen sind, ist fachlich widersinnig. Nationale, regionale Flächen liegen oft bunt gemischt durcheinander. Die
einen muss die Landwirtschaft kontrollieren, die andern die
NHG-Stellen. Dies gibt Koordinationsprobleme.
Diese Einschränkung hat nur eine geringe Wirkung und soll
zur Verminderung des administrativen Aufwandes gestrichen
werden. Dazu kommt, dass sich die Perioden zwischen
Suisse-Bilanz und Erfassung Schleppschlauch nicht vollständig decken. Damit verliert der Abzug teilweise den Bezug zwischen Güllegaben und gedüngten Kulturen.
Es soll ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass es
sich um nachträgliche Veränderungen handelt. Ansonsten
hat der Bewirtschafter die Möglichkeit, seine Datendeklaration entweder zwischen dem 15. Januar und dem 28. Februar
oder bis spätestens 1. Mai zu machen. Diese Wahlfreiheit
muss eingeschränkt werden.
Es sollen nicht nur "beitragsrelevante", sondern alle Änderungen gemeldet werden.

Art. 100 Abs. 4

Neue Formulierung:
Abmeldungen von Direktzahlungsarten und -programmen
können vorgenommen werden, solange keine Kontrolle
angekündigt ist oder stattfindet.

Die vorgeschlagene Formulierung hat zur Folge, was die
neue Formulierung sagt. Fristen sind zu vermeiden, da diese
nachgeprüft werden müssen. Die Beweislast für die Einhaltung der Frist muss zudem beim Landwirt liegen.
Dieser Vorschlag ist administrativ einfach zu handhaben und
zwingt den Landwirt sich nicht erst im Hinblick auf eine Kontrolle Rechenschaft über seine Anmeldung und Beteiligung
an DZ-Programmen zu geben.

Art. 105 Abs. 2

Wird begrüsst.

Die Streichung des jährlichen Berichts an das BLW war
überfällig. Endlich einmal eine Vereinfachung statt immer
höhere Ansprüche. Es muss darauf geachtet werden, dass
der Bericht über die Überwachungstätigkeit auf das absolute
Minimum beschränkt wird. Sehr vieles ist den Kantonen bei
der Überwachung vorgeben. Dies sollte nicht jedes Jahr neu
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
rapportiert werden müssen.

Anhang 1, Ziff. 2.1.1

Ergänzung: Für die Bilanzierung gilt die Methode «SuisseBilanz» nach der Suisse-Bilanz, Auflage 1.13 und jüngere,
des BLW und der Schweizerischen Vereinigung für die
Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums
(AGRIDEA).

Mit dieser Ergänzung wird sichergestellt, dass für die Berechnung einer ÖLN Bilanz auch neuere Versionen verwendet werden dürfen.

Anhang 1, Ziff. 2.1.6

streichen

Anhang 4, 12.1.1

Begriff: Kernobst-, Steinobst-, und Nuss- bäume Kaki-, Feigen- sowie Kastanienbäume in gepflegten Selven.

Regionalspezifische Einschränkungen sind mit der eidgenössischen Direktzahlungsverordnung nicht vereinbar. Die
regionalspezifischen Probleme müssen mit Bedingungen
und Auflagen in der kantonalen Gesetzgebung geregelt werden.
Die meisten Obstbäume stammen aus Asien so, dass die
Hochstamm-Feldobstbäumeliste angepasst werden kann. In
der Wahrnehmung werden einzelne Kaki-, Feigen- und Kastanienbäume auf der LN als solche empfunden.

Anhang 4, 12.1.6

Die Stammhöhe muss bei Steinobst-, Kaki- und Feigenbäumen mindestens 1,2 m, bei den….

Anhang 4, 12.2.7

Ausser bei gepflegten Kastanienselven muss die Fläche mit
Hochstamm-Feldobstbäumen in einer Distanz von maximal
50 m mit einer weiteren Biodiversitätsförderfläche…..

Bei gepflegten Kastanienselven (als Dauerkultur) ist wissenschaftlich bewiesen, dass die Biodiversität steigt, so dass
sich das Anlegen einer Zurechnungsfläche erübrigt.

Anhang 5, Ziff. 1.1. c

CCM ist für alle Tierkategorien als Kraftfutter zu handhaben

Korrektur einer fachlich nicht begründeten Unterscheidung.

Anhang 5, Ziff. 1.4

streichen

Anhang 5 Ziff. 3.1

Diese richtet sich nach der Methode Suisse-Bilanz, Auflage
1.13 und jüngere.

Diese Regelung erschwert die Genauigkeit des Vollzugs und
ist aufwändig. Futtermittel, die nicht vollständig aus Grundfutter bestehen, sind als Ergänzungsfutter zu behandeln.
Mit dieser Ergänzung wird sichergestellt, dass für die Berechnung des GMF auch neuere Versionen verwendet werden dürfen.

Anhang 5 Ziffer 3.3

Die Änderung ist wie folgt zu formulieren, und der letzte

Sowohl die bestehende Formulierung gemäss DZ 2014 (Ertragsgutachten) als auch der Vorschlag des Herbstpaketes
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Satz ist zu streichen:
"Die TS-Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3
der Wegleitung zur «Suisse-Bilanz» gelten als Maximalwerte für die Futterbilanz. Werden höhere Erträge geltend gemacht, so sind diese mit einer Ertragsschätzung nachzuweisen."

Anhang 6 Kapitel D Ziff. 1.1
Bst. b

Die Änderung ist sinngemäss wie folgt zu formulieren:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
2015 (Ertragsschätzung) sind ersatzlos zu streichen. Damit
ein einheitlicher Vollzug sichergesellt werden kann, sind die
TS-Erträge der Wegleitung zur Suisse Bilanz als verbindlich
zu erklären.
Weitere Änderungen sollen erst im Zuge der Gesamtüberprüfung des GMF vorgenommen werden.
Mit dieser Regelung kann der Bewirtschafter auf witterungsbedingte Einflüsse reagieren.

".. zwischen dem 1. und 31. Mai kann in den Bergzonen I IV der Weidegang von mindestens 26 Tagen ganz oder
teilweise durch Auslauf in einen Laufhof ersetzt werden."
Anhang 7

Beiträge auf Basis 2014 belassen.

Beitragsanpassungen über alle BFF-Flächen aufgrund der
angeblichen Zielerreichung sind nicht vertretbar, insbesondere, da die festgelegten Ziele nicht eine Oberlimite darstellen.
Wenn zwingend Anpassungen monetärer Art nötig sind,
dann müssen diese auf Seite Vernetzung erfolgen.
Anpassungen bei einzelnen BFF Stufe 2 auf Kosten BFF
Stufe 1 sind nicht vertretbar, da die Stufe 2 nur auf der floristischen Qualität basiert, welche nicht bei allen Flächen durch
den Bewirtschafter aktiv herbeigeführt werden kann.

Anhang 7 Ziffer 2.1.2

Die Änderung ist abzulehnen.

Siehe Begründung zu Art. 35 Abs. 7 und Art. 50 Abs. 2

Anhang 7 Ziff. 2.1.3

Frühere Abstufung der Beiträge nach Fläche wieder einführen

Ab 40 ha LN profitieren die Betriebe von Skaleneffekten.

Anhang 7 Ziffer 3.1.1

Auf eine Senkung der Beiträge BFF QI und eine Erhöhung
der Beiträge BFF QII ist zu verzichten.

Die Reduktion der Beitragsansätze BFF QI trifft vor allem
das Talgebiet. Das Talgebiet kann diesen Beitragsverlust
nicht annähernd durch die Anlegung von BFF QII wettmachen. Dies im Gegensatz zum Berggebiet, wo die Voraus18/44

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
setzungen für BFF QII wesentlich einfacher zu erreichen
sind. Mit dem Vorschlag des BLW würden dem Talgebiet
noch mehr Beiträge zu Lasten des Berggebietes entzogen.
Die Argumentation des BLW zur Beitragssenkung ist nicht
nachvollziehbar. Das Vertrauen der Landwirte in den Bund
soll nicht noch mehr leiden. Auch in Naturschutzkreisen ist
eine Beitragsreduktion bei BFF QI im Talgebiet nicht nachvollziehbar. Die verschiedenen Brachetypen haben einen
hohen ökologischen Wert. Sie sind jedoch im Talgebiet noch
zu wenig verbreitet. Die Landwirte können nur durch die
Beibehaltung der bisherigen Beitragshöhen zur Ansaat von
Brachen motiviert werden.

Anhang 7 Ziff. 3.1.2

Fr./Baum und Jahr statt Fr. /ha und Jahr

Fr./ha und Jahr würde eine massive Reduktion der Beiträge
bedeuten (0.135 bis 0.3 Fr./Baum). Das ist wohl kaum die
Meinung!

Anhang 8 Ziffer 2.4.25

Wir begrüssen grundsätzlich den Vorschlag. Wir schlagen
jedoch vor, die Systematik gleich zu gestalten wie bei Ziffer
2.5. Landschaftsqualitätsbeitrag

Im Anhang 8 Ziffer 2.5 hat es zu den LQ-Beiträgen gewisse
Kürzungsvorgaben. Wir schlagen vor, dass die Kürzungsvorgaben für Vernetzungsbeiträge inhaltlich und vom Aufbau
her identisch sind wie bei Ziffer 2.5. Es würde den Vollzug
vereinfachen.

GMF-Beiträge

Angepasstes System (Grünlandbeitrag) einführen/ prüfen,
welches aufgrund der Agrardaten (Tiere und Flächen) einen
Beitrag ergibt. Dabei werden weder Zu- noch Wegfuhren
berücksichtigt.

Extrem aufwändig und letztlich nicht kontrollierbar. Zufuhren
z.T. aus dem Ausland möglich. Keine Futterbilanz mehr nötig. Die unsinnige und nicht nachhaltige Zufuhr von Raufutter
aus dem Ausland entfällt resp. wird nicht noch mit Beiträgen
gefördert.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 1 Ziff. 3, Pkt. 3.5

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Häufigkeit der Grundkontrolle Q I soll von 4 auf 8 Jahren erweitert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Durch diese Erweiterung bei Q I ist eine Kombination der
Kontrolle mit Q II und LQB möglich, was inhaltlich sinnvoll
ist.

Die aufgrund der vorgeschlagenen Nicht-Einführung von
Q III vorgenommenen Anpassungen sind zu streichen.

Vgl. Antrag zu Art. 56 Abs. 3 der DZV

20/44

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous saluons l’abandon du critère de distance de l’exploitation de base pour les surfaces herbagères, y compris pâturages. Comme mentionné à plusieurs
reprises, cette restriction va à l’encontre de pratiques traditionnelles en Valais et dans de nombreux cantons suisses.
Etwas erstaunt stellen wir fest, dass bewährte Grundsätze über Bord geworfen werden sollen. Die Bestimmung, dass Ehepaare nur einen Betrieb führen
sollen, ist beizubehalten. Die Abschaffung bringt überhaupt keine administrative Vereinfachung. Im Gegenteil: Es werden sich aufwändige und schwierig zu
beweisende Fälle ergeben. Die Landwirte werden beim Zukauf oder bei der Zupacht eines Betriebes, der nicht die gleichen DZ-Programme (Bio, BTS,
RAUS etc.) erfüllt wie der Stammbetrieb, den neuen Betrieb pro forma von ihrer Ehefrau führen lassen. Hier einen Missbrauch nachzuweisen, dürfte sehr
schwierig sein.
Administrative Vereinfachungen sollen dort umgesetzt werden, wo wirklich viele Betriebe betroffen sind und durch die neue Regelung nicht neue Probleme
entstehen. Dass Ehepaare künftig 2 Betriebe führen können, betrifft a) nur ganz wenige Einzelfälle und b) erschwert die Betriebsanerkennung. Auf diese
neue Lösung ist deshalb zu verzichten.
Bei den Direktzahlungen ist auf die Senkung des Mindestumfanges von 0.25 SAK auf 0.2 SAK zu verzichten bzw. die 0.25 SAK in Art. 10 Abs. 1 lit. c LBV
und Art. 5 DZV sind beizubehalten. Zur Begründung kann angeführt werden, dass der technische Fortschritt auch auf diesen Betrieben stattfand. Auch sie
können vom Maschinenring oder Lohnunternehmen profitieren. Zudem erfahren nicht alle SAK-Faktoren eine Verschärfung, im Rebbau gibt es sogar eine
SAK-Erhöhung. Letztlich erfordert dies wieder mehr Aufwand und Administration statt dass es die angestrebte Vereinfachung bringt. Es handelt sich um
Kleinstbetriebe im Hobby- und Freizeitbereich.
In der Konsequenz ist auch in der LBV auf die analogen Senkungen zu verzichten.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Abs. 3

Art. 3 Abs. 1
Art. 3 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Absatz 3 unverändert belassen, keine Aufhebung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe allgemeine Bemerkungen. Die Motion, die hinter dem
Antrag steht, bläst Einzelfälle zu Problemen auf. Es ist eine
Tatsache, dass Ehefrauen und nicht verheiratete Lebenspartnerinnen in sehr vielen Bereichen eine unterschiedliche
rechtliche Stellung haben (Erbrecht, Sozialversicherung,
Trennung des Paares etc.). Indem man die LBV anpasst,
löst man das Problem auch nicht.
Die bisherige Praxis hat sich durchgesetzt und bewährt.
Diese Praxis wegen ein paar Einzelfällen aufzugeben, wird
wohl viel mehr Administration verursachen, als dass für diese Probleme (Bereich AOC/BIO) in diesen Bereichen Sonderregelungen getroffen würden.
Wenn Ehepartner zukünftig zwei Betriebe führen können,
dann wird Art. 6 Abs. 1 Bst. c ("rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell unabhängig") zur Farce. Auch in
anderen Fällen wird es dann schwierig, die Unabhängigkeit
eines Betriebes festzustellen. Da eh nur ganz wenige Betriebe in der Schweiz davon betroffen wären und in den meisten
Fällen keine negativen Auswirkungen aus der Zusammenlegung der Betriebe entstehen, ist auf diese angebliche, aber
nicht wirklich sinnvolle Vereinfachung zu verzichten und der
Absatz 3 beizubehalten.
Die Anpassung der SAK-Definition wird begrüsst.
Die Anpassung der SAK-Werte an den technischen Fortschritt wird begrüsst. Die Reduktion der Basis der Jahresarbeitseinheiten von 2800 auf 2600 Stunden ist akzeptabel.
Ebenfalls begrüsst wird der Verzicht auf eine feinere Unterteilung der einzelnen Kategorien. Das heutige Berechnungssystem hat sich bewährt und soll auch im Sinne der Kontinuität weitergeführt werden.
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Art. 6 in Zusammenhang mit
Anpassung Art. 14

LBV Art. 6 Abs. 4 Bst. d ergänzen:
Bewirtschaften auf eigene Rechnung und Gefahr beinhaltet
nicht nur die administrativ-organisatorische Tätigkeit sondern auch das Verrichten der Arbeiten durch eigene Arbeitskräfte auf Stufe Betrieb, Stufe Produktionsstätte und
Stufe Bewirtschaftungsparzelle bei Einzelflächen in grösserer Entfernung zum Betriebszentrum.

Die Anpassung von LBV Art. 14 wird damit begründet, dass
„unter dem weiterentwickelten Direktzahlungssystem ist
festzuhalten, dass auch mit der Bewirtschaftung in grösserer
Distanz die Zielsetzungen der Kulturlandschafts- und Versorgungsicherheitsbeiträge grundsätzlich erfüllt werden. Aus
diesem Grund sollen für die Bewirtschaftung von Flächen
ausserhalb des Sömmerungsgebietes grundsätzlich die ordentlichen Direktzahlungen ausgerichtet werden, wenn diese
von einem Ganzjahresbetrieb bewirtschaftet werden.“
Weder in der DZV noch in der LBV ist aktuell die Bewirtschaftung vom Ganzjahresbetrieb aus klar definiert. Nach
bestehender LBV genügt allenfalls das rein administrativorganisatorische „Bewirtschaften“ auf eigene Rechnung und
Gefahr, ohne dass von eigenen Arbeitskräften Arbeit vor Ort
erledigt wird. Mit einer Ergänzung in LBV Art. 6 kann geklärt
werden, dass auch fernab liegende Flächen mit einem Minimum an betriebseigener Arbeitsleistung vom Ganzjahresbetrieb aus bewirtschaftet werden. Mit dieser Ergänzung entspricht der Begriff „Bewirtschaftung“ der „Selbstbewirtschaftung“ im bäuerlichen Bodenrecht.

Art. 10 Abs. 1 Bst. c

Verzicht auf Änderung

Art. 14 Abs. 1

Wird begrüsst.

Art. 29a Abs. 1

Verzicht auf Änderung

Die Senkung des Mindestumfangs für Direktzahlungen von
0.25 auf 0.2 SAK ist angesichts der Bemühungen um administrative Vereinfachungen nicht nachvollziehbar. Wir stellen
(bei der DZV) den Antrag auf Verzicht auf diese Senkung.
In der Konsequenz ist auch hier auf die Senkung des
Grenzwertes zu verzichten.
Obwohl es sich um ein falsches Signal handelt (Fehlanreiz
für die Bewirtschaftung über grosse Distanzen und Konkurrenzierung der Alpwirtschaft), stimmen wir der Anpassung
aus administrativen Gründen zu.
analog Art. 10 Abs. 1 Bst. c
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Einbezug der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten bei der SAK-Berechnung wird einen Mehraufwand für den Kanton zur Folge haben, insbesondere bei
den Starthilfen, wo die Höhe der SAK direkt die Kredithöhe bestimmt. Auch die grössere Anzahl Betriebe, welche aufgrund der Senkung der Eintrittsschwelle
neu Gesuche für Investitionshilfen stellen können, führt zu einem höheren Aufwand. Dieser wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass bei vielen dieser
Betriebe die gesteigerten Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und Risiko einen eher überdurchschnittlichen Abklärungsaufwand verursachen werden.
Angesichts der Bestrebungen zu administrativen Vereinfachungen ist dies klar zu bedauern. Die bisherigen Eintrittsschwellen sind daher beizubehalten.
Wir bedauern es sehr, dass die IBLV nicht auch gleich zur Vernehmlassung gelangt ist. Gemäss Erläuterungen soll die IBLV ebenfalls auf den 1. Januar
2016 angepasst und vollständig mit Artikel 2a der VBB harmonisiert werden. Da der Anhang 1 der IBLV identisch formuliert werden soll wie Art. 2a der VBB,
schlagen wir vor, auf eine separate Auflistung der SAK-Faktoren in der IBLV zu verzichten und dort bloss noch einen Verweis auf die VBB anzubringen.
Die Forderung des Bundesrates nach einer stärkeren Gewichtung der Wirtschaftlichkeit und der Risikobeurteilung wird befürwortet. Gestützt darauf soll Art.
8 SVV ergänzt werden, indem für einzelbetriebliche Massnahmen mindestens 20 Prozent Eigenfinanzierung der Investitionskosten verlangt werden. Der
Begriff der Eigenfinanzierung ist in den Weisungen und Erläuterungen zu definieren.
Die Harmonisierung bei der Berechnung der SAK in den Bereichen des bäuerlichen Bodenrechtes und der Strukturverbesserungen ist positiv.
Bei der einzelbetrieblichen Beurteilung der Förderungswürdigkeit soll den Vollzugsstellen speziell bei leistungsfähigen Betrieben die Kompetenz übergeben
werden, wann ein Betriebsvoranschlag gerechnet und wann ein ausführliches Betriebskonzept erstellt werden muss. Die heute gestellten Anforderungen an
die Risikobeurteilung sollen beibehalten werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Die bisherige Anforderung von mindestens 1,25 SAK ist
unverändert beizubehalten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Durch die Anpassung der SAK-Faktoren wird es ohnehin
schon mehr Gesuche geben. Die Beibehaltung der Eintretensschwelle erlaubt aber weiterhin das Aussortieren von
Bagatellfällen.

Art. 3 Abs.1ter

Ist unverändert beizubehalten.

Auch diese Schwellen dienen der Vermeidung von Bagatellfällen und schützen so Gesuchsteller und Vollzugsstellen vor
unnötigem administrativem Aufwand bis hin zu Beschwerde24/44

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
fällen.

Art. 8 Abs. 4 (neu)

Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss einen
Eigenfinanzierungsanteil von mindestens 20% der Investition nach Abzug allfälliger Beiträge erbringen.

Als Eigenfinanzierungsmittel sollen gelten: Eigene Finanzmittel, Erhöhungsmöglichkeit der Hypothek bis zur Belastungsgrenze, Vorsorgegelder [2. und 3. Säule; sofern für
Finanzierung einsetzbar], eigene Materiallieferungen, Darlehen Lebenspartner und Lebenspartnerinnen, nicht rückzahlbare Beiträge Dritter.
Die Forderung nach dem Einsatz von Eigenmitteln dürfte das
wirksamste Mittel sein, um die Investitionen in rentable Betriebe zu lenken.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Abs. 1

Art. 2 Abs. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehalten

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Änderung ist abzulehnen. Sie führt bei den Kantonen zu
einem höheren administrativen Aufwand ohne sichtbaren
Vorteil für die Landwirtschaftsbetriebe.
Änderungen werden begrüsst (mehrfach genannt)
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen. Die vorgesehenen Änderungen haben keinen direkten Einfluss auf den Agrarvollzug der Kantone.
Wie im Anhörungsbericht des Bundesrats erwähnt, sind durch die Neuregelung der AEV keine substanziellen Auswirkungen auf die Kantone zu erwarten.
Grundsätzlich ist eine administrative Vereinfachung im Sinne einer innovativen und produktiven Schweizer Landwirtschaft positiv zu sehen. Verarbeiter mit
korrekter Umsetzung im Umgang mit Importkontingenten profitieren davon, und es entstehen freie Ressourcen zur besseren Platzierung von Schweizer
Produkten am Markt. Von der Veredelung landwirtschaftlicher Produkte, auch von Importprodukten, in der Schweiz profitiert der Wirtschaftsstandort
Schweiz.
Bei einer Vereinfachung zugunsten des Imports müssen jedoch auch potentielle Konsequenzen durch eine Stärkung des Importhandels und somit eine
verstärkte Konkurrenzierung der Inlandproduktion in Betracht gezogen werden. Im aktuellen Marktumfeld, bei dem nach Aufhebung des Mindestkurses von
Fr. 1.20 pro 1 Euro bereits ein verstärkter Preisdruck durch preisattraktivere Importprodukte ausgelöst wurde, wirkt sich der zusätzliche Preisdruck kontraproduktiv auf die angestrebte Produktionsförderung der Schweizer Landwirtschaft aus. Eine weitere Stärkung des Importhandels durch administrative Vereinfachung oder gar mögliche Schlupflöcher für den missbräuchlichen Umgang mit Importkontingenten ist unerwünscht. Insbesondere die fristgerechte Bezahlung der Steigerungspreise sowie die Einhaltung der Bestimmung zur menschlichen Ernährung im Rahmen des Kontingentzollansatzes für Grobgetreide
müssen weiterhin überprüfbar sein und durchgesetzt werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 19 Abs. 3 und 4

Antrag
Proposition
Richiesta
beibehalten

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die ersatzlose Streichung der Durchsetzungsinstrumente für
das Inkasso der Steigerungspreise wird kritisch gesehen.
Die Instrumente sind so auszugestalten, dass die Steigerungspreise innert der vorgesehenen Fristen bezahlt werden.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5 und Anhang 1 Teil E

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Substitutionskandidaten: Das sind Wirkstoffe, welche im
Vergleich gegenüber anderen Wirkstoffen (mit gleichem
Wirkungsspektrum) bezüglich Toxikologie und/oder ÖkoToxikologie problematischer eingestuft sind/werden.
Einteilung in Substitutionskandidaten: Die Zulassungsbehörden sind verpflichtet, ein neues Produkt besonders zu prüfen, das von einer Firma zur Zulassung angemeldet wird und
einen Wirkstoff enthält, der auf der Substitutionsliste geführt
wird.
Es wird geprüft, ob es eine Alternative mit der gleichen Wirkung für die angemeldete Applikation gibt, welche ein für die
Menschen oder die Umwelt geringeres Risiko bedeutet. Bei
einer entsprechend vorhandenen Alternative soll das angemeldete Produkt keine Zulassung erhalten.
Die Konsequenz daraus ist, dass die vorhandene Breite an
eingesetzten Wirkstoffen in bestimmten Kulturen reduziert
wird. Aus unserer Sicht führt dies zu einer weiteren Verschärfung der Resistenz-Problematik bei den verschiedenen
zu bekämpfenden Schaderregern.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La Confédération modifie le taux horaire pour le personnel auxiliaire : désormais 34 francs de l’heure au lieu de Fr. 25. Par contre le taux horaire pour les
spécialistes (Fr. 43.-/ heure) est supprimé. On peut saluer l’augmentation pour le personnel auxiliaire. Par contre, il est inadmissible de ne plus pouvoir rétribuer les spécialistes à Fr. 43.- /heure. Par exemple les contrôleurs feu bactérien ou les équipes qui font des travaux de bûcheronnage sont des personnes
formées. Celles-ci doivent être dédommagées à un tarif plus élevé. Sinon on aura de la peine à trouver des gens compétents.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 49 Abs. 1 Bst. c

Antrag
Proposition
Richiesta
Änderung des Artikels wie vorgeschlagen übernehmen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Bagatellgrenze von 1000 Fr. gab immer Diskussionen.
Ein Wegfall kann nur befürwortet werden. Dies führt zu einer
allgemeinen administrativen Erleichterung, für Kantone und
Bund.

Art. 49 Abs. 2

Belassen wie bisher

Gemäss dem Änderungsvorschlag soll es für externe Arbeitskräfte in jedem Fall nur noch Fr. 34.- /h geben. Dies
bedeutet gegenüber der Ist-Situation eine klare Verschlechterung bezüglich Spezialisten. Die Folge ist, dass entweder
weniger Spezialisten zu diesem Stundenansatz arbeiten
wollen oder die Kantone und Gemeinden höhere Kosten
tragen müssen oder die Bekämpfung vernachlässigen.
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es ist zwingend zu beachten, dass die vom Bund zur Verfügung stehenden Fr. 100'000.- für den Vollzug ausreichen.
Durch die Überführung der Vollzugsaufgabe dürfen keine
Mehrkosten entstehen, welche den betroffenen Akteuren
mittels Gebühren weiterverrechnet werden.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die Verordnung ist ersatzlos abzuschaffen.
Gründe: Die Verordnung ist nicht mehr zeitgemäss und verhindert eine effiziente Produktion/Landwirtschaft. Der Markt resp. die Abnehmer sollen die Produktion steuern und nicht eine Verordnung. Das BLW ist nicht in der Lage, die HBV wirksam zu kontrollieren. Es ist nicht ehrlich, wenn Scheinbewirtschafter
eingesetzt werden, nur um der HBV zu genügen. Gewässerschutzgesetz, Hoduflu, Tierschutzverordnung und Tierseuchenverordnung, Raumplanungsgesetz etc. genügen als Schranken.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Aufhebung der mengenmässig beschränkten Abfragen von Tierverkehrsdaten nach Artikel 12 hilft nur den Viehhändlern. Sollte aber kein Problem darstellen.
Die unmittelbare Zugriffsmöglichkeit auf bestimmte Daten für den Vollzug von Tierseuchen, Tierschutz, Lebensmittel, Heilmittel und landwirtschaftlicher Gesetzgebung wird unterstützt.
Grundsätzlich begrüssen wir alle administrativen Vereinfachungen, und auch den Entfall des Einschreibens usw. des Equidenpasses finden wir zukunftsorientiert.
Die Vereinfachung beim Zugriff auf die Daten der Tierverkehrsdatenbank für Vollzugsaufgaben wird begrüsst.
Die Aufhebung der mengenmässigen Beschränkung von Abfragen durch Drittpersonen erleichtert deren Arbeit.
Die Ausnahmen bei den TVD-Gebühren werden sinnvollerweise neu ebenfalls in der GebV-TVD geregelt.
Somit können wir uns mit den Änderungen in der TVD-Verordnung einverstanden erklären.
Die Veterinärseite will, um die Wirksamkeit der Salmonellenbekämpfung zu überprüfen, dass alles Hausgeflügel erfasst wird. Die Landwirtschaftsämter und
Veterinärdienste habe mit dieser Aufgabe schon anlässlich der Vogelgrippe anfangs des Jahrtausends Bekanntschaft gemacht. Den Landwirtschaftsämtern
wurden die Mittel um jeden Geflügelhalter zu erheben nicht zugeteilt, und sie können den ganzen Aufwand für diese Aufgaben nicht leisten. Es wäre deshalb sinnvoll, wenn man sich hier auf die professionellen Geflügelhalter beschränken würde. Im Falle einer Epizootie können dann die Gemeinden eine globale Erfassung der Hobby-Geflügelhalter durchführen. Man würde somit den Ärger bei der Bevölkerung nicht mit unsinnige Erhebungen (1 Huhn – 5 Seiten
Papier) jährlich aufwecken. Dazu kommt auch, dass in diesem Bereich häufig Änderungen vorkommen, wenn man diese ständig in der Datenbank ändern
muss. Der dafür notwendige Arbeitsaufwand der Landwirtschaftsämter ist unverhältnismässig.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 1 Abs. 2 Bst. a

Antrag
Proposition
Richiesta
Änderung:
(…)domestizierte Tiere der Schaf-, Ziegen- und Schweinegattung, ausgenommen für Zootiere dieser Gattungen und
für Hausgeflügel. (…)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das Verständnis für die Erfassung von Hausgeflügel ist in
der Bevölkerung nicht vorhanden. Der jährlich von den
Landwirtschaftsämtern kostenlos zu leistende Aufwand steht
in keinem Verhältnis zum Nutzen. Aufgrund der vielen jährlichen Bestandes- und Halterwechsel muss im Seuchenfall
das betroffene Gebiet ohnehin im Felde nach weiteren Beständen abgesucht werden. Die Erfassung der Stallungen
von professionellen Geflügelhaltern genügt deshalb.
Die Abgrenzung könnte auch aufgrund von Bestandesgrös33/44

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sen bei der Einstallung erfolgen:
-

Man sollte die gleiche Terminologie wie in der TSV anwenden.
Art. 1 Abs. 2 Buchstabe a und
Art. 4 Abs. 1 Buchstabe a –
italienische Version:

Ab 250 Zuchttiere;
Ab 1000 Legehennen;
Ab 5000 Masthühner;
Ab 500 Truten.

Man spricht von „pollame domestico – de: Hausgeflügel“,
aber die TSV spricht von „volatili da cortile – de: Hausgeflügel“. Die Tierseuchenverordnung verwendet diese 2 Begriffe:
w. Volatili - Geflügel: Vögel der Ordnungen Hühnervögel
(Galliformes), Gänsevögel (Anseriformes) und Laufvögel
(Struthioniformes);
x. Volatili da cortile - Hausgeflügel: in Gefangenschaft gehaltenes Geflügel;

Art. 10 (siehe allgemeine Bemerkungen)

Unser Antrag bezieht sich nicht auf die vorgesehenen Änderungsvorschläge, sondern gilt neu aufzunehmen. Es
betrifft vor allem den Artikel 10, aber nicht nur.
Die TVD soll auch für die Pferde gleich aufgebaut werden
wie beim Rindvieh. Ziel der TVD-Daten muss die Rückverfolgbarkeit, eine allfällige Tierseuchenbekämpfung und die
Strukturdatenerhebung sein. Die Kantone sollen in Zukunft
für die Berechnung der Direktzahlungen auch bei den Pferden auf die TVD-Daten zurückgreifen können.
Damit das System funktioniert, müssen bei den Pferden die
gleichen Fristen wie beim Rindvieh eingeführt werden. Zuund Abgangsmeldungen müssen ebenfalls innert drei Tagen erfolgen und nicht wie jetzt erst nach 30 Tagen.

Die Pferde müssen heute vom Besitzer des Pferdes bei der
TVD gemeldet werden. Der Besitzer der Pferde hat oft wenig
Anreiz für die TVD-Meldung, da er nicht der Halter des Pferdes ist und damit auch keine Direktzahlungen erhält. Das
Pferd ist oft auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Pension. Bei
der Registrierung der Pferde bei der TVD stehen die Ansprüche der Zuchtverbände mehr im Vordergrund als die
Rückverfolgbarkeit und die Strukturdatenerhebung wie beim
Rindvieh. Ausserdem müssen die Kantone die Pferde nochmals über die Strukturdatenerhebung abfragen, damit sie die
korrekte Anzahl Tiere für die Abrechnung der Direktzahlungen erhalten.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 14 Abs. 1 Bst. h

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Terminologie sollte angepasst werden.

„Für Tiere der Ziegen- und Schafgattung: Tierdaten nach
Anhang 1 Ziffer 4 zu den Tiergruppen, die in den Tierhaltungen der Mitglieder stehen oder gestanden sind.“Eigentlich
gibt es hier keine „Tierdaten“ sondern Daten der Schlachtungen. Die TVD verwaltet nicht Daten von Tieren der Ziegen- oder Schafgattungen.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Unterstützt werden:







Die kostenlose Offenlegung von Tierdaten (Tierdetail und Tiergeschichte) unter der Voraussetzung, dass die Identifikationsnummer des Tiers bekannt ist;
vereinfachte und konsistentere Erhebung der Gebühren für die Beschaffung und Verwendung von Daten aus der TVD;
die Gebührenpflicht für Zucht-, Produzenten- und Labelorganisationen sowie Tiergesundheitsdienste wird von Grund auf neu gestaltet. Diese Organisationen bzw. Dienste zahlen nur noch 2 Franken pro Jahr für die Beschaffung der Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines Tierbestands;
Dass mit dieser Änderung die Rinderzuchtorganisationen um ca. 195‘000 Fr. entlastet werden, ist gut. Allerdings soll auch der Produzent davon profitieren, und der Preis pro Doppelohrmarke sollte gesenkt werden.
Dass fehlende oder fehlerhafte Meldungen mit Gebühren bestraft werden, ist ok, aber die Meldung geschlachteter Tiere soll gebührenfrei sein.

Sprache bereinigen:
- nicht „marchi auricolari“ sondern „marche auricolari“!
-nicht “marchio auricolare” sondern “marca auricolare”
Das Gleiche sollte man im Gesetz aktualisieren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang Ziffer 1

Antrag
Proposition
Richiesta
einverstanden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zuschläge für Expressbestellungen und Verrechnung des
entsprechenden Posttarifes sind richtig.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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Bezüglich des Datenaustauschs von Geodaten zwischen Kantonen und Bund gibt es ausreichend Regelungen in der Verordnung über die Geoinformation
(GeoIV, SR 510.620):
Art. 37 Gewährung des Zugangs
1
Die Stelle nach Artikel 8 Absatz 1 GeoIG gewährt anderen Stellen von Bund oder Kantonen auf Anfrage hin Zugang zu Geobasisdaten.
2
Sie stellt den Zugang durch einen Download-Dienst sicher. Wo dies nicht möglich ist, übermittelt sie die Daten in einer anderen Form.
Unter der Stelle nach Artikel 8 Absatz 1 GeoIG werden diejenigen Stellen verstanden, welche durch die Gesetzgebung für das Erheben, Nachführen und
Verwalten der Geobasisdaten verantwortlich sind, in diesem Fall also die kantonalen Landwirtschaftsämter.
Der zweite Absatz schreibt den Kantonen vor, dass die Daten über einen Download-Dienst zugänglich gemacht werden müssen. Ein Download-Dienst ist in
Art. 2 GeoIV definiert als Internetdienst, der das Herunterladen von Kopien vollständiger Geodatensätze oder von Teilen davon und, wenn durchführbar, den
direkten Zugriff darauf ermöglicht. Technisch wird dies häufig mit dem OGC-konformen WFS realisiert. Eine Übertragung als XTF-Datei (INTERLIS-1 Transferformat) ist nicht dienstbasiert und erfüllt diese Anforderungen nicht.
Fazit:
Der Datenaustausch unter Behörden ist in der GeoIV abschliessend geregelt. Eine spezielle Regelung als neuer Art. 12 Abs. 3 ISLV drängt sich nicht auf.
Insbesondere ist nicht akzeptabel, dass das BLW technische Vorgaben machen kann, welche nicht zwingend mit dem Standard für die übrigen Geobasisdaten abgestimmt sind. Neu ist, dass die Daten nicht ans BLW, sondern an die BGDI (Bundesgeodateninfrastruktur) übermittelt werden müssen. Die Details
hierzu sollen in einer technischen Weisung geregelt werden, welche der Anhörung jedoch nicht beiliegt. Da die Spezifizierung noch nicht vorliegt, ist für die
Kantone / LWAs nicht erkennbar, auf was sie sich einlassen werden bzw. was das für sie bedeuten wird.
Mit den Änderungen werden nicht die Vollzugsaufgaben unterstützt, sondern nur die Datenbereitstellung für die NGDI (Nationale Geodateninfrastruktur) via
BGDI gelöst. Dies widerspricht jedoch dem Art. 165e LWG. Dort wird erwähnt, dass das BLW ein geografisches Informationssystem betreibt (nicht BGDI
durch KOGIS), um die Vollzugsaufgaben zu unterstützen. Die BGDI selbst ist kein Informationssystem.
Die Kantone haben in den letzten Jahren die sogenannte Aggregationsinfrastruktur aufgebaut, welche es ihnen erlauben wird, sukzessive alle Geobasisdaten in Zuständigkeit der Kantone als harmonisierte modellbasierte (auf Stufe der minimalen Geodatenmodelle) Dienste anzubieten. So sollen in Zukunft
sämtliche Geobasisdaten in Zuständigkeit der Kantone der NGDI zur Verfügung gestellt werden. Auf andere Übertragungswege ist konsequent zu verzichten. Die Kantone liefern ihre Daten über die Aggregationsinfrastruktur in die NGDI. Es erfolgt keine Lieferung an die BGDI.
Als Austauschformat wird explizit Interlis (XTF) verlangt, ohne dass dies mit den Kantonen abgesprochen wurde. Das GeoIG gibt kein Austauschformat explizit vor. Das GeoIG verlangt, dass die zuständigen Stellen die Geobasisdaten über Darstellungs- und Downloaddienste zur Verfügung stellen. Dieser bereits vorgegebene Weg sollte durch das BLW postuliert und unterstützt werden.
Der Datenaustausch unter Behörden ist in der GeoIV abschliessend geregelt. Eine spezielle Regelung als neuen Absatz 3 in der ISLV drängt sich nicht auf.
Insbesondere ist nicht akzeptabel, dass das BLW technische Vorgaben machen kann, welche nicht zwingend mit dem Standard für die übrigen Geobasisdaten abgestimmt sind.
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Allerdings ist störend, dass der Aufwand der Kantone überhaupt nicht erwähnt wird. Die obligatorische Verwendung von Geodaten ist eine direkte Folge der
AP 14 – 17. Das Obligatorium wurde im Landwirtschaftsgesetz verankert. Es verursacht enorm hohe Kosten. Nachdem der Bund Aufbau und Beschaffung
von GADES ersatzlos aufgegeben hat, obwohl er nach Art. 165e LWG zur Bereitstellung von GADES verpflichtet ist, müssen die Kantone in die Entwicklung
eines GADES-Ersatzes mindestens mehrere hunderttausend Franken pro Kantonssystem investieren. Es fallen zusätzliche Betriebskosten von mehreren
zehntausend Franken pro Kanton an. Die Ersterfassung der Geodaten verlangt in einem grösseren Agrarkanton mehrere Mannsjahre Arbeit. Der Unterhalt
der Geodaten verlangt ein einem grösseren Agrarkanton rund 100–200 Stellenprozente. Der Aufwand fällt bei der Landwirtschaftsverwaltung an. Profitieren
werden aber vor allem Planer und Ökobüros.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 12 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Sie übermitteln die provisorischen Geodaten bis zum 31.
Juli und die definitiven Geodaten bis zum 31. Dezember
des Beitragsjahres …

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine zusätzliche Lieferung Mitte Jahr ist aufwändig und teuer. Dateninkonsistenzen zu diesem Zeitpunkt haben zur
Folge, dass die Mitte Jahr gelieferten Geodaten qualitativ
ungenügend sind und vom Bund gar nicht sinnvoll verwendet
werden können. Vom Kanton geprüfte und verifizierte Daten
liegen erst anlässlich der Haupt- bzw. Schlusszahlung vor.
Eine Datenlieferung genügt, nicht zuletzt im Sinne der administrativen Vereinfachung.

Art. 12 Abs. 3

Der zweite Satzteil des Abs. 3 ist zu streichen ( und den
aktuellen technischen Vorgaben des BLW).

Der Datenaustausch soll ausschliesslich nach den Regeln
der GeoIV und einheitlich für alle kantonalen Daten mit einem definierten minimalen Geodatenmodell erfolgen. Auf
"Sondervorgaben" für einzelne Fachbereiche / Geodatenmodelle ist zu verzichten.

Art. 22 und Art. 27

Komplett überarbeiten.

Der in den Artikeln 22 und 27 geregelte Datenbezugsprozess ist zu umständlich. Wenn es dem Bund mit der in Aussicht gestellten 'openData'-Strategie ernst ist, muss der Bund
eine Schnittstelle schaffen, die es vom Bewirtschafter autorisierten Dritten ermöglicht, Daten über eine Applikation zu
beziehen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Querverweis
DZV Art. 113

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Kantone erfassen die Flächen und deren Nutzung sowie die übrigen notwendigen Objekte für die Berechnung
der Direktzahlungen pro Betrieb ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der Geodatenmodelle nach der Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008, spätestens jedoch ab dem
1. Juni 2017 2020 in den kantonalen geografischen Informationssystemen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es ist nicht möglich zu garantieren, dass die Lieferung der
Geodaten ab 2017 funktioniert. Die Frist ist bis 2020 zu verlängern.
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Concernant l'Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV), l'établissement d'un tarif unique pour l'indemnisation du personnel engagé dans la surveillance et la lutte contre les organismes particulièrement dangereux (Art 49, al.2), soit CHF 34.-/heure pour tous (actuellement: CHF 25.-/heure pour les auxiliaires et CHF 43.-/heure pour les spécialistes) ne nous semble pas judicieux. Vis-à-vis de certains ennemis des cultures, comme par exemple le feu bactérien, une compétence approfondie est nécessaire pour reconnaître les symptômes et, surtout, déterminer les nombreuses plantes potentiellement hôtes de
la maladie. Même au tarif de CHF 43.-/heure, inchangé depuis plus de 10 ans, il devient aujourd'hui difficile, notamment pour les communes, de trouver des
intervenants compétents.
Pflanzengenetische Ressourcen





umfassen neben den in der Landwirtschaft kultivierten Pflanzenarten auch wild wachsende Arten (soweit diese für die Ernährung und Landwirtschaft
von Nutzen sind oder sein können).
Die PGREL sind eine wichtige Grundlage für die Ernährungssicherheit. Sie sind auch wichtig für die Biodiversität. Die Erhaltung und nachhaltige
Nutzung sind sehr wichtig.
Genetische Ressourcen sollen für aktuelle und künftige Herausforderungen (wie z.B. Klimawandel, knappe Ressourcen, neue Pflanzenkrankheiten
und -schädlinge) verfügbar bleiben (Züchtung!).
Wichtig ist, dass das BLW finanzielle Unterstützung bietet, um die PGREL für die Ernährung und die Landwirtschaft nutzbar zu machen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die Umlagerung der SGV vom EDI ins Departement WBF wird begrüsst. Es ist nachvollziehbar, das aus Synergie-, Kompetenz- und Kostengründen die
Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts nach Möglichkeit der Genossenschaft Proviande übertragen wird. Wichtig ist, dass keine Kostenerhöhung
verursacht wird, welche in Form von Gebühren den Produzenten weiterverrechnet wird.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 10

Antrag
Proposition
Richiesta
Kostenneutralität

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es ist zwingend zu beachten, dass die vom Bund zur Verfügung stehenden Fr. 100'000.- für den Vollzug ausreichen.
Durch die Überführung der Vollzugsaufgabe dürfen keine
Mehrkosten entstehen, welche den betroffenen Akteuren
mittels Gebühren weiterverrechnet werden.
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Kantone sind vom vorgeschlagenen Anhang nicht direkt betroffen. Das Zollkontingent 2016 im hergebrachten Rahmen von 70 000 t und die Aufteilung
auf vierteljährliche Zollkontingentsteilmengen erscheinen sinnvoll.
Es ist jedoch fraglich, ob eine solche Anpassung der Kontingentsteilmengen, alljährlich wiederkehrend, aufgrund wechselnder Bedingungen, im Rahmen der
Vernehmlassung wiederholt erfolgen sollte. Im Sinne der administrativen Vereinfachung wäre eine beständigere, also eine an wechselnde Bedingungen
angepasste Formulierung, wünschenswert. Auch zugunsten der Planungssicherheit sollte diese nicht von Jahr zu Jahr wieder geändert werden müssen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Mesdames, Messieurs,
En annexe la réponse du Conseil d’Etat qui vous a été envoyée par courrier postal le vendredi 19 juin 2015.
Avec nos salutations distinguées.
Jean-François Romanens, Responsable de secteur
jean-francois.romanens@fr.ch, T +41 26 305 10 43
—
Chancellerie d'Etat CHA
Staatskanzlei SK
Administration et droits politiques
Verwaltung und politische Rechte
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg
T +41 26 305 10 45, F +41 26 305 10 48, www.fr.ch/cha
—
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Conseil d'Etat CE
Staatsrat SR
Rue des Chanoines 17,1701 Frlbourg

T +41 26 305 10 40, F +41 26 305 10 48

www.fr.ch/ce
Conseil d'Etal
Rue des Chanoines 17,1701 Fribourg

Monsieur
Bernard Lelimann
Directeur de l'Office fédéral de l'agriculture
Mattenhofstrasse 5
3003 Berne
0010a DIAF FR Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton du Fribourg_22.06.2015

Fribourg, le 16 juin 2015

Audition relative au train d'ordonnances agricoles d'automne 2015

Monsieur le Directeur,
Suite à la mise en consultation de l'Office de l'agriculture du train d'ordonnances agricoles
d'automne 2015, nous avons l'avantage de vous adresser ci-dessous la prise de position du canton
de Fribourg.
^
Nous avons intégré dans ce courrier les remarques générales. La prise de position complète du
canton de Fribourg se trouve dans le formulaire ad hoc de la Confédération, annexé.
Un point important du paquet d'ordonnances d'automne 2015 réside dans la modification des
facteurs UMOS. Nous constatons que le projet présenté en la matière fait sens et qu'il correspond à
l'évolution structurelle et technique dans l'agriculture. La précision de définir l'UMOS comme
« unité qui sert à calculer la taille d'une exploitation agricole » est pertinente et nécessaire. Au vu
de ces considérations, nous soutenons les modifications proposées.
Un autre thème d'importance réside dans la simplification administrative. Afin de répondre à la
volonté du législateur, l'OFAG a lancé une vaste opération de recherche d'idées dans le but de
simplifier l'administration du secteur agricole. A notre sens, la première mesure de simplification se
trouve dans une certaine stabilité. Ainsi, dès lors que la PA 14-17 est en place, il ne nous parait pas
judicieux de modifier à nouveau les mesures. En revanche, il est souhaitable que la Confédération
précise ou supprime de nombreux points encoreflouset détermine quelles sont ses exigences en
matière de recensement et de contrôle notamment. Ceci afin de viser une uniformité intercantonale
et également de rassurer les agriculteurs avec des exigences claires, réalistes et simples. En effet,
par exemple, le premier train d'ordonnances de la PA 14-17 publié en automne 2013 a apporté toute
une série de modifications « de dernière minute >> par rapport au projet, causant une insécurité dans
la branche et pour l'administration. Finalement, si l'on souhaite réellement atteindre l'objectif visé,
à savoir une simplification significative de l'administration, une réflexion de fond doit être faite sur
laPA14-17.
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Le but est de trouver dans un contexte global des propositions concrètes afin de simplifier
l'administration au niveau des cantons, des organisations de contrôle et des agriculteurs et de
responsabiliser davantage ces derniers notamment en ce qui concerne le respect de l'environnement
et la protection des animaux. Dans ce sens, il s'agit sans doute aussi de veiller à mettre en place un
système de contrôle qui soit orienté sur les résultats, qui tienne compte des risques réellement
encourus et qui honore la responsabilité des exploitations qui se conforment aux règles. Par contre,
il faut également donner un signal clair que les irrégularités seraient franchement sanctionnées.
Finalement une mise à disposition d'instruments informatiques efficaces permettant de simplifier la
saisie électronique des dormées et surtout les interfaces entre les programmes serait à saluer et à
approfondir. Ceci permettrait aux agriculteurs non seulement de rationaliser les opérations
informatiques mais aussi de tirer des bilans de leur exploitation.
Quant aüx analyses de sols obligatoires dans le cadre des PER, le canton constate qu'il est
indispensable dé protéger la qualité de nos sols à terme. Il est d'avis qu'un système plus léger peut
être envisagé mais souligne la nécessité de disposer d'analyses de sols sur le long terme et de les
valoriser.
Aujourd'hui il est encore trop tôt pour tirer un bilan de la PA 14-17. Nous considérons qu'il n'est
pas judicieux d'apporter des modifications aux montants des contributions. Nous proposons de
renoncer aux 2 modifications de l'annexe 7. Le fait que la Confédération ait sous-estimé la
participation des agriculteurs au programme SPB en zone d'estivage ne nous parait pas être un
argument déterminant. Les agriculteurs qui ont choisi les nouvelles mesures de la PA 14-17 l'ont
fait en s'engageant pour une durée de 8 ans en fonction des règles proposées. La Confédération se
doit d'honorer sa part du contrat avec un minimum de modifications des montants prévus. En
revanche, comme dit plus haut, certaines précisions doivent encore être apportées en matière de
recensement et de contrôle de ces nouvelles mesures.
Aussi vous n'êtes certainement pas sans ignorer certains effets pervers de la PA 14-17 et de ces
programmes. C'est en particulier dans le programme qualité paysage que la Confédération doit
assurer la crédibilité envers le public des mesures venant des différents cantons.
Dans le train d'ordormances, les céréales fourragères n'ont toujours pas trouvé la reconnaissance
que le Parlement a pourtant voulu lui donner dans la révision de la loi sur l'agriculture. Nous
demandons à ce que la Confédération analyse la question des céréales fourragères en détail
(production, besoins, importations, prix, ...).
Nous profitons de cette occasion pour rappeler une fois encore la demande du canton de Fribourg
d'introduire la possibilité de subventionner les constructions en zone de plaine dans l'ordonnance
sur les améliorations structurelles.
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Nous vous remercions d'avoir donné au canton de Fribourg la possibilité de s'exprimer au sujet des
ordonnances agricoles, et vous demandons de prendre en compte nos remarques.
Nous vous prions de croire. Monsieur le Directeur, à l'expression de nos sentiments distingués.
Au nom du Conseil d'Etat :

Danielle Gagnaux-Morel
Chancelière d'Etat
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
En compléments de la lettre d'accompagnement
Nous n'avons pas trouvé dans la liste ci-dessous où mettre la modification de l'article 15c al. 8 OFE. Cette modification concernant les passeports des
équidés importés ne nous paraît pas claire. S'agit-il de ne plus avoir la nécessité de passeport pour les équidés importés (ce qui ne serait pas imaginable)
ou s'agit-il uniquement de ne plus valider et de ne plus contrôler les passeports des équidés importés (ce que nous saluons).
Nous nous demandons ce qu'il en est de la coordination entre les différentes ordonnances. Par exemple, entre les fréquences des contrôles.de
l'ordonnance sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels (OPCN) dans le projet LARGO et de l'OCCEA. Nous nous demandons également qui est l'organe compétent pour contrôler la production primaire dans les exploitations avec production purement végétale (exploitations sans animaux).
Selon le point de vue des vétérinairès suisses, il est tout particulièrement salué que l'ordonnance sur le pesage des animaux abattus d'un point de vue alimentaire soit transférée dans une nouvelle ordonnance du DFE.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les articles 4 et 4 bis engendrent une charge administrative complémentaire pour des cas isolés, mais engendre surtout un certain flou concernant le mode
de détermination de la « prestation brute réalisée ». Si certaines exploitations disposent d'une comptabilité analytique, la majorité des exploitations se limite
aux comptabilités fiscales ne permettant la plupart du temps pas de dissocier la prestation brute réalisée. D'autre part, même dans le cas de figure de
l'existence d'une comptabilité analytique, il est très facile de ventiler les comptes afin d'obtenir pour la prestation « para-agricole » des valeurs surestimées
(ex : introduction dans la vente directe du produits d'une vente conventionnelle).
Le canton de Fribourg apprécierait que les commentaires ou indications concernant le mode de calcul des « prestations brutes réalisées » soit plus précis .
afin d'éviter une trop large appréciation et différenciation d'application cantonale.
Il y a une inégalité de traitement entre les chevaux d'élevage (conformes à la zone agricole selon la LAT) et les chevaux en pension (nouvellement confomnes à la zone agricole selon la LAT) dans le cadre d'une entreprise agricole au sens LDFR. Les chevaux d'élevage apportent une fois des UMOS, alors
que les chevaux en pension en apportent deux fois, par le biais de l'activité proche de l'agriculture. Proposition: laisser les chevaux en pension parmi les
activités agricoles de base,

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
4 et 4 bis

Antrag
Proposition
Richlesta
Précision du terme „prestation brute réalisée"

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Voir remarques ci-dessus

Nous soutenons la proposition de relever le facteur pour la
transformation, le stockage et la vente, ainsi que pour les
activités proches de l'agriculture. 0.06 UMOS par tranche
delO'OOO.-

•
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio fédérale deiragricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarqués générales / Osservîu:ioni generali:
Nous saluons l'introduction du principe d'un émolument forfaitaire en matière de frais de déplacement.

Artikel, Ziffer (Anhang) ^
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richlesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La volonté de réduire les charges administratives est louable. Toutes les pistes de solutions ne sont toutefois pas épuisées, loin s'en faut Une réflexion de
fond devrait être menée en matière de réglementation, sachant que chaque exigence donne lieu à un contrôle et que chaque contrôle produit du travail administratif supplémentaire. De plus, certains contrôles s'apparentent à des doublons (contrôles PER et contrôles de base, par ex.)
Nous prenons note de la réduction de la limite d'entrée en matière pour les PD de 0,25 à 0.20 UMOS, car cela tient compte de la modification qui est faite au
temps de travail qui lui est réduit de 2800 à 2600 heures.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art 3

Antrag
Proposition
Richlesta
Maintenir la possibilité de prendre en compte les changements d'exploitant jusqu'au 1er mai.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Avec un jour de référence fixe au 31 janvier, en cas de
changement d'exploitant à fin février, l'exploitant réel n'a pas
droit au paiement direct.

Art. 35

Ne pas faire de distinction pour le pacage des moutons
dans les sapins de Noël. Les surfaces affectées à la culture
de sapins de Noël doivent bénéficier de l'entier des contributions.

Le pacage est difficilement contrôlable, ces surfaces peuvent
être remises en culture si nécessaire.

Art 37, al.4

Les effectifs d'animaux doivent pouvoir être adaptés selon
les cas de figures selon les effectifs détenus durant l'année
de contribution.

En cas de démarrage d'une nouvelle production, les effectifs
ne donneraient pas droit aux contributions.

Art 50, al.2

Ne pas faire de distinction pour le pacage des moutons
dans les sapins de Noël. Les surfaces affectées à la culture
de sàpins de Noël doivent bénéficier de l'entier des contributions.

Le pacage est difficilement contrôlable, ces surfaces peuvent
être remises en culture si nécessaire.

Art.55, al.4 bis

Nous prenons note de la modification

Si nous comprenons l'idée de l'introduction d'un plafond,
nous devons néanmoins signaler que certains exploitants se
sont spécialisés dans l'exploitation de surfaces difficiles et
contribuent ainsi à lutter contre l'embroussaillement. Dans ce
sens, le plafonnement prévu serait un frein. Une solution
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richlesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
pourrait être dé ne pas plafonner les zones de montagne 2 à
4 et exclure les inventaires cantonaux et fédéraux du pourcentage.
La contribution de qualité III poun-a être introduite à terme.

Art 56 al 3, Art 60, Art 118
Art. 69, al. 2, let b

Nous soutenons la proposition de modification.

Art 79, al. 2, let. C

Nous soutenons la proposition de modification.

Cette exigence n'était pas contrôlable

Art 100

Maintenir la possibilité de prendre en compte les changements d'exploitant jusqu'au 1 er mai.

Avec un jour de référence fixe au 31 janvier, en cas de
changement d'exploitant à fin février, l'exploitant réel n'a pas
droit au paiement direct.

art 104, al. 6, et 105, al. 2

Rien à signaler

Etant donné que tous les motifs de déduction voire de suppression de PD se trouvent dans A-Control, il paraît logiqùe
que les cantons n'aient plus à établir la liste des réductions
ou suppressions.

Annexe 1, ch. 6.3.4

Les autorisations spéciales concernant la pyrale du maïs
dans là culture du maïs grain ne peuvent être accordées
que jusqu'au 31 décembre 2017.

Dans quelques situations particulièrement problématiques,
l'efficacité des trichogrammes est insuffisante et le recours à
la lutte chiniique est indispensable. Nous saluons donc la
prolongation de deux ans de la possibilité d'octroyer une
autorisation de traitement.

annexe 6, let a, ch. 1.4

Rien à signaler

Du point de vue protection des animaux, cette mesure est à
saluer, car elle permet d'éviter des bousculades qui peuvent
s'avérer dangereuses dans un bâtiment. En cas de doute, il
suffit de mettre l'animal dans le troupeau pour s'assurer qu'il
soit bien en chaleur. Le cas échéant, il peut rester à
l'attache ; sinon, il reste dans le troupeau.

Annexe 7

Maintenir le taux de contribution actuelle pour les SPB

La diminution prévue est négligeable et ne fait que de com7/26

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
RIchiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
pliquer le modèle de calcul aux yeux de l'exploitant.

Annexe 7

Maintenir le taux de contribution actuelle pour les SPB en
zone d'estivage

La participation élevée à ce programme ne doit pas être un
argument de baisse de la contribution.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques concernant les modifications proposées. Nous saluons cette simplification administrative utile et sans conséquence pour la qualité des
produits vis-à-vis du consommateur.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richlesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

9/26

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologie agricola (910.91)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art 2, al. 3

Antrag
Proposition
RIchiesta
Nous soutenons la modification proposée

,Art 3

Nous ne nous opposons pas à la modification proposée

Art 14

Nous soutenons la modification proposée avec un ajout ;

Die 15 km-Regel soll auch für Streueflächen aufgehoben
werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Cela concerne en principe les paiements directs. Avec la
présente modification, l'exploitant peut annoncer les pâturages en question comme pâturages attenants et non plus
comme pâturages d'estivage moins bien soutenus. Cette
modification est favorable aux exploitants qui possèdent
plusieurs pâturages.
Auch Streueflächen sind gefährdet. Angesichts der Schwierigkeiten, diese Flächen den Vorschriften gemäss zu bewirtschaften, sind immer weniger Betriebe in der Lage, sie korrekt zu nutzen. Betriebe, die sich entsprechend ausgerüstet
haben legen oftmals weit mehr als 15 km zurück, um solche
Flächen zu mähen. Daher sollen auch Streueflachen, die
mehr als 15 km vom Betriebszentrum entfernt liegen als LN
gelten. Solche Flächen existieren auch im Talgebiet: Der
Wegfall der Weisungen zu Art. 6 Abs. 1 Bst. e soll sich nicht
bloss auf die Weiden beschränken :

10/26

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
RIchiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sul miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
De manière générale nous saluons les modifications apportées au projet.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
art. 3, al. 1, 1 e t 3

Antrag
Proposition
Richlesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Cette modification est une conséquence logique de la modification de l'article 14 OTerm et concernant le calcul des
UMOS et SAU.

12/26

BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali neU'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous n'avons pas de remarques particulières concernant ce projet.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Ârticolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
RIchiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarque particulière.
Les principes fixés dans l'ordonnance sur la recherche agronomique de prendre en compte les besoins des producteurs, du commerce, de la vulgarisation,
des filières, des consommateurs et de l'administration (art. 2) ne doivent pas être oubliés. En effet, pour que ces buts puissent être atteints, il est nécessaire
de collaborer avec les différents partenaires, par ex. les collaborateurs cantonaux des services techniques et de l'administration ou encore les interprofessionsr

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
RIchiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Pas de remarque

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
RIchiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sul prodotti fitosanitari (916.161)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 5, art. 34 et annexe 1

Antrag
Proposition
RIchiesta.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L'évaluation comparativé conduira forcément au retrait de
l'homologation de produits phytosanitaires et à la suppression de certaines indications. Le système prétend garantir qu'aucun problème de
résistance n'apparaîtra et que l'on disposera dans tous les cas de solutions alternatives ne générant pas de coûts supplémentaires excessifs.
Cette garantie est illusoire. Nous observons déjà actuellement des apparitions de résistance découlant de la faible diversité de matières actives pour certaines indications (p.ex. lutte contre les graminées adventices en grandes cultures). Il existe aussi des problèmes phytosanitaires
face auxquels nous n'avons déjà plus ou presque plus de solution suite
au retrait successif des matières actives (p.ex. nématode du collet de la
betterave sucrière ou ver fil de fer sur diverses grandes cultures).
Par ailleurs, l'homologation de certaines matières actives listées dans
l'annexe 1 partie E deviendra plus onéreuse et compliquée pour les
firmes. Par conséquent, cellesrci renonceront à des demandes
d'homologation pour des indications ne présentant pas une rentabilité
économique suffisante. Vu la taille restreinte du marché suisse et les
besoins parfois très spécifiques de certaines branches de production au
sein de celui-ci, il deviendra difficile d'obtenir l'homologation pour des
indications de niche (Lückenindikation). Les cultures maraîchères, entre
autres, pourraient être directement touchées.
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BR 11 Pflanzehschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 49, al. 1, letc
Art 49, al. 2

Antrag
Proposition
RIchiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nous saluons la suppression de la franchise de Fr. 1000.-

•

Nous saluons l'augmentation du tarif horaire pour le personnel auxiliaire. Par contre, il est inadmissible de ne plus pouvoir rétribuer les spécialistes à Fr. 43.- /heure, par exemple,
les contrôleurs feu bactérien ou les équipes qui font des
travaux de bûcheronnage. Sans une rémunération suffisamment attractive, il deviendra difficile voire impossible
d'engager des personnes compétentes.

•-
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
L'association suisse des vétérinaires cantonaux (ASVC) salue l'intégration de la présente ordonnance dans la législation agricole car la définition du poids
d'abattage n'est pas un objet de sécurité alimentaire. Le canton de Fribourg salue également ce projet. Dans un souci d'optimisation des procédures administratives, la responsabilité incombe désormais à l'OFAG. De même, la possibilité de transférer ces missions d'exécution à des organismes privés n'est pas
problématique pour l'ASVC.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richlesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
De manière générale nous saluons les modifications apportées au projet. La clarification du système de détermination des durées d'engraissement de la
volaille permet de coller au mieux à la pratique et à une.géstion optimale des infrastructures.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
art. 2

Antrag
Proposition
Richlesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Il s'agit ici de tenir compte de ce que prévoit l'OPAn
(<30kg/m^) et que cela soit respecté.
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarque sur les modifications proposées
Nous saluons la modification concernant les émoluments et le fait que les exceptions soient définies dans l'ordonnance relative aux émoluments liés au
trafic des animaux. Toutefois, d'autres étapes de révision sont nécessaires pour le développement technologique des ordinateurs et que cela ne conduise
pas à un gros potentiel d'abus.
Nous saluons également l'extension du champ d'application à toutes les exploitations de volailles domestiques, avec une restriction ci-dessous pour les
détenteurs « hobby ».
Les modifications de l'ordonnance sur la BDTA et de l'ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux conduisent à simplifier le travail
d'exécution et le rendre ainsi plus efficient..

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
En effet, il faudrait enregistrer les détentions de volaille déjà
à partir de deux animaux. Il s'agirait ici, d'alléger et de sortir
les détenteurs « hobby » qui possèdent moins de 50 poules.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
art. 1, al. 2, let. a

Antrag
Proposition
Richlesta
Annonce des poules : chaque détention devrait être annoncée à l'autorité compétente. Fixer une limite à une détention
de 50 poules pour les paiements directs.

art. 12 al. 2 (et pas al. 1
comme noté à la page 120 de
la documentation)

Si tout l'alinéa 2 est abrogé, il ne sera plus possibilité de .
Ne pas abroger tout l'alinéa 2 mais uniquement le nombre
faire des recherches pour des tiers.
de « 30 consultations ».
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la teneur de la nouvelle ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux. Nous saluons tout particulièrement le point 5.1 de
l'annexe qui réduit considérablement les frais d'acquisitions de données pour les organisations d'élevage.
Nous saluons plus particulièrement la mise à disposition gratuite des données sur les animaux de même que l'attribution d'un droit d'accès immédiat (par
exemple : services sanitaires).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
RIchiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo deH'agricoltura (919.117.71)
Allgemëine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous n'avons pas de remarques particulières concernant ce projet

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

-

Antrag
Proposition
Richlesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

•
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Emährung und Landwirtschaft/^
donnance surla I Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Pas de remarque

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
RIchiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Adaptations logiques, sans conséquences pour les cantons et organisations membres.
Pas de remarques ni de modifications proposées.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
RIchiesta

Begründung / Bemerkung
Justification/ Remarques
Motivazione / Osservazioni

24/26

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous n'avons pas de remarques particulières concernant ce projet. La reprise par Proviande est une bonne chose, mais il serait judicieux de vérifier le mode
de financement et les montants à disposition. En effet, il ne serait pas correct de reporter cette charge sur les détenteurs. »

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
RIchiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

)
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l'OIAgr / Allegato 4 dell'OIAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remai'ques générales / Osservazioni generali:
Retour à la normale, logique. Nous n'avons pas de remarque particulière.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Begründunig / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
RIchiesta

-

-
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Kaqinari Veronika <Veronika.Kaqinari@vd.so.ch>
Freitag, 5. Juni 2015 14:27
_BLW-Schriftgutverwaltung
Schibli Felix
0011a VD SO Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn_
05.06.2015
Anhörung.pdf; Beilagen.pdf

Guten Tag
Im Anhang senden wir Ihnen die Anhörung mit den entsprechenden Beilagen. Vielen Dank.

Freundliche Grüsse
Kaqinari Veronika
Lernende
Volkswirtschaftsdepartement
Departementssekretariat
Barfüssergasse 24
4509 Solothurn
Telefon +41 32 627 22 10
Telefax +41 32 627 29 81
veronika.kaqinari@vd.so.ch
http://www.so.ch

 Denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Micaela.Faessler@bs.ch im Auftrag von Christoph.Brutschin@bs.ch
Freitag, 19. Juni 2015 10:52
_BLW-Schriftgutverwaltung
0012b Landwirtschaftsamt BS Amt für Umwelt und Energie des Kantons
Basel-Stadt_19.06.2015
SCHR Agrarpaket Herbst 2015.docx; Formular Agrarpaket Herbst 2015.doc

Sehr geehrte Damen und Herren
Wie gewünscht, überlassen wir Ihnen anbei unseren Antwortbrief und die dazugehörigen Kommentare.
Besten Dank und freundliche Grüsse
Micaela Fässler

Sekretariat Christoph Brutschin
Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt Basel-Stadt
Rheinsprung 16/18
4001 Basel
Tel. 061 267 85 41
Fax 061 267 60 10
micaela.faessler@bs.ch
www.wsu.bs.ch
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Regierungsrat lic. rer. pol. Christoph Brutschin
Rheinsprung 16/18
CH-4051 Basel

Bundesamt für Landwirtschaft
Mattenhofstrasse 5
3003 Bern

Tel.:
+41 61 267 85 44
Fax:
+41 61 267 60 10
E-Mail: wsu@bs.ch
www.wsu.bs.ch

Basel, 18. Juni 2015
Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken für Ihr Schreiben vom 28. April 2015 und für die Gelegenheit, zu den verschiedenen
Verordnungsänderungen Stellung nehmen zu können.
Mit der grundsätzlichen Stossrichtung der Verordnungsrevisionen sind wir einverstanden. Den
meisten Anpassungen stimmen wir zu. Allerdings sind wir der Meinung, dass sich die neue Agrarpolitik zunächst bewähren muss. Jetzt bereits grundlegende Änderungen vorzunehmen, erachten wir als nicht angezeigt.
Speziell äussern möchten wir uns zur Änderung der Direktzahlungsverordnung. Hier lehnen wir
die lineare Beitragskürzung über alle Biodiversitätstypen im Talgebiet ab. Zudem beantragen wir,
die Qualitätsstufe III beizubehalten.
Die detaillierten Kommentare finden Sie in der beiliegenden Tabelle, die wir auch elektronisch an
die angegeben Mailadresse schriftgutverwaltung@blw.admin.ch gesendet haben.

Freundliche Grüsse

Christoph Brutschin, Vorsteher

Beilage:
Tabelle

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Kanton Basel-Stadt
Amt für Umwelt und Energie/Landwirtschaft
0012b Landwirtschaftsamt BS Amt für Umwelt und Energie des Kantons BaselStadt_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Hochbergerstrasse 158
4019 Basel

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Basel, 18. Juni 2015
Dr. Dominik Keller, Leiter Bereich Landwirtschaft

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) .................................................................. 4
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Grundsätzlich begrüssen wir die Absicht, die administrativen Abläufe bei der Umsetzung der AP 14-17 zu vereinfachen. Wir möchten aber zu bedenken
geben, dass sich die neue Agrarpolitik zunächst bewähren muss, bevor bereits jetzt grundlegende Änderungen vorgenommen werden. Unsere Bemerkungen beschränken wir auf die Änderung der Biodiversitätsverordnung. Ansonsten verweisen wir auf die Stellungnahme des Kantons Basel-Landschaft.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 56 Abs. 3, Art. 60 und

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Qualitätsstufe 3 soll beibehalten werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Kanton Basel-Landschaft, welcher in unserem Auftrag
den Vollzug des Landwirtschaftsrechts in Basel-Stadt wahrnimmt, hat die Vorarbeiten zur Einführung der Qualitätsstufe
3 bereits praktisch abgeschossen. Die betroffenen Biodiversitätsflächen gehören zu den wertvollsten. Das Vermeiden
von Doppelzahlungen ist kein Argument, sondern hängt
direkt von einer effizienten Zusammenarbeit zwischen
Landwirtschaft und Naturschutz ab. Grundsatz: Beiträge
werden von einer zentralen Stelle (Direktzahlungen) abgewickelt. Dies klappt im Kanton BS dank der Unterstützung
durch BL seit vielen Jahren bestens und ist nicht zum Schaden des Naturschutzes, sondern ist die Voraussetzung für
einen effizienten und effektiven Vollzug.

Wir lehnen eine lineare Kürzung über alle Biodiversitätstypen im Talgebiet ab.

V.a. bei Hecken und Ackerelementen (Brachen, Säume)
besteht auch in Basel-Stadt nach wie vor ein Defizit.

Art. 118 Abs.2

Anhang 7

Es müsste differenziert nach Typ entschieden werden.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Fareri, Silvio VGD <silvio.fareri@bl.ch>
Dienstag, 16. Juni 2015 17:45
_BLW-Schriftgutverwaltung
Kilcher, Lukas VGD; Bubendorf, Andreas VGD
0013a VGD BL Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion des Kantons
Basel-Landschaft_17.06.2015
0428_001.pdf; Rückmeldung_Herbstpaket_2015_BL_LZE.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei erhalten Sie die Stellungnahme der Volkswirtschafts‐ und Gesundheitsdirektion des Kantons Basel‐Landschaft,
inkl. Begleitschreiben. Besten Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme, bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Freundliche Grüsse
Silvio Fareri
Assistent Regierungsrat Thomas Weber
______________________________________
Volkswirtschafts‐ und Gesundheitsdirektion VGD
Generalsekretariat
Kanton Basel‐Landschaft
Bahnhofstrasse 5
4410 Liestal
Tel. +41 (0) 61 552 56 03
Fax +41 (0) 61 552 69 44
silvio.fareri@bl.ch
******************* BITTE BEACHTEN *******************
Diese Nachricht (wie auch allfällige Anhänge dazu) beinhaltet möglicherweise vertrauliche oder gesetzlich geschützte Daten oder Informationen. Zum Empfang derselben
ist (sind) ausschliesslich die genannte(n) Person(en) bestimmt. Falls Sie diese Nachricht irrtümlicherweise erreicht hat, sind Sie höflich gebeten, diese unter Ausschluss
jeder Reproduktion zu zerstören und die absendende Person umgehend zu benachrichtigen. Vielen Dank für Ihre Hilfe.
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Volkswirtschafts- und Gesund heitsdirektion
Kanton Basel-Landschaft
Liestal

4410 Liestal, Bahnhofstr. 5, Postfach

Telefon
Telefax

061 552 56 03
061 552 69 44

e_mail: silvio.fareri@bl.ch
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Bundesamt für Landwirtschaft
Bernhard Lehmann
Mattenhofstrasse 5
3003 Bern

0013a VGD BL Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft_17.06.2015

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann

Vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme. Grundsätzlich begrüssen wir die Revision
der Verordnungen. Wir sind mit den meisten Anpassungsvorschlägen einverstanden.
Das Ziel der administrativen Vereinfachung wird unseres Erachtens aber verfehlt, da die meisten Anpassungsvorschläge nur punktueller Natur sind. Daher erlauben wir uns, lhnen weitere
Vorschläge mit grosser Wirkung bezüglich Vereinfachung zu unterbreiten. So schlagen wir u.a.
die Abschaffung resp. Umlagerung der Ressourceneffizienzbeiträge in die Versorgungssicherheit vor. Damit würden Hundertausende von Einträgen in die Datenbank,,agate" für die Betriebe
entfallen.
Eine lineare Küzung über alle Biodiversitätstypen im Talgebiet (-20 bis 30 Mio. CHF) lehnen wir
ab. Es müsste, wenn überhaupt, differenzieft nach Typ entschieden werden, da v.a. bei Ackerbauelementen (Brachen, Säumen und Hecken) noch grosse Defizite bestehen.

Die Senkung der Eintretenslimite bei den Direktzahlungen führt zu einer Struktuzementierung.
Auf die Senkung ist deshalb zu verzichten.
Details zu den vorgeschlagenen Anderungen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Tabelle

Freundliche Grüsse

Volkswirtschafts- und
Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft

Thomas Weber, Regierungsrat

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Kanton Basel-Landschaft / Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion
Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain
0013a VGD BL Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion des Kantons BaselLandschaft_17.06.2015

Adresse / Indirizzo

Ebenrainweg 27
4450 Sissach

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Andreas Bubendorf
Stv. Dienststellenleiter

Pascal Simon
Leiter Produktion, Markt und Direktzahlungen

Sissach, 15. Juni 2015
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Administrative Vereinfachungen
Die Vorschläge zur administrativen Vereinfachung und Entlastung sind nur teilweise zielführend. Eine Vereinheitlichung von einer Eintrittsschwelle ist nur
auf den ersten Blick als administrative Vereinfachung anzusehen. Im Vollzug ist mit erheblichem Mehraufwand zu rechnen, da dadurch deutlich mehr Betriebe Gesuche stellen können und aufgrund der Tragbarkeit abgelehnt werden müssen. Dies bedeutet Mehraufwand auf Stufe Landwirtschaft (Gesuchsteller) und ein deutlicher Mehraufwand auf Stufe Kanton (Vollzug).
Landw. Begriffsverordnung und Verordnung zum bäuerlichen Bodenrecht
Die Präzisierung der SAK-Definition sowie die Anpassung der SAK-Faktoren an den technischen Fortschritt wird begrüsst. Diese Anpassungen sind überfällig. Die Reduktion der zugrundeliegenden Jahresarbeitseinheiten von 2800 auf 2600 Stunden ist nachvollziehbar, auch wenn in der Praxis davon wenig
zu merken ist. Der gut-eidgenössische Kompromiss (Senkung der Faktoren und teilweise "Wieder-Erhöhung" durch andere Basis) ist akzeptabel.
Der Einbezug der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten in die SAK-Berechnung wird ebenfalls begrüsst. An den vorgeschlagenen Limiten (mindestens 0.8 SAK
aus kernlandwirtschaftlichen Tätigkeiten und maximal 0.4 SAK Zuschläge für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten) ist festzuhalten. Bei anderen Limiten findet
das vorgeschlagene System nicht mehr unserer Zustimmung.
Bei den Zuschlägen für Aufbereitung, Lagerung und Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie den landwirtschaftsnahen Tätigkeiten besteht noch Präzisierungsbedarf:



Wie muss die Rohleistung in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein (als separate Ertragsposition oder aus den Details der Buchhaltung / einzelne
Buchungen)?
Ist bei einer Direktvermarktung der übliche Warenwert (Grosshandel) auch in der Rohleistung enthalten? Wenn ja, dann wäre dieser Wert doppelt berücksichtigt, nämlich einmal über die Produktionsfläche und ein zweites Mal über den Direktverkaufswert.

Dies ist in den Erläuterungen näher auszuführen, wenn möglich auch in der Verordnung zu präzisieren.
Die SAK-Anpassungen in der LBV und der VBB haben insgesamt zur Folge, dass etwas weniger Betriebe die Gewerbegrenze erreichen werden. Aufgrund
des fortlaufenden Strukturwandels und den zukünftig weiter steigenden Anforderungen, um einen Betrieb existenzfähig zu erhalten, ist dies aber nur folgerichtig. Betrieben, welche mit Direktvermarktung und landwirtschaftsnahen Tätigkeiten ihr Einkommen sichern, wird mit den neuen Zuschlägen gleichwohl
ermöglicht, die Gewerbegrenze zu erreichen. Die Kernlandwirtschaft soll auch zukünftig überwiegen, weshalb am Mindestumfang von 0.8 SAK für die Gewährung der Zuschläge festzuhalten ist.
Die neuen Bestimmungen haben für die Kantone klar einen höheren Aufwand zur Folge. Nicht nur bei der Gewerbefeststellung, sondern auch bei Strukturverbesserungsgesuchen, bei raumplanerischen Beurteilungen oder Realteilungen wird die Ermittlung der SAK komplizierter und aufwändiger. Eine admi3/30

nistrative Vereinfachung findet in diesem Bereich definitiv nicht statt.
Eintretenslimite Direktzahlungen
Die Senkung der Eintretenslimite bei den Direktzahlungen führt zu einer Strukturzementierung, indem Kleinstbetriebe keine Flächen freigeben. Zudem ist
der administrative Aufwand für diese Betriebe unverhältnismässig (gemessen an den Beiträgen, die sie erhalten). Die Anpassung der SAK-Faktoren mit der
Begründung des technischen Fortschritts in den letzten zehn Jahren wird durch die Senkung der Eintretenslimite wieder zunichte gemacht. Auf die Senkung
ist deshalb zu verzichten.
Anpassungen ISLV
Die Kadenz der Anpassungen im Vollzug der Direktzahlungen war die vergangenen Jahre hoch. Die Umsetzung der AP 14-17 hat die Kantone ressourcenmässig massiv beansprucht. Gleichzeitig hat es der Bund nicht geschafft die mit der Umsetzung verknüpften Informatikprojekte umzusetzen (Acontrol,
GADES). Im Hinblick auf die Lieferung von Geodaten haben wir ein Projekt zur Geoagrardatenerfassung gestartet. Obwohl die Arbeiten (nebst der eingangs erwähnten Belastung) auf Hochtouren laufen, ist eine Umsetzung bis ins Jahr 2017 illusorisch. Eine Lieferung von Geodaten wird deshalb 2017 noch
nicht möglich sein. Dieser Situation ist Rechnung zu tragen indem eine Übergangsfrist bis 2020 gewährt wird.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die Kongruenz zwischen der VBB und der IBLV wird begrüsst. Damit keine Differenzen entstehen, sollten die Bestimmungen nur in der VBB stehen und in
der IBLV darauf verwiesen werden.
Auf die Erhöhung der SAK-Faktoren für die Zuschläge nach VBB Art. 2a Abs. 2 ist zu verzichten. Auch in diesen Bereichen hat ein technischer Fortschritt
stattgefunden. Wenn dieser nicht im Einzelnen ausgewiesen werden kann, dann ist auf eine Änderung der Faktoren (alleine wegen der geänderten Basis an
Jahresarbeitseinheiten) zu verzichten. Eine Erhöhung dieser Werte bei gleichzeitiger Senkung der übrigen Faktoren ist störend.
Die Unterscheidung zwischen sozialtherapeutischen Reiten und hippotherapeutischem Reiten dürfte in der Praxis extrem schwierig werden. Ob die Rohleistung aus diesen Bereichen dann auch noch buchhalterisch getrennt werden kann, ist fraglich. Die Auftrennung mag mit Bezug auf Kohärenz zur Raumplanung zwar korrekt sein, im Vollzug wird dies aber Probleme geben.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a Abs. 2, Bst. a, b sowie
d bis n

Antrag
Proposition
Richiesta
Keine Erhöhung der SAK-Werte für diese Zuschläge 
Werte sind unverändert zu belassen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Auch in den Bereichen dieser Zuschläge hat ein technischer
Fortschritt stattgefunden. Wenn dieser nicht im Detail berechnet werden kann, dann ist der technische Fortschritt
pauschal zu schätzen oder einfach auf die Erhöhung der
SAK-Faktoren zu verzichten. Eine Erhöhung alleine wegen
der geänderten Basis an Jahresarbeitseinheiten ist nicht
nachvollziehbar und bei gleichzeitiger Senkung der übrigen
Faktoren störend.

Art. 2a Abs.4bis

Maximaler Zuschlag von 0.4 SAK wird begrüsst.

Art. 2a Abs. 4ter

Grenze von mindestens 0.8 SAK wird begrüsst. An dieser
Grenze ist festzuhalten.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir verzichten auf eine Stellungnahme zu dieser Verordnung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen das Ziel mit den vorgeschlagenen Massnahmen die Administration zu vereinfachen grundsätzlich. Wir sind aber der Meinung, dass die vorgeschlagenen Massnahmen nicht ausreichen und grösstenteils nur punktueller Natur sind und vor allem weisen wir darauf hin, dass die neue Agrarpolitik
sich zuerst bewähren muss und nicht zu schnell wieder grundlegend geändert werden sollte. Wir erlauben uns zusätzliche Massnahmen vorzuschlagen. Wir beschränken uns in der Folge auf die Vorschläge mit welchen wir nicht einverstanden sind. Mit allen anderen Änderungen sind wir einverstanden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
3.3 Offener Punkt zur Diskussion

Antrag
Proposition
Richiesta
Verpflichtung zur Berücksichtigung der Ergebnisse aus den
Bodenproben

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Im ÖLN ist die Verpflichtung enthalten, Bodenuntersuchungen durchzuführen. Zudem sind diverse Ausnahmen von der
Entnahmepflicht und Anforderungen an die Entnahmen beschrieben. All dies nützt wenig, wenn keine Verpflichtung zur
Berücksichtigung bzw. Umsetzung der Analyseergebnisse
vorhanden ist.
Für eine zielführende landwirtschaftliche Bewirtschaftung
müssen Böden beprobt und Analyseergebnisse in der Düngepraxis zwingend berücksichtigt werden.

Art. 5

SAK-Grenze für Direktzahlungen bei 0.25 SAK belassen

Die Anpassung der SAK-Faktoren beruht auf dem techn.
Fortschritt. Dieser gilt für alle Betriebe vom Grundsatz her.
Daher ist eine Anpassung nach unten fachlich nicht begründbar.

Art. 35 Abs. 7

Streichung der Möglichkeit «Produktionserschwernisbeitrag» für die Beweidung von mehrjährigen Dauerkulturen

Dass die Weidenutzung in Christbaumkulturen grundsätzlich
ein Beitrag an die Versorgungssicherheit sein kann, können
wir akzeptieren. Weshalb aber ein Produktionserschwernisbeitrag ausgerichtet werden soll, ist nicht nachvollziehbar.
Hauptnutzung ist die mehrjährige Dauerkultur Christbäume.
Die Weidenutzung ist nur eine zulässige Nebennutzung, die
nicht noch mit «Produktionserschwernisbeiträgen» unterstützt werden muss. Zudem ist die Streichung dieser Beitragsmöglichkeit als administrative Vereinfachung zu werten.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 56 Abs. 3, Art. 60 und

Antrag
Proposition
Richiesta
Den Verzicht auf die Einführung der Qualitätsstufe 3 lehnen
wir ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Kanton BL hat die Vorarbeiten zur Einführung bereits
weitestgehend abgeschossen. Es handelt sich bei diesen
Biodiversitätsflächen um die wertvollsten überhaupt. Das
Vermeiden von Doppelzahlungen ist kein Argument, sondern
hängt direkt von einer effizienten Zusammenarbeit zwischen
Landwirtschaft und Naturschutz ab. Grundsatz: Beiträge
werden von einer zentralen Stelle (Direktzahlungen) abgewickelt. Dies klappt im Kanton BL seit 26 Jahren bestens und
ist nicht zum Schaden des Naturschutzes sondern ist die
Voraussetzung für einen effizienten und effektiven Vollzug.

Art. 58 Absatz 8

Bisherige Regelung beibehalten

Agroscope hat die Fachkompetenz die Saatmischungen zu
beurteilen und zu entscheiden.

Anhang 1 Ziffer 6.2.4
Buchstabe c

Häutungshemmer wirken äusserst gezielt und schonen
Nützlinge.

Diese Begründung tönt sehr absolut, wir bezweifeln diese
Begründung, da Häutungshemmer auch Nützlinge im Larvenstadium schädigen.

Anhang 7

Eine Lineare Kürzung über alle Biodiversitätstypen im Talgebiet lehnen wir ab.

V.a. bei Hecken und Ackerelementen (Brachen, Säume)
besteht nach wie vor ein Defizit.

Art. 118 Abs.2

Es müsste differenziert nach Typ entschieden werden.

Weitere Vorschläge zur administrativen Vereinfachung
Ressourcenbeiträge

Abschaffung resp. Beitrag umlagern in Versorgungssicherheit

v.a. Schleppschlauch sehr aufwändig Daten werden sowohl
im agate als auch in den Betriebsaufzeichnungen geführt.

Variante (Schleppschlauch): Beiträge pro Gerät anstatt pro
Fläche analog zur präzisen Applikationstechnik.

Hunderttausende von Agateeinträgen entfallen = echte adm.
Vereinfachung.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
GMF-Beiträge

Antrag
Proposition
Richiesta
Angepasstes System (Grünlandbeitrag) einführen/ prüfen,
welches aufgrund der Agrardaten (Tiere und Flächen) einen
Beitrag ergibt. Dabei werden weder Zu- noch Wegfuhren
berücksichtigt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Extrem aufwändig und letztlich nicht kontrollierbar. Zufuhren
z.T. aus dem Ausland möglich. Keine Futterbilanz mehr nötig. Die unsinnige und nicht nachhaltige Zufuhr von Raufutter
aus dem Ausland entfällt resp. wird nicht noch mit Beiträgen
gefördert.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir sind mit den Vorschlägen einverstanden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Administrative Vereinfachungen sollen dort umgesetzt werden, wo wirklich viele Betriebe betroffen sind und durch die neue Regelung nicht neue Probleme
entstehen. Dass Ehepaare künftig 2 Betriebe führen können, betrifft a) nur ganz wenige Einzelfälle und b) erschwert die Betriebsanerkennung. Es werden
sich aufwändige und schwierig zu beweisende Fälle ergeben. Auf diese neue Lösung ist deshalb zu verzichten.
Bei den Direktzahlungen ist auf die Senkung des Mindestumfanges von 0.25 SAK auf 0.2 SAK zu verzichten. In der Konsequenz ist auch in der LBV auf die
analogen Senkungen zu verzichten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Abs. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Absatz 3 unverändert belassen, keine Aufhebung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wenn Ehepartner zukünftig zwei Betriebe führen können,
dann wird Art. 6 Abs. Bst. c ("rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell unabhängig") zur Farce. Auch in
anderen Fällen wird es dann schwierig, die Unabhängigkeit
eines Betriebes festzustellen. Da eh nur ganz wenige Betriebe in der Schweiz davon betroffen wären und in den meisten
Fällen keine negativen Auswirkungen aus der Zusammenlegung der Betriebe entstehen, ist auf diese angebliche, aber
nicht wirklich sinnvolle Vereinfachung zu verzichten und der
Absatz 3 beizubehalten.

Art. 3 Abs. 1

Die Anpassung der SAK-Definition wird begrüsst.

Art. 3 Abs. 2

Die Anpassung der SAK-Werte an den technischen Fortschritt wird begrüsst. Die Reduktion der Basis der Jahresarbeitseinheiten von 2800 auf 2600 Stunden ist akzeptabel.
Ebenfalls begrüsst wird der Verzicht auf eine feinere Unterteilung der einzelnen Kategorien. Das heutige Berechnungssystem hat sich bewährt und soll auch im Sinne der Kontinui11/30

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
tät weitergeführt werden.

Art. 10 Abs. 1 Bst. c

Verzicht auf Änderung

Die Senkung des Mindestumfangs für Direktzahlungen von
0.25 auf 0.2 SAK ist angesichts der Bemühungen um administrative Vereinfachungen nicht nachvollziehbar. Wir stellen
(bei der DZV) den Antrag auf Verzicht auf diese Senkung.

Dies gilt sinngemäss auch für alle übrigen betroffenen VO

In der Konsequenz ist auch hier auf die Senkung des
Grenzwertes zu verzichten.
Art. 14

Zustimmung
Die Begründung für die Änderung ist nachvollziehbar, die
administrative Entlastung für unseren Kanton wird allerdings
ausgesprochen minimal sein.

Art. 29a. Abs. 1

Verzicht auf Änderung

analog Art. 10 Abs. 1 Bst. c
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Der Einbezug der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten bei der SAK-Berechnung wird einen Mehraufwand für den Kanton zur Folge haben, insbesondere bei
den Starthilfen, bei welchen die Höhe der SAK direkt die Kredithöhe bestimmt. Auch die grössere Anzahl an Betrieben, welche aufgrund der Senkung der
Eintrittsschwelle neu Gesuche für Investitionshilfen stellen können, führt zu einem höheren Aufwand. Dieser wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass
bei vielen dieser Betriebe die gesteigerten Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und Risiko einen eher überdurchschnittlichen Abklärungsaufwand verursachen werden.
Angesichts der Bestrebungen zu administrativen Vereinfachungen ist dies klar zu bedauern. Andererseits sind einheitliche Eintrittsschwellen zu begrüssen.
Insgesamt können wir den Änderungen von SVV und SBMV aber zustimmen.

Die Harmonisierung bei der Berechnung der SAK in den Bereichen des bäuerlichen Bodenrechtes und der Strukturverbesserung wird begrüsst. Diese Harmonisierung ist unabdingbar. Wir bedauern es jedoch, dass die IBLV nicht auch gleich zur Vernehmlassung gelangt ist. Gemäss Erläuterungen soll die IBLV
ebenfalls auf den 1. Januar 2016 angepasst und vollständig mit Artikel 2a der VBB harmonisiert werden. Da der Anhang 1 der IBLV identisch formuliert werden soll wie Art. 2a der VBB, schlagen wir vor, auf eine separate Auflistung der SAK-Faktoren in der IBLV zu verzichten und dort bloss noch einen Verweis
auf die VBB anzubringen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zustimmung
Einheitliche Eintrittsschwellen sind einfacher zu kommunizieren. Die Aufhebung der 15 km-Grenze für die SAKBerechnung ist zeitgemäss.

Art. 17 Abs. 1 Bst. e

Zustimmung

Art. 46 Abs. 1

Zustimmung
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir sind mit den Vorschlägen zur Änderung dieser Verordnung einverstanden. Keine weiteren Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir verzichten auf eine Stellungnahme zu dieser Verordnung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 41 und 42

Antrag
Proposition
Richiesta
Die vorgeschlagenen Änderungen Art. 41 und 42 PSMV
sind abzulehnen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
> Gemäss Änderungsvorschlag Art. 41 sollen Firmen, welche Versuche mit nicht bewilligten Pflanzenschutzmitteln
durchführen, lediglich einer Anmeldepflicht unterstellt werden. Eine Beurteilung der Daten und Bewilligung zur Verwendung für Versuchszwecke durch die Zulassungsstelle
des BLW sind nicht mehr vorgesehen. Damit ist die Kompetenz der Zulassungsstelle, Auflagen zur Beschränkung eines
nicht bewilligten Pflanzenschutzmittels oder ggf. das Verbot
des Einsatzes zu verfügen, nicht mehr rechtlich verbindlich
festgehalten. Weiter fehlt die gesetzliche Grundlage für die
Einsicht in die Aufzeichnungen (Art. 42), sowie für die Überwachung der Versuche und Intervention im Falle unvorhergesehener Entwicklungen.

> Die vorgeschlagenen Änderungen stehen auch im Widerspruch zu der entsprechenden Regelung in der EU gemäss
Art. 54 der VERORDNUNG (EG) Nr. 1107/2009 über das
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln, wonach Versuche mit nicht zugelassenen Pflanzenschutzmitteln zu Forschungs- und Entwicklungszwecken durchgeführt werden
dürfen, sofern der betroffene EU-Mitgliedstaat die verfügbaren Daten bewertet und eine Genehmigung für Versuchszwecke erteilt hat. Die mit den vorgeschlagenen Änderungen
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
einhergehende Lockerung der Bestimmungen der PSMV
wäre demnach eine Abkehr vom Grundsatz, dass das
Schutzniveau bezüglich Umwelt- und Gesundheitsschutz in
der Schweiz nicht hinter demjenigen in der EU zurückbleiben
darf.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Mit der Revision der HBV sind keine Änderungen der heute schon geltenden Höchstbestände verbunden.
Die Präzisierung der Definition der Kategorien in der Schweinehaltung wird begrüsst, zumal die Zuordnung zu den einzelnen Kategorien eindeutiger ist.
Beim Nutzgeflügel wird die Berechnung der Höchstbestände mit einer zweiten Variante ergänzt und der Wechsel der Kategorien während der Mast erlaubt.
Diese Neuerungen beseitigten die bisherigen Unklarheiten und erlauben den Betrieben die Platzverhältnisse in den Ställen besser auszunutzen und den
Abnehmern flexibel auf die Nachfrageverhältnisse zu reagieren. Deshalb wir diese Anpassung begrüsst.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die Aufhebung der mengenmässig beschränkten Abfrage von Tierverkehrsdaten wird begrüsst. Auch die unmittelbare Zugriffsmöglichkeit auf bestimmte
Daten für den Vollzug von Tierseuchen-, Tierschutz-, Lebensmittel-, Heilmittel- und Landwirtschafts-Gesetzgebung unterstützen wir.

Die Erfassung sämtlicher Tierhaltungen mit Hausgeflügel (ab einem Huhn) verursacht einen enormen Aufwand, welcher in absolut keinem Verhältnis zum
Nutzen bei der Tierseuchenbekämpfung steht. Weil sich die Hobby-Tierhalter nicht bewusst sind, dass sie registriert werden müssen, der Anteil der Adressänderungen bei diesen Tierhaltern erheblich höher ist als bei Landwirtschaftsbetrieben und weil die Bereitschaft zur Datenmeldung sehr gering ist (HobbyGeflügelhalter erhalten ja keine Direktzahlungen), ist der Aufwand pro Tierhaltung überproportional. Aus diesem Grund ist auch die TSV Art. 18a zwingend anzupassen: für die Registrierung von Hausgeflügel ist eine untere Grenze von mindestens 20 Tieren festzulegen. Kleinere Tierbestände
sind nicht zu registrieren und damit auch nicht mehr zu melden.
Grundsätzlich begrüssen wir alle administrativen Vereinfachungen auch den Entfall für das Einschreiben usw. des Equidenpasses

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir unterstützen die kostenlose Offenlegung von Tierdaten (Tierdetail und Tiergeschichte) unter der Voraussetzung, dass die Identifikationsnummer des
Tiers bekannt ist;
- die Gebührenpflicht für Zucht-, Produzenten- und Labelorganisationen sowie Tiergesundheitsdienste wird von Grund auf neu gestaltet. Diese Organisationen bzw. Dienste zahlen nur noch 2 Franken pro Jahr für die Beschaffung der Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines Tierbestands;
- Dass mit dieser Änderung die Rinderzuchtorganisationen um ca. 195‘000 Fr. entlastet werden ist gut. Allerdings soll auch der Produzent davon profitieren
und der Preis pro Doppelohrmarke sollte nach Möglichkeit gesenkt werden.
- Dass Fehlende oder fehlerhafte Meldungen mit Gebühren bestraft werden ist ok aber Meldung geschlachteter Tiere soll gebührenfrei sein.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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Bezüglich dem Datenaustausch von Geodaten zwischen Kantonen und Bund gibt es ausreichend Regelungen in der Verordnung über die Geoinformation
(GeoIV, SR 510.620):
Art. 37 Gewährung des Zugangs
1
Die Stelle nach Artikel 8 Absatz 1 GeoIG gewährt anderen Stellen von Bund oder Kantonen auf Anfrage hin Zugang zu Geobasisdaten.
2
Sie stellt den Zugang durch einen Download-Dienst sicher. Wo dies nicht möglich ist, übermittelt sie die Daten in einer anderen Form.
Unter der Stelle nach Artikel 8 Absatz 1 GeoIG werden diejenigen Stellen verstanden, welche durch die Gesetzgebung für das Erheben, Nachführen und
Verwalten der Geobasisdaten verantwortlich sind, in diesem Fall also die kantonalen Landwirtschaftsämter.
Der zweite Absatz schreibt den Kantonen vor, dass die Daten über ein Download-Dienst zugänglich gemacht werden müssen. Ein Download-Dienst ist in
Art. 2 GeoIV definiert als Internetdienst, der das Herunterladen von Kopien vollständiger Geodatensätze oder von Teilen davon und, wenn durchführbar, den
direkten Zugriff darauf ermöglicht. Technisch wird dies häufig mit dem OGC-konformen WFS realisiert. Eine Übertragung als XTF-Datei (INTERLIS-1 Transferformat) ist nicht dienstbasiert und erfüllt diese Anforderungen nicht.
Die Kantone haben in den letzten Jahren die sogenannte Aggregationsinfrastruktur aufgebaut, welche es ihnen erlauben wird, sukzessive alle Geobasisdaten in der Zuständigkeit der Kantone als harmonisierte modellbasierte (auf Stufe der minimalen Geodatenmodelle) als Dienste anzubieten. So sollen in Zukunft sämtliche Geobasisdaten der Kantone der BGDI zur Verfügung gestellt werden. Auf andere Übertragungswege ist konsequent zu verzichten.
Fazit:
Der Datenaustausch unter Behörden ist in der GeoIV abschliessend geregelt. Eine spezielle Regelung als neuen Absatz 3 in der ISLV drängt sich nicht auf.
Insbesondere ist nicht akzeptabel, dass das BLW technische Vorgaben machen kann, welche nicht zwingend mit dem Standard für die übrigen Geobasisdaten abgestimmt sind.

Die Aufwendungen der Kantone für die GIS-Erfassung der Flächendaten, welche im LwG im Rahmen der AP 14-17 verankert wurde, sind enorm. Für die
Entwicklung von entsprechenden Systemergänzungen muss mit mindestens mehreren hunderttausend Franken pro Kantonssystem gerechnet werden. Zudem fallen zusätzliche Betriebskosten von mehreren zehntausend Franken pro Kanton an. Der Aufwand für die Ersterfassung der Daten beträgt selbst bei
mittleren Kantonen mehrere Mannjahre Arbeit, der Unterhalt der Daten verursacht ebenfalls zusätzliche Arbeit. All dies verträgt sich schlecht sowohl mit den
administrativen Vereinfachung als auch den bei den Kantonen verfügbaren Ressourcen an Arbeit und Geld.
Im Hinblick auf die Lieferung von Geodaten haben wir ein Projekt zur Geoagrardatenerfassung gestartet. Obwohl die Arbeiten laufen, ist eine Umsetzung bis
ins Jahr 2017 illusorisch. Eine Lieferung von Geodaten wird deshalb 2017 noch nicht möglich sein. Dieser Situation ist Rechnung zu tragen, in dem eine
Übergangsfrist bis 2020 gewährt wird.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 12 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Sie übermitteln die provisorischen Geodaten bis zum 31.
Juli und die definitiven Geodaten bis zum 31. Dezember
des Beitragsjahres …

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine zusätzliche Lieferung Mitte Jahr ist aufwändig und teuer. Dateninkonsistenzen zu diesem Zeitpunkt haben zur
Folge, dass der Bund die Mitte Jahr gelieferten Geodaten
qualitativ ungenügend sind und vom Bund gar nicht sinnvoll
verwendet werden können. Vom Kanton geprüfte und verifizierte Daten liegen erst anlässlich der Haupt- bzw. Schlusszahlung vor.

Art. 12 Abs. 3

Der zweite Satzteil des Abs. 3 ist zu streichen ( und den
aktuellen technischen Vorgaben des BLW).

Der Datenaustausch soll ausschliesslich nach den Regeln
der GeoIV und einheitlich für alle kantonalen Daten mit einem definierten minimalen Geodatenmodell erfolgen. Auf
"Sondervorgaben" für einzelne Fachbereiche / Geodatenmodelle ist zu verzichten.

übrige Änderungen

einverstanden

Querverweis
DZV Art. 113

Die Kantone erfassen die Flächen und deren Nutzung sowie die übrigen notwendigen Objekte für die Berechnung
der Direktzahlungen pro Betrieb ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der Geodatenmodelle nach der Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008, spätestens jedoch ab dem
1. Juni 2017 2020 in den kantonalen geografischen Informationssystemen.

Eine Lieferung aller Geodaten ab 2017 ist illusorisch. Die
Frist ist bis 2020 zu verlängern.
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir unterstützen die vorgeschlagenen Änderungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

29/30

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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An:
Cc:
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Renner Karin <Karin.Renner@ktsh.ch>
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Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang senden wir Ihnen gerne den ausgefüllten Fragenbogen als Stellungnahme des Kantons Schaffhausen zum
Agrarpaket Herbst 2015.
Freundliche Grüsse
Karin Renner
_________________________________________
KANTON SCHAFFHAUSEN
Sekretariat Volkswirtschaftsdepartement
Karin Renner
eidg. PR Fachfrau, Assistentin der Departementsleitung
Mühlentalstrasse 105, CH-8200 Schaffhausen
Telefon +41 52 632 73 84, Fax +41 52 632 78 25
E-Mail: karin.renner@ktsh.ch, Internet: www.sh.ch
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Reformrhythmus bremsen
Eben erst sind im Rahmen der Agrarpolitik 2014 - 2017 zahlreiche Änderungen in der Landwirtschaftsgesetzgebung, insbesondere auch in der für den Naturschutz relevanten Direktzahlungsverordnung, in Kraft gesetzt und jetzt werden im Rahmen des Agrarpakets Herbst 2015 bereits wieder neue Anpassungen vorgeschlagen. Die ständigen und beinahe im Jahresrhythmus erfolgenden Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Landwirtschaft
behindern den Vollzug auf allen Stufen erheblich. Ebenso schafft dies Rechtsunsicherheit. Wir verlangen deshalb mehr Konstanz in der Landwirtschaftsgesetzgebung.
Administrative Vereinfachungen
Die Vorschläge zur administrativen Vereinfachung und Entlastung sind nur teilweise zielführend. Das Vereinheitlichen von einer Eintrittsschwelle ist nur auf
den ersten Blick als administrative Vereinfachung anzusehen. Im Vollzug ist mit erheblichem Mehraufwand zu rechnen, da dadurch deutlich mehr Betriebe
Gesuche stellen können und aufgrund der Tragbarkeit abgelehnt werden müssen. Dies bedeutet Mehraufwand auf Stufe Landwirtschaft (Gesuchsteller) und
ein deutlicher Mehraufwand auf Stufe Kanton (Vollzug).
Eintretenslimite
Die Senkung der Eintretenslimiten bei den Direktzahlungen, aber auch bei den Strukturverbesserungen führt zu einer Strukturzementierung. Die Anpassung
der SAK-Faktoren mit der Begründung des technischen Fortschritts in den letzten zehn Jahren wird durch die Senkung der Eintretenslimiten wieder zunichte
gemacht.
Kürzung BFF Beiträge Q I und Nicht- Einführung von QIII
Die lineare Kürzung des Q I Beitrages von 10% in allen Zonen ist vor allem in der TZ und der HZ zum jetzigen Zeitpunkt ein falsches Signal, da in diesen
Zonen auch bei der BFF Fläche noch ein Nachholbedarf besteht. Dabei kompensiert die Erhöhung des Q II Beitrages bei den extensiv genutzten Wiesen in
der Talzone nur ein kleiner Teil der Beiträge. Zudem erachten wir es als fragwürdig, nach den Ankündigungen und den eingeleiteten Vorkehrungen in den
Kantonen nun doch auf die Einführung der BFF Q III-Stufe zu verzichten. Wir verlangen, dass die Q III-Stufe wie geplant eingeführt wird. Dabei soll ausdrücklich sichergestellt werden, dass die Möglichkeit erhalten bleibt, bei den besonders wertvollen Biotopen von nationaler Bedeutung mit NHG-Verträgen
zusätzliche Bewirtschaftungsauflagen zu vereinbaren und diese mit zusätzlichen NHG-Beiträgen abzugelten.
Anpassungen ISLV
Die Kadenz der Anpassungen im Vollzug der Direktzahlungen war die vergangenen Jahre hoch. Die Umsetzung der AP 14-17 hat die Kantone ressourcenmässig stark beansprucht. Gleichzeitig hat es der Bund nicht geschafft, die mit der Umsetzung verknüpften Informatikprojekte umzusetzen (Acontrol,
GADES). Im Hinblick auf die Lieferung von Geodaten hat der Kanton Schaffhausen ein Projekt zur Geoagrardatenerfassung gestartet. Obwohl die Arbeiten
laufen, ist eine Umsetzung bis ins Jahr 2017 nicht realistisch. Eine Lieferung von Geodaten wird 2017 noch nicht möglich sein. Wir beantragen deshalb,
dass der beschlossene Zeitplan zur GIS-Erfassung der Direktzahlungen aufgrund des GADES-Projektabbruchs beim Bund nochmals überprüft und der
Zeitpunkt der Einführung um mindestens zwei Jahre nach hinten verschoben wird auf Beginn eines neuen Kalenderjahres anstelle des geplanten Umsetzungstermins 1. Juni 2017.
Der in den Artikeln 22 und 27 geregelte Datenbezugsprozess ist zu umständlich. Wenn es dem Bund mit der in Aussicht gestellten "openDate"-Strategie
3/30

ernst ist, muss der Bund eine Schnittstelle schaffen, die es vom Bewirtschafter autorisierten Dritten ermöglicht, Daten über eine Applikation zu beziehen.
Anpassungen SAK-Faktoren
Die Präzisierung der SAK-Definition sowie die Anpassung der SAK-Faktoren an den technischen Fortschritt wird begrüsst. Die Reduktion der
Jahresarbeitsleistung von 2’800 auf 2’600 Stunden und die Senkung der Eintretenslimite für Direktzahlungen wird hingegen hinterfragt. Damit wird die Wirkung der angepassten SAK-Faktoren teilweise aufgehoben und der notwendige Strukturwandel behindert. Zudem verursachen die neuen Bestimmungen für
die Kantone einen höheren administrativen Aufwand. Die Prüfung, Anwendung und Abgrenzung wird zu einem zusätzlichen Vollzugsaufwand bei der Beurteilung, ob ein landwirtschaftliches Gewerbe vorliegend ist oder nicht, führen.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Auf eine Ausdehnung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten ist zu verzichten. Die Landwirtschaftszone muss für die produzierenden Landwirtschaftsbetriebe
erhalten und geschützt werden. Auf eine Erhöhung der SAK Faktoren für die Zuschläge nach Art. 2a Abs. 2 VBB ist zu verzichten. Auch in diesen Bereichen
hat ein technischer Fortschritt stattgefunden. Im Weiteren ist für uns nicht nachvollziehbar, wieso in einzelnen Bereichen (zB. Rebbau) eine Erhöhung der
SAK-Faktoren resultiert. In den Bereichen mit höheren SAK-Faktoren ist mindestens eine Begründung nötig, wieso die Faktoren neu höher liegen sollen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a, Abs. 2 Bst. a, b und d
bis n

Antrag
Proposition
Richiesta
Auf eine Erhöhung der SAK-Werte ist zu verzichten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Auch in den aufgelisteten Bereichen hat ein technischer
Fortschritt stattgefunden. Dass dieser nur im Kartoffelanbau
abgebildet wird, ist nicht nachvollziehbar. Sofern der technische Fortschritt nicht berechnet werden kann, ist auf eine
Erhöhung der SAK-Faktoren zu verzichten. Eine Erhöhung
aufgrund der reduzierten Jahresarbeitsleistung ist nicht
nachvollziehbar, insbesondere bei gleichzeitiger Senkung
anderer SAK-Faktoren.

Art. 2a Abs. 4

Der neuen Bestimmung gemäss Abs. 4 wird zugestimmt.

Die Aufbereitung, die Lagerung und der Verkauf von selbstproduzierten landwirtschafltichen Erzeugnissen auf dem
Produktionsbetrieb aufgrund der Rohleistung zu ermitteln,
verspricht auf erste Sicht klarere Kriterien. Allerdings ist der
Begriff Rohleistung noch genau zu definieren.

Art. 2a Abs. 4bis und 4ter

Die Bestimmungen der neuen Abs. 4bis, 4ter sind zu streichen. Auf die Anrechnung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten und die entsprechenden SAK Zuschläge ist zu verzichten.

Landwirtschaftsnahe Tätigkeiten sind keine Landwirtschaft.
Der Strukturwandel wird durch solche zusätzlichen Verdienstmöglichkeiten gehemmt und damit werden die Entwicklungsmöglichkeiten der klassisch produzierenden Landwirtschaftsbetriebe geschmälert. Nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe waren bis anhin zur Stärkung landwirtschaftlicher Gewerbe vorbehalten, die 1 SAK erreichen. Diese
Limite muss beibehalten werden. Die Landwirtschaftszone
soll primär der Landwirtschaft als Grundlage der landwirtschaftlichen Produktion dienen.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art 3. Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Ausweitung wird abgelehnt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 4

Streichen

Die Einführung eines Stichtages bringt keine administrative
Erleichterung, sondern schränkt nur die notwendige Flexibilität ein.
Es handelt sich um reine Kosmetik in Bezug auf die administrative Vereinfachung. Es gibt nur sehr wenige Bewirtschafteränderungen nach dem 31. Januar und diese sind
immer begründet. Die Ausweitung wird abgelehnt. Wichtig ist
einzig, dass der beitragsberechtigte Bewirtschafter vor der
ersten Akontozahlung feststeht, um aufwändigen Rückforderungen zu verhindern.
Mit der Einführung eines so frühen Stichtages wird der administrative Aufwand erhöht, wenn trotzdem Bewirtschafterwechsel nach dem 31. Januar nötig werden. Entweder müssen die Bewirtschafter eine Aufteilung der Direktzahlungen
privatrechtlich lösen oder es muss das Verfahren festgelegt
werden, wie der Kanton einen Bewirtschafterwechsel nach
dem 31. Januar vornehmen kann.

Art. 3 Abs. 4

Änderungsvorschlag ist zu streichen.
Wenn ein Stichtag eingeführt wird, dann müsste es der
1. Mai und nicht der 1. Januar sein.

Diejenige Person ist Bewirtschafter eines Betriebes, welche
während der Vegetationsperiode die Verantwortung hat.
Wenn ein Betriebsleiter per 1. Februar den Betrieb abtritt,
hätte er noch Anspruch auf die Direktzahlungen für das aktuelle Beitragsjahr, obwohl er nur 1 Monat auf dem Betrieb
war und keine flächenbezogenen Arbeiten getätigt hat. Hinzu
kommt, dass die ihm zustehenden flächenbezogenen Beiträge auf Grund der Gesuchseinreichung und Flächenanga-

7/30

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ben des neuen Bewirtschafters berechnet würden.
Für die Vollzugsstelle müssten für den gleichen Betrieb zwei
aktive Bewirtschafter administriert werden. Der bisherige
Bewirtschafter für die Beiträge und der neue Bewirtschafter
für die Flächendeklaration und die Tiermeldung via TVD. Die
Lieferung ans AGIS wäre kompliziert. Kürzungen, Flächenveränderungen, die Höhe des Einkommens usw. beim neuen Bewirtschafter hätten Auswirkungen auf die Höhe der
Direktzahlungen des bisherigen Bewirtschafters. Dieses
Vorgehen ist abzulehnen.

Wir begrüssen, dass bei Erbengemeinschaften, welche
direktzahlungsberechtigte Betriebe weiterführen, auf die
Umsetzung der Kürzungen wegen Einkommen oder Vermögen verzichtet wird.

Ohne diese Regelung könnte der Vollzug in den betroffenen
Einzelfällen sehr aufwändig werden.

Art 5

Die Änderung auf 0.20 SAK ist abzulehnen und der bisherige Wert von 0.25 SAK ist beizubehalten.

In Artikel 104 Absatz 3 Bst b steht, dass der Bund das bäuerliche Einkommen durch Direktzahlungen ergänzt zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die erbrachten Leistungen. Seit Jahren liegt die untere Grenze zum Bezug von
Direktzahlungen unverändert bei 0.25 SAK. Durch den
technischen Fortschritt und die Tatsache, dass wirtschaftlich
ausgerichtete Betriebe sich weiterentwickeln, ist eine Beibehaltung der 0.25 SAK-Grenze die logische und konsequente
Folge.

Art 6. Abs. 1

streichen

Der Nachweis betreffend die 50 % ist sehr aufwändig und
schwierig vollziehbar.

Art. 35 Abs. 7

Streichen Ausgenommen sind
…….Produktionserschwernisbeitrag (Art. 52)

Es ist aufwändig zu prüfen, ob die Fläche mit Schafen beweidet wird. Falls das keine Rolle spielt, muss die Bedingung
„mit Schafen beweidet“ gestrichen werden. Die Beweidung
mit Schafen ist eine praktische Lösung, damit der Zwi-

Art. 4 Abs. 5 und 6, Art. 94
Abs. 4
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schenwuchs nicht mühsam von Hand gemäht werden muss.
Wenn in Baumschulen und Forstpflanzungen die gleiche
Methode angewendet würde, müssten hier auch Beiträge
ausbezahlt werden. Oder wenn die Hühnerausläufe bei Freilandhaltung in Zwischenphasen beweidet werden, weil die
Hühner den Bewuchs nicht genügend abweiden können,
müssten ebenfalls Teilbeiträge ausgerichtet werden. Es gäbe sicher noch mehr Beispiele.

Art 35 Abs. 7

Die Änderung betreffend Christbaumkulturen ist vollumfänglich zu streichen.

Der Vorschlag führt zu einer Ungleichheit von Wiesland (minimaler Tierbesatz erforderlich) und allenfalls zu einer Ungleichheit mit anderen Dauerkulturen, welche auch teilweise
beweidet werden. Zudem ist der Vorschlag nicht kontrollierbar: Welche Christbaumkultur wurde beweidet und welche
nicht? Zudem würde der Vorschlag dazu führen, dass für
Christbaumkulturen zwei verschiedene Kulturencodes generiert werden müssten. Eine GIS-Erfassung von Christbaumkulturen mit bzw. ohne Beweidung ist nicht praktikabel und
führt beim Landwirt, bei den Kontrollstellen und bei den Kantonen zu einem administrativen Mehraufwand.
Der Vorschlag ist zu streichen.

Art. 35 Abs. 7, Art. 50 Abs. 2
und Anhang 7 Ziffer 2.1.2

Streichen.

Im Sinne einer administrativen Vereinfachung und einer
schwierigen Kontrolle der Beweidung mit Schafen.

Art. 50 Abs. 2

Die Änderung betreffend Christbaumkulturen ist vollumfänglich zu streichen.

Der Vorschlag führt zu einer Ungleichheit von Wiesland (minimaler Tierbesatz erforderlich) und allenfalls zu einer Ungleichheit mit anderen Dauerkulturen, welche auch teilweise
beweidet werden. Zudem ist der Vorschlag nicht kontrollierbar: Welche Christbaumkultur wurde beweidet und welche
nicht? Zudem würde der Vorschlag dazu führen, dass für
Christbaumkulturen zwei verschiedene Kulturencodes generiert werden müssten. Eine GIS-Erfassung von Christbaum9/30

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
kulturen mit bzw. ohne Beweidung ist nicht praktikabel und
führt beim Landwirt, bei den Kontrollstellen und bei den Kantonen zu einem administrativen Mehraufwand.

Art 50

Minimaltierbesatz für Dauergrünland streichen

Führt zur Situation, dass für extensive Wiesen mit Düngeverbot Tiere gehalten werden müssen. Vermischung zweier
Leistungen (Tierhaltung und Grünlanderhalt)

Art. 55 Abs. 4bis

Wir begrüssen die vorgesehene Limite von 50 % BFFBeiträgen.

Gemäss dieser Bestimmung werden die Q I und Q II Beiträge für Biodiversitätsförderflächen auf 50 % der nach Art. 35
beitragsberechtigten Flächen beschränkt. Damit wird vorhandenen Einzelfällen ein Riegel nach oben geschoben.

Zusätzlich aber Antrag: Ergänzung, dass für sämtliche
Schutzobjekte von nationaler, regionaler und kommunaler
Bedeutung (inkl. Pufferzonen), welche die übrigen Grundvoraussetzungen erfüllen, Q I und Q II Beiträge ausgerichtet werden, auch wenn der Anteil dieser Flächen grösser
als 50 % ist.
Keine Streichung Q III

Aus der Sicht des Naturschutzes sollten in naturnahen Gebieten mit einem sehr hohen Anteil an Schutzgebieten von
nationaler, regionaler und kommunaler Bedeutung allerdings
Ausnahmen möglich sein.

Antrag: Der Beitrag der Qualitätsstufe II wird ausgerichtet,
wenn die Flächen nach Art. 55 Abs. 1 ………..oder als

Die Kriterien für die Ausrichtung von Q II Beiträgen sind einseitig auf die botanische Vielfalt ausgerichtet. Aus der Sicht

Art 56. Abs. 3

Art 57. Abs. 1bis
Art. 59 Abs. 1

Es geht nicht an, dass vor weniger als einem Jahr vom BLW
und BAFU kommuniziert und gesetzlich verankert wurde,
eine neue BFF Stufe Q III einzuführen und nun soll die Massnahme noch vor deren Einführung wieder gestrichen werden. In den Kantonen sind hinsichtlich der geplanten Einführung entsprechende Vorarbeiten in die Wege geleitet worden. Damit ist ein nicht unerheblicher Aufwand entstanden,
welcher primär die Kantone zu tragen haben. So geht das
nicht! Zudem handelt es sich bei diesen Biodiversitätsflächen
um die wertvollsten überhaupt. Das Vermeiden von Doppelzahlungen ist kein Argument, sondern hängt direkt von einer
effizienten Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und
Naturschutz ab. Grundsatz: Beiträge werden von einer zentralen Stelle (Direktzahlungen) abgewickelt.
Wir begrüssen, dass die Verpflichtungsdauer bei Hochstammobstbäumen Q I nur ein Jahr beträgt.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
wichtige Lebensräume von national prioritären Arten mit
einem NHG-Vertrag gesichert sind und die Anforderungen
…...

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
des Naturschutzes sollten auch für wichtige Lebensräume
von national prioritären Arten Q II Beträge ausgerichtet werden.

Art 82 Abs 2 Buschstabe b

Streichung des Beitrags für driftreduzierende Spritzgeräte
in Dauerkulturen

Art. 104 und Art. 105 Abs 2

Wird im Grundsatz begrüsst.

Es fallen praktisch alle neuen Spritzgeräte in die Kategorie
der Driftreduzierung. Damit werden Beiträge frei zur Unterstützung für weitere PSM-Reduktionen in anderen Bereichen, z.B. herbizidloser Anbau mit Pflug, gezielter PSMEinsatz im Wein- und Obstbau durch neuste Technik.
Die Streichung des jährlichen Berichts an das BLW hätte
schon lange vorgenommen werden können. Da die Daten
neu im Acontrol verfügbar sind, entsteht aber nach wie vor
Aufwand bei den Kantonen.

Art. 113

Die Kantone erfassen die Flächen und deren Nutzung sowie die übrigen notwendigen Objekte für die Berechnung
der Direktzahlungen pro Betrieb ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der Geodatenmodelle nach der Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2005, spätestens jedoch ab dem
1. Januar 2017 2021 in den kantonalen geografischen Informationssystemen.
Falls eine Reduktion der Beitragsansätze Q I notwendig ist,
dann nur eine Reduktion in den Bergzonen I - IV

Anhang 7, Ziff. 3.1.1

Es ist nicht möglich, zu garantieren, dass die Lieferung der
Geodaten ab 2017 funktioniert. Die Frist ist bis Ende 2020 zu
verlängern.

Grundsätzlich ist auf eine Anpassung der Beiträge zum jetzigen Zeitpunkt zu verzichten. Bei einer allfälligen Reduktion
der Beiträge erhält jeder Bewirtschafter die Möglichkeit, seine BFF Flächen während der Verpflichtungsdauer zu künden
resp. zu verschieben, was zu einem grossen administrativen
Aufwand führen würde.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 1 Ziff. 3, Pkt. 3.5

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Häufigkeit der Grundkontrolle Q I soll von 4 auf 8 Jahren erweitert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Durch diese Erweiterung bei Q I ist eine Kombination der
Kontrolle mit Q II und LQB möglich, was inhaltlich sinnvoll
ist.

Art. 3, 4, 6, und Anhang 1, 3.7
und 2, 3.3

Die Bestimmungen für die Kontrolle von BFF QIII sind beizubehalten.

Infolge der Beibehaltung der QIII-Stufe sind diese folglich
aufrecht zu erhalten.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Nur einen Betrieb pro Partner
Erstaunt stellen wir fest, dass bewährte Grundsätze über Bord geworfen werden sollen. Die Bestimmung, dass Ehepaare nur einen Betrieb führen sollen, ist
zwingend beizubehalten. Die Abschaffung bringt überhaupt keine administrative Vereinfachung. Im Gegenteil: Es werden sich aufwändige und schwierig zu
beweisende Fälle ergeben. Die Landwirte werden beim Zukauf oder bei der Zupacht eines Betriebes, der nicht die gleichen DZ-Programme (Bio, BTS,
RAUS etc.) erfüllt wie der Stammbetrieb, den neuen Betrieb pro forma von ihrer Ehefrau führen lassen. In solchen Fällen einen Missbrauch nachzuweisen,
dürfte sehr schwierig sein.
Verzicht auf Herabsetzung SAK-Untergrenze
Bei den Direktzahlungen ist auf die Senkung des Mindestumfanges von 0.25 SAK auf 0.20 SAK zu verzichten. In der Konsequenz ist auch in der LBV auf die
analogen Senkungen zu verzichten. Wird unterstützt.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Abs. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Absatz 3 unverändert belassen, keine Aufhebung

Art. 10 Abs. 1 Bst. c

Verzicht auf Änderung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wenn Ehepartner zukünftig zwei Betriebe führen können,
dann wird Art. 6 Abs. Bst. c ("rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell unabhängig") zur Farce. Auch in
anderen Fällen wird es dann schwierig, die Unabhängigkeit
eines Betriebes festzustellen. Da ohnehin nur ganz wenige
Betriebe in der Schweiz davon betroffen wären und in den
meisten Fällen keine negativen Auswirkungen aus der Zusammenlegung der Betriebe entstehen, ist auf diese angebliche, aber nicht wirklich sinnvolle, Vereinfachung zu verzichten und der Absatz 3 beizubehalten.
Die Senkung des Mindestumfangs für Direktzahlungen von
0.25 auf 0.20 SAK ist angesichts der Bemühungen um administrative Vereinfachungen nicht nachvollziehbar. Wir stellen (bei der DZV) den Antrag auf Verzicht auf diese Senkung. In der Konsequenz ist auch hier auf die Senkung des
Grenzwertes zu verzichten.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Einbezug der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten bei der SAK-Berechnung wird einen Mehraufwand für die Kantone zur Folge haben, insbesondere bei
den Starthilfen, bei welchen die Höhe der SAK direkt die Kredithöhe bestimmt. Auch die grössere Anzahl an Betrieben, welche aufgrund der Senkung der
Eintrittsschwelle neu Gesuche für Investitionshilfen stellen können, führt zu einem höheren Aufwand. Dieser wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass
bei vielen dieser Betriebe die gesteigerten Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und Risiko einen eher überdurchschnittlichen Abklärungsaufwand verursachen werden. Die Harmonisierung bei der Berechnung der SAK in den Bereichen des bäuerlichen Bodenrechtes und der Strukturverbesserungen erachten
wir aber als positiv.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Änderungen werden unterstützt.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Weisungen betreffend die Massnahmen zur Reduktion der Risiken bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln vom 21. November 2013 ist praxisgerecht anzupassen. Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Abdrift aus den Faktoren Düsengrösse, Druck und Fahrgeschwindigkeit zusammensetzt, und
deshalb eine Abdriftminderung nicht nur durch den Einsatz von für viele Applikationen ungeeigneten grosstropfigen Düsen erreichen lässt.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 34 Abs. 1bis

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es ist zu überlegen, ob in diesem Bereich das Instrument der
vergleichenden Bewertung von PSM mit der Liste der Wirkstoffe, die Substitutionskandidaten sind, von der EU übernommen wird. Damit erhalten besonders problematische
PSM Priorität bei der Überprüfung. Ein transparentes (risikobasiertes) Vorgehen ist sicherlich im Sinne des vorgesehenen Aktionsplans für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden. Die in den Erläuterungen befürchtete „Ungleichbehandlung“ kann bei einem solchen Konzept nicht nachvollzogen werden.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Begrüsst wird die Änderung, wonach der Vollzug für die Ermittlung des Schlachtgewichtes in den Schlachtbetrieben vom Bund übernommen wird. Die Ermittlung des Schlachtgewichts ist weder für die Lebensmittelsicherheit, noch für den Täuschungsschutz von Bedeutung. Die Massnahme stellt deshalb eher
eine agrarpolitische als eine lebensmittelrechtliche Aufgabe dar.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 4 Abs. 1 lit. a

Art. 13 Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es wird begrüsst, dass in Zukunft alle Tierhaltungen mit
Hausgeflügel (auch die Hobbyhaltungen) dem BLW zu melden sind, die Daten an die TVD weitergeleitet werden und
diese den Tierhaltungen eine TVD-Nummer zuteilt. Somit
werden alle Haltungen mit Nutztieren (ausser Bienen) über
das gleiche System registriert und sind mit einer nationalen
TVD-Nummer gekennzeichnet.
Wir begrüssen, dass die vom Bund und den Kantonen für
öffentlich-rechtliche Aufgaben beigezogenen Firmen und
Organisationen eine unmittelbare und kostenlose Zugriffsmöglichkeit auf die Daten erhalten, die sie zu ihrer Aufgabenerfüllung benötigen. Gerade bei grösseren Seuchenausbrüchen erleichtert diese Bestimmung die erforderliche Zusammenarbeit mit Viehhandels- oder Milchvermarktungsorganisationen sowie Entsorgungsfirmen.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Im Hinblick auf die Lieferung von Geodaten hat der Kanton Schaffhausen ein Projekt zur Geoagrardatenerfassung gestartet. Obwohl die Arbeiten laufen, ist
eine Umsetzung bis ins Jahr 2017 nicht realistisch. Die Lieferung von Geodaten wird 2017 noch nicht möglich sein. Zudem wurden die mit der Umsetzung
der neuen Agrarpolitik verknüpften Informatikprojekte durch den Bund nicht rechtzeitig umgesetzt (Acontrol, GADES etc). Wir beantragen deshalb, dass der
beschlossene Zeitplan zur GIS-Erfassung der Direktzahlungen aufgrund des GADES-Projektabbruchs beim Bund nochmals überprüft wird und der Zeitpunkt
der Einführung um mindestens zwei Jahre verschoben wird auf Beginn eines neuen Kalenderjahres anstelle des geplanten Umsetzungstermins 1. Juni
2017.
Der in den Artikeln 22 und 27 geregelte Datenbezugsprozess ist zu umständlich. Wenn es dem Bund mit der in Aussicht gestellten "openDate"-Strategie
ernst ist, muss er eine Schnittstelle schaffen, die es vom Bewirtschafter autorisierten Dritten ermöglicht, Daten über eine Applikation zu beziehen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 20 und Art. 22

Antrag
Proposition
Richiesta
Komplett überarbeiten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der in den Artikeln 22 und 27 geregelte Datenbezugsprozess ist zu umständlich. Wenn es dem Bund mit der in Aussicht gestellten „openDate“-Strategie ernst ist, er eine
Schnittstelle schaffen, die es vom Bewirtschafter autorisierten Dritten ermöglicht, Daten über eine Applikation zu beziehen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Querverweis Art. 113 DZV

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Kantone erfassen die Flächen und deren Nutzung sowie die übrigen notwendigen Objekte für die Berechnung
der Direktzahlungen pro Betrieb ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der Geodatenmodelle nach der Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2005, spätestens jedoch ab dem
1. Januar 2017 2021 in den kantonalen geografischen Informationssystemen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es ist nicht möglich, zu garantieren, dass die Lieferung der
Geodaten ab 2017 funktioniert. Die Frist ist bis Ende 2020 zu
verlängern.
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

28/30

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

29/30

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Schwald Nina <Nina.Schwald@AR.CH>
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali
Die Zielsetzung des Bundesrates, administrative Vereinfaciiungen hierbeizufütiren, eraciiten wir als sinnvoll und angebractit. Potential zu Verelnfachiungen
1st voriianden, wie z.B. der Verzictit zur Einfüiirung der BFF-Qualitätsstufe III oder die Absctiaffung der Bodenprobenpfllciit im Grünland. Jeder Vorschlag
zur Vereinfachung wird bei einzelnen Kantonen oder Gruppierungen auf Gegenargumente stossen. Wir hoffen, dass Bundesrat trotzdem an den Vereinfachungsvorschlägen, die zweckmässig sind, festhält.

B R 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Aiigemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:
Wie sind mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden. Aiierding sind einzelne Präzisierungen der Begriffe notwendig. Insbesondere muss definiert
werden, welche Leistungen/Erträge der Begriff Rohleistung enthält. Die Unterscheidung zwischen sozialtherapeutischen Reiten und hlppotherapeutischem
Reiten dürfte in der Praxis extrem schwierig werden. Ob die Rohleistung aus diesen Bereichen dann auch noch buchhalterisch getrennt werden kann, ist
fraglich. Die Äuftrennung mag mit Bezug auf Kohärenz zur Raumplanung zwar korrekt sein, im Vollzug wird dies aber Probleme geben.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a Abs.4bis

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
IWotivazione / Osservazioni

Keine Anträge.

Maximaler Zuschlag von 0.4 SAK wird begrüsst.

Art. 2a Abs. 4ter

Keine Anträge.

Grenze von mindestens 0.8 SAK wird begrüsst.

Art. 2a Abs. 2, 4, 4bis und 4ter

Der Begriff Rohleistung muss in der Verordnung definiert
werden.
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B R 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux emoluments pergus par I'Office federal de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale deH'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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B R 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:
Senkung BFF-Beiträge Qualität 1 um 10%: Wir begrüssen dieses Zeichen zugunsten der produzierenden Landwirtschaft. Im Übrigen sind wir der iVleinung,
dass sich für unumgängliche Sparmassnahmen die Senkung des Übergangsbeitrags als zweckmässige Lösung anbietet.
Die Senkung der BFF-Beiträge im Sömmerungsgebiet um einen Drittel so kurz nach der Einführung muss strikte zurückgewiesen werden. Wo bleibt denn da
die Rechtssicherheit? Der Aufwand für die Ermittlung der beitragsberechtigten Fiächen ist immens. Wenn die Beiträge nun noch stark gekürzt werden, so
wird dies auf grosses Unverständnis stossen.
Die Bodenprobenplicht für die Grünlandparzellen sollte unbedingt aufgehoben werden. Für eine sorgfältige Grünlandbewirtschaftung und Düngung ist die
Erhebung von Bodenproben nicht notwendig. Die Bodenproben sind in der Düngungspraxis im Futterbau bedeutungslos. Der vorhandene Dünger wird vor
allem aufgrund des vorhandenen Stickstoffanteils eingesetzt. Bodenproben dienen dem Grünlandbauer nichtzur Steuerung seines Düngereinsatzes. Auf der
andern Seite machen Ackerbauern und Bewirtschafter von Spezialkulturen aus eigenem Antrieb umfangreiche Bodenproben. Bei ihnen ist eine ganz gezielte Düngung wesentlich. Sie brauchen deshalb keine Vorschrift für Bodenproben. Die Verwendung der Bodenproben für wissenschaftliche Auswertungen 1st
fraglich, well die Bodenproben nicht nach wissenschaftlichen Kriterien entnommen wurden.
Vorschlag für eine weitere administrative Vereinfachung: Kaum einen Nutzen bringt die Führung des Wiesenjournals mit sich, weder für den Landwirt noch
für den Vollzug (Kontrolle). Der Verzicht auf diese Aufzelchnungspllcht wäre gerechtfertigt und führt zu einer administrativen Vereinfachung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4 Abs. 2 und 3

Ergänzen mit dem Konkubinats- und eingetragener Partner.

Gleiche Behandlung wie Ehepartner.
Ohne diese Regelung könnte der Vollzug In den betroffenen
Einzelfällen sehr aufwändig werden.

Art. 4 Abs. 5 und 6, Art. 94
Abs. 4

Wir begrüssen, dass bei Erbengemeinschaften, welche
direktzahlungsberechtlgte Betriebe welterführen, aufdie
Umsetzung der Kürzungen wegen Einkommen oder Vermögen verzichtet wird.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
IVIotivazione / Osservazioni

Art. 5

SAK-Grenze für Direktzahlungen bei 0.25 SAK belassen.

Die Anpassung der SAK-Faktoren beruht auf dem techn.
Fortschritt. Dieser gilt für alle Betriebe vom Grundsatz her.
Daher ist eine Anpassung nach unten fachlich nicht begründbar.

Art. 14 Abs. 2 Bst. b, Art. 55
Abs. 1, Art. 63 Abs. 2 und in
Analogie die Anhänge

„im Eigentum oder auf dem Pachtland" streichen.

Administrative Vereinfachung (unternehmerisches Risiko für
ev. Rückzahlung).

Art. 35 Abs. 7, Art. 50 Abs. 2
und Anhang 7 Ziffer 2.1.2

Streichen.

im Sinne einer administrativen Vereinfachung und einer
schwierigen Kontrolle der Beweidung mit Schafen.

Art. 55 Abs. 4bis

Art. 56 Abs. 3 und Art. 15

Wir begrüssen die Streichung der BFF-Beiträge Qualität III.
Wir beantragen, dass konsequenterweise auch Art. 15 DZV
gestrichen wird.

Wir begrüssen, dass die Verpflichtungsdauer bei Hochstammobstbäumen Q 1 nur ein Jahr beträgt.

Art 57. Abs. Ibis
Art. 78, Abs. 3

Art. 100 Abs. 2

Wir begrüssen die vorgesehene Limite von 50 Prozent BFFBelträgen. Damit wird ein Schritt Richtung produzierende
Landwirtschaft gemacht.
Die Streichung von Qualität III 1st eine echte Vereinfachung.
Die neue Anforderung im ÖLN, dass die gesetzeskonforme
Bewirtschaftung von nationalen Biotopen überprüft werden
muss, ist ein Fremdkörper in der ÖLN-Kontrolle. Die Naturschutzfachstellen sollen doch selbst die NHG-Flächen kontrollieren. Die Anforderung, dass nur nationale NHG-Flächen
anzuschauen sind, 1st fachlich widersinnig. Nationale, regionale Flächen liegen oft bunt gemischt durcheinander. Die
einen muss die Landwirtschaft kontrollieren, den andern die
NHG-Stellen. Dies gibt Koordinationsprobleme.

Streichung der Anforderung, dass In der Suisse-Biianz 3 kg
N verfügbar angerechnet werden.

Diese Einschränkung hat nur eine geringe Wirkung und soll
zur Verminderung des administrativen Aufwandes gestrichen
werden. Dazu kommt dass sich die Perioden zwischen Suisse-Biianz und Erfassung Schleppschlauch nicht vollständig
decken. Damit verliert der Abzug teilweise den Bezug zwischen Güllegaben und gedüngten Kulturen.
Wir begrüssen diesen Vorschlag ausdrücklich. Die vorgeschlagene Regelung schafft Klarheit bezüglich des spätesten
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
IVIotivazione / Osservazioni
Zeitpunkts, an welchem eine Abmeldung noch möglich ist.

Art. 104 und Art. 105 A b s . 2

Wird begrüsst. Die Streichung des jährlichen Berichts an das
BLW war überfällig. Endlich einmal eine Vereinfachung statt
immer höherer Ansprüche. Es muss darauf geachtet werden,
dass der Bericht über die IJberwachungstätigkeit a u f d a s
absolute Minimum beschränkt wird. Sehr vieles 1st den Kantonen bei der IJberwachung vorgeben. Dies sollte nicht jedes
Jahr neu rapportiert werden müssen.

Art. 115b

Nicht als IJbergangsbestimmung, sondern als unbefristete
Lösung.

Wir begrüssen die IJbergangsbestimmung in Abs. 1 für die
Berechnungsperlode der Import/Export-Bilanz sowie der
linearen Korrektur zwischen Kalenderjahr oder einer durch
die kantonale Vollzugsstelle festgelegten Berechnungsperiode zu wählen.

Anhang 1, Ziff. I . l . c

Aufzeichnungspflicht Düngung, Schnittzeitpunkt (Wiesenjournal) aufheben.

Das Wiesenjournal hat für die praktische Arbelt im Futterbau
keine Bedeutung. Landwirte und Kontrolleure werden mit
überflüssigem Aufzeichnungsaufwand belastet.

Anhang 1, Ziff. 2.1.1

Ergänzung: Für die Für die Bilanzierung gilt die Methode
«Suisse-Biianz» nach der Suisse-Biianz, Auflage 1.13 und
jüngere des BLW und der Schweizerischen Vereinigung für
die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen
Raums (AGRIDEA).

Mit dieser Ergänzung wird sichergestellt, dass für die Berechnung einer ÖLN-Bllanz auch neuere Versionen verwendet werden dürfen.

Anhang 1, Ziff. 2.1.4

Streichen.

Diese Abstufung 1st sachlich nicht gerechtfertigt, in Bezug
auf die Nährstoffbiianz entstehen zwei Kategorien von Betrieben. Die Streichung führt zu einer administrativen Vereinfachung (Vollzug und Kontrolle). Die Prüfung der Baugesuche, ob eine Ausdehnung des Tierbestandes stattfindet, ist
schwierig.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Anhang 1, Ziff. 2.1.6

Streichen.

Anhang 1, Ziff. 2.2.

Streichen.

Bodenproben: Bodenproben auf Grünlandbetrleben sind
nutzlos. Der vorhandene Dünger wird vor allem aufgrund des
vorhandenen Stickstoffanteils eingesetzt. Bodenproben dienen dem Grünlandbauer nicht zur Steuerung seines Düngerelnsatzes. Auf der andern Seite machen Ackerbauern und
Bewirtschafter von Spezialkulturen aus eigenem Antrieb
umfangreiche Bodenproben. Bei ihnen 1st eine ganz gezielte
Düngung wesentlich. Sie brauchen deshalb keine Vorschrift
für Bodenproben.

Anhang 5, Ziff. 1.4

Streichen.

Anhang 5, Ziff. 3.1.

Diese richtet sich nach der IVlethode Suisse-Biianz, Auflage
1.13 und jüngere.

Diese Regelung erschwert die Genauigkeit des Vollzugs und
1st aufwändig. Futtermittel, die nicht vollständig aus Grundfutter bestehen, sind als Ergänzungsfutter zu behandeln.
Mit dieser Ergänzung wird sichergestellt, dass für die Berechnung des GMF auch neuere Versionen verwendet werden dürfen.

Anhang 5 Ziffer 3.3

Der Wegfall des Futterbaugutachtens wird begrüsst. Wir
beantragen folgende Ergänzung:
Der Kanton kann nicht plausible Ertragsschätzungen zurückweisen. Der Gesuchsteller muss die Plausibilität seiner
Ertragsschätzungen aufVeriangen des Kantons zu seinen
Lasten beweisen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Regionalspezifische Einschränkungen sind mit der eidgenössischen Direktzahlungsverordnung nicht vereinbar. Die
regionalspezifischen Probleme müssen mit Bedingungen
und Auflagen in der kantonalen Gesetzgebung geregelt werden.

Die Kantone könne die Ertragsschätzung immer noch zurückweisen, wenn sie unglaubwürdig sind. Die Nachweispflicht in einem solchen Fall sollte dann aber beim Gesuchsteller liegen.

Anhang 7, Ziff. 2.1.2

Streichen der Ergänzung mit Christbäumen.

Vgl. Antrag zu Art. 35 Abs. 7.

Anhang 7 Ziff. 3.1.2

Fr./Baum und Jahr statt Fr. /ha und Jahr.

Fr./ha und Jahr würde eine massive Reduktion der Beiträge
bedeuten (0.135 bis 0.3 Fr./Baum). Das 1st wohl kaum die
Meinung!
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B R 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance s u r la coordination des contröles dans les
exploitations agricoies / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 1 Ziff. 3, Pkt. 3.5

Art. 3 Abs. 2 (QUI)

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Häufigkeit der Grundkontrolle Q 1 soll von 4 auf 8 Jahren erweitert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anpassung VKKL in Folge Verzicht QUI.

Die Anpassung wird unterstützt.

Durch diese Erweiterung bei Q i ist eine Kombination der
Kontrolle mit Q II und LQB möglich, was inhaltlich sinnvoll
ist.
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B R 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 3
Art. 10 Abs. 1 Bst. C, Art. 29a
Abs.1

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen die Anpassung der SAK-Faktoren.

Verzicht auf Änderung.

Die Senkung des IViindestumfangs für Direktzahlungen von
0.25 auf 0.2 SAK ist angesichts der Bemühungen um administrative Vereinfachungen nicht nachvollziehbar. Wir stellen
(bei der DZV) den Antrag auf Verzicht auf diese Senkung.
In der Konsequenz 1st auch hier auf die Senkung des
Grenzwertes zu verzichten.

Art. 14

Zustimmung. Die Begründung fürdie Änderung 1st nachvollziehbar, die administrative Entlastung für unseren Kanton
wird allerdings ausgesprochen minimal sein.
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B R 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les ameliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art.3

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen die vorgeschlagene Anpassung der Mindestgrösse auf 1.0 SAK. Durch die Herabsetzung der SAK Faktoren würden im Berggebiet zahlreiche mittlere Betriebe von
den Strukturverbesserungsmassnahmen ausgeschlossen.
Viele dieser Betriebe waren in den letzten Jahren innovativ.
Die Harmonisierung mit dem Boden- und Pachtrecht ist
zweckmässig.
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B R 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali neH'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:
Einverstanden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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B R 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:
Einverstanden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance s u r les importations agricoies / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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B R 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5 und Anhang 1 Teil E

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Substitutionskandidaten: Das sind Wirkstoffe, welche im
Vergleich gegenüber anderen Wirkstoffen (mit gleichem
Wirkungsspektrum) bezüglich Toxikologie und/oder ÖkoToxikologie problematischer eingestuft sind/werden.
Einteilunq in Substitutionskandidaten: Die Zulassunqsbehörden sind verpflichtet, ein neues Produkt besonders zu prüfen, das von einer Firma zur Zulassung angemeldet wird und
einen Wirkstoff enthält, der auf der Substitutionsliste geführt
wird.
Es wird geprüft, ob es eine Alternative mit der gleichen Wirkung für die angemeldete Applikation gibt, welche ein für die
Menschen oder die Umwelt geringeres Risiko bedeutet. Bei
einer entsprechend vorhandenen Alternative soll das angemeldete Produkt keine Zulassung erhalten.
Die Konsequenz daraus 1st, dass die vorhandene Breite an
eingesetzten Wirkstoffen in bestimmten Kulturen reduziert
wird. Aus unserer Sicht führt dies zu einer weiteren Verschärfung der Resistenz-Problematik bei den verschiedenen
zu bekämpfenden Schaderregern.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des vegetaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 49 Abs. 1 Bst c

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 49 Abs. 2

Keine Änderung des Artikels auf 34 Fr. pro Arbeitsstunde,
sondern Erhöhung des Satzes für Spezialisten auf 45 Fr.
pro Arbeitsstunde.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ein Wegfall des Selbstbehaltes wird befürwortet. Dies führt
zu einer allgemeinen administrativen Erleichterung, für Kantone und Bund.
Die vorgeschlagene Änderung auf 34 Fr. pro Ärbeltsstunde
1st nicht zu unterstützen. Vor allem im Bereich der Bekämpfung von Quarantäneorganismen (QO) sind immer Spezialisten im Einsatz. Selbst die im iVloment geltende Regelung von
43 Fr. pro Arbeitsstunde 1st zu tief angelegt, um Spezialisten
angemessen entlöhnen zu können. Wenn weiterhin Schaden
durch QO abgewendet werden soll, muss die Bezahlung
attraktiv bleiben.
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B R 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le betail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:
Wir begrüssent die Änderung, dass der Vollzug für die Ermittlung des Schlachtgewichtes in den Schlachtbetrieben vom Bund übernommen wird. Die Ermittlung des Schlachtgewichts 1st weder für die Lebensmitteisicherheit noch für den Täuschungsschutz von Bedeutung. Die IVIassnahme stellt deshalb eher eine
agrarpolitlsche als eine lebensmittelrechtliche Aufgabe dar.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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B R 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:
Das Veterinäramt von AR/AI stellt anlässlich des Vollzugs immer wieder Tierhaltungen, Insbesondere Schweinehaltungen, fest, welche durch fiktive Tierhalter geführt werden. IVIeist sind es ehemalige Tierhalter, welche den Betriebe zur Bewirtschaftung an Dritte welter gegeben haben, die Zuständigkeiten dem
Landwirtschaftsamt aber nicht ummeiden. Die Tierhalter tun dies bewusst, um nicht in Konflikt mit der HBV zu kommen. Diese fiktiven Schweinehalter sind
ein grosses Problem, insbesondere im Zusammenhang mit einer raschen und effizienten Tierseuchenbekämpfung.
Wir sind der Meinung, dass Tierhaltungen ausreichend durch Gesetzgebungen reguliert werden, so dass die Gefahr von Massentierhaltungen in der
Schweiz nicht mehr gegeben 1st (Tierschutzgesetzgebung, Umweltgesetzgebung, Raumplanungsgesetzgebung). Daher ist es aus unserer Sicht an der Zeit
zu prüfen, ob die HBV aufgehoben werden kann.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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B R 14 TVD-Verordnung / Ordonnance s u r la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebüliren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux emoluments lies au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il trafflco di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen, dass in Zukunft alle Tierhaltungen mit Hausgeflügel (auch die Hobbyhaltungen) dem BLW zu melden sind, die Daten an die TVD weitergeleitet werden und diese den Tierhaltungen eine TVD-Nummer zuteilt Somit werden alle Haltungen mit Nutztieren (ausser Bienen) über das gleiche System
registriert und sind mit einer nationalen TVD Nummer gekennzeichnet.
Auch die in der gleichen Vorlage vorgeschlagenen Änderungen in der Tierseuchenverordnung werden begrüsst (Erleichterung Kontrolle Pferdepässe nach
Import).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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B R 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systemes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo deH'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
A r t i c o l o , numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

B e g r ü n d u n g / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 12 Abs. 2

Sie übermitteln die provisorischen Geodäten bis zum 3 1 .
Jull und die definitiven Geodäten bis zum 3 1 . Dezember
des Beitragsjahres ...

Eine zusätzliche Lieferung IVlitte Jahr ist aufwändig und teuer. Dateninkonsistenzen zu diesem Zeltpunkt haben zur
Folge, dass der Bund die Mitte Jahr gelieferten Geodäten
qualitativ ungenügend sind und vom Bund gar nicht sinnvoll
verwendet werden können. Vom Kanton geprüfte und verifizierte Daten liegen erst anlässlich der Haupt- bzw. Schlusszahlung vor.

Art. 12 Abs. 3

Der zweite Satzteil des Abs. 3 ist zu streichen ( und den
aktuellen technischen Vorgaben des BLW).

Der Datenaustausch soll ausschliesslich nach den Regeln
der GeolV und einheitlich für alle kantonalen Daten mit einem definierten minimalen Geodatenmodell erfolgen. Auf
"Sondervorgaben" für einzelne Fachbereiche / Geodatenmodeiie 1st zu verzichten.

Art. 20 und Art. 22

Komplett überarbeiten.

Der in den Artikeln 22 und 27 geregelte Datenbezugsprozess ist zu umständlich. Wenn es dem Bund mit der in Aussicht gestellten 'openData'-Strategle ernst ist, muss der Bund
eine Schnittstelle schaffen, die es vom Bewirtschafter autorisierten Dritten ermöglicht, Daten über eine Applikation zu
beziehen.
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B R 17 Verordnung über die Eriiaitung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e Timpiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per ralimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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W B F 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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W B F 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen die Änderung, dass der Vollzug für die Ermittlung des Schlachtgewichtes in den Schlachtbetrieben vom Bund übernommen wird. Die Ermittlung des Schlachtgewichts ist weder für die Lebensmitteisicherheit noch für den Täuschungsschutz von Bedeutung. Die Massnahme stellt deshalb eher eine
agrarpolitische als eine lebensmittelrechtliche Aufgabe dar.
Im vodiegenden Entwurf istjedoch von der Zuständigkeitsänderung noch nichts zu spüren, da mit Ärt. 3 Abs. 2 die Kantone und Gemeinden in die Pflicht
genommen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Kanton und die Gemeinden sind aus der Verantwortung zu entlassen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
IVIotivazione / Osservazioni
Gemäss den Erläuterungen zu SV und SGV soll der Vollzug
der SGV zum BLW wechsein. Art. 3 Äbs. 2 steht im Widerspruch dazu.
Der Kanton hat kein Interesse, sich in den Vollzug der SGV
einzumischen. Er verfügt weder über die dazu notwendigen
Ressourcen, noch ist ihm bekannt, welche Qualifikationen
und Anforderungen private Personen erfüllen müssen, um
die Vorgaben der SGV adäquat beurteilen zu können.
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B L W 01 Anhang 4 der A E V / Annexe 4 de l'OIAgr / Allegato 4 dell'OIAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrijndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:
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Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schrecken haben wir festgestellt, dass unsere Stellungnahme offensichtlich im Sekretariat liegen geblieben ist.
Wenn Sie diese noch annehmen können wäre es recht, ansonsten haben vermutlich schon viele ähnliche Eingaben
gemacht.
Mit freundlichen Grüssen
Bruno Inauen

■■■■■■ ■■■■■■■■■
Kanton Appenzell Innerrhoden
Land- und Forstwirtschaftsdepartement
Departementssekretär und Amtsleiter
Bruno Inauen
Gaiserstrasse 8
9050 Appenzell
HRN: +41 71 788 95 71
DWN: +41 71 788 95 77
FAX: +41 71 788 95 79
bruno.inauen@lfd.ai.ch
http://www.ai.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Administrative Vereinfachungen
Die Vorschläge zur administrativen Vereinfachung und Entlastung sind nur teilweise zielführend. Eine Vereinheitlichung von einer Eintrittsschwelle ist nur
auf den ersten Blick als administrative Vereinfachung anzusehen. Im Vollzug ist mit erheblichem Mehraufwand zu rechnen, da dadurch deutlich mehr Betriebe Gesuche stellen können und aufgrund der Tragbarkeit abgelehnt werden müssen. Dies bedeutet Mehraufwand auf Stufe Landwirtschaft (Gesuchsteller) und ein deutlicher Mehraufwand auf Stufe Kanton (Vollzug).
Minimale SAK für Direktzahlungen reduzieren
Die vorgeschlagene Reduktion der SAK-Faktoren mit der Reduktion des Eintretenskriteriums führt dazu, dass heute ausgeschlossene Betriebe neu wieder
Direktzahlungen erhalten. Die Flächenmobilität sinkt und der Druck auf die Pachtzinse wird weiter steigen. Hier sollte eine andere Lösung gefunden werden.
Aufhebung der Distanz-Limiten
Die Aufhebung der Distanz-Limiten wird aus administrativen Gründen begrüsst.
Korrekturen im Direktzahlungssystem
Leider liegt bis heute eine detaillierte Auswertung auf nationaler Ebene nicht vor. Nichts desto trotz sind Anpassungen im Direktzahlungssystem notwendig.
Die grossen Betriebe gehören zu den grossen Gewinnern mit der neuen Agrarpolitik. Die Flächenabstufung muss wieder reduziert werden, d.h. Abstufung
ab 40 ha. Die finanziellen Anreize, die bislang mit der neuen Agrarpolitik zugunsten einer naturnahen Tierhaltung gesetzt wurden, sind ungenügend. Die
Kantone mit einem grossen Anteil RGVE und TEP-Beiträge im alten System gehören zu den klaren Verlierern im neuen Direktzahlungssystem. Es braucht
eine Erhöhung sowohl bei den Tierwohlproramm wie auch eine Erhöhung des GMF-Beitrags. Nur so kann die Wettbewerbsfähigkeit einer graslandbasierten, nachhaltigen und standortgerechten Rindviehhaltung gewährleistet werden.
Kürzung BFF Beiträge Q I
Die lineare Kürzung des Q I Beitrages von 10% und die Kürzung von 1/3 bei den BFF im Sömmerungsgebiet ist ein falsches Signal und derzeit nicht akzeptabel.
Anpassungen ISLV
Die Kadenz der Anpassungen im Vollzug der Direktzahlungen war die vergangenen Jahre hoch. Die Umsetzung der AP 14-17 hat die Kantone ressourcenmässig massiv beansprucht. Gleichzeitig hat es der Bund nicht geschafft die mit der Umsetzung verknüpften Informatikprojekte umzusetzen (Acontrol,
GADES). Eine Lieferung von Geodaten wird 2017 noch nicht flächendeckend möglich sein. Dieser Situation ist Rechnung zu tragen indem eine Übergangsfrist bis 2019 gewährt wird. Der in den Artikeln 22 und 27 geregelte Datenbezugsprozess ist zu umständlich. Wenn es dem Bund mit der in Aussicht gestellten "openDate"-Strategie erst ist, muss der Bund eine Schnittstelle schaffen, die es vom Bewirtschafter autorisierten Dritten ermöglicht, Daten über eine
Applikation zu beziehen.

4/33

Die Präzisierung der SAK-Definition sowie die Anpassung der SAK-Faktoren an den technischen Fortschritt wird begrüsst. Diese Anpassungen sind überfällig. Die Reduktion der zugrundeliegenden Jahresarbeitseinheiten von 2800 auf 2600 Stunden ist nachvollziehbar, auch wenn in der Praxis davon wenig zu
merken ist. Der gut-eidgenössische Kompromiss (Senkung der Faktoren und teilweise "Wieder-Erhöhung" durch andere Basis) ist akzeptabel.
Der Einbezug der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten in die SAK-Berechnung wird ebenfalls begrüsst. Im Berggebiet sollten die Limiten analog den bodenrechtlichen Möglichkeiten auf 0.6 SAK aus kernlandwirtschaftlichen Tätigkeiten reduziert werden.
Bei den Zuschlägen für Aufbereitung, Lagerung und Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie den landwirtschaftsnahen Tätigkeiten
besteht noch Präzisierungsbedarf:





Wie muss die Rohleistung in der ausgewiesen sein? Bei geplanten Projekten müsst diese Möglichkeit auch bei Planerfolgsrechnungen bestehen.
Dienstleistungen im Bereich Weiterbildung für Erwachsene soll aufgenommen werden.
Die Milchsammelstellen sollen als Beispiel erwähnt werden, obschon es sich um Lagerung von Agrarprodukten (oft überbetrieblich) handelt.
Ist bei einer Direktvermarktung der übliche Warenwert (Grosshandel) auch in der Rohleistung enthalten? Wenn ja, dann wäre dieser Wert doppelt berücksichtigt, nämlich einmal über die Produktionsfläche und ein zweites Mal über den Direktverkaufswert.

Dies ist in den Erläuterungen näher auszuführen, wenn möglich auch in der Verordnung zu präzisieren.
Die SAK-Anpassungen in der LBV und der VBB haben insgesamt zur Folge, dass etwas weniger Betriebe die Gewerbegrenze erreichen werden. Aufgrund
des fortlaufenden Strukturwandels und den zukünftig weiter steigenden Anforderungen, um einen Betrieb existenzfähig zu erhalten, ist dies aber nur folgerichtig. Betrieben, welche mit Direktvermarktung und landwirtschaftsnahen Tätigkeiten ihr Einkommen sichern, wird mit den neuen Zuschlägen gleichwohl
ermöglicht, die Gewerbegrenze zu erreichen. Die Kernlandwirtschaft soll auch zukünftig überwiegen, im Berggebiet soll der Mindesumfang jedoch auf 0.6
SAK für die Gewährung der Zuschläge reduziert werden.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Ziff. 1.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Grenze sollte dem BGBB angepasst werden, also im
Berggebiet auf mindestens 0.6 statt 0.8 SAK.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Betriebe, die eine Grösse von mindestens 0.6 SAK aus kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit erreichen, können neu Zuschläge bis 0.4 SAK für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten
geltend machen.
Es resultiert hiermit keine Vereinfachung. Wir finden den
Ansatz/Versuch aber richtig, die Arbeit der Bäuerin auch
abzubilden und zu berücksichtigen.

Art. 2a Abs. 4
Art. 2a Abs.4bis

Art. 2a Abs. 4ter

Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung oder Planerfolgsrechnung ausgewiesen sein

Es muss auch bei Planungen möglich sein, eine Berechnung
machen zu können.

Ergänzen mit: „Milchsammelstelle“

Obwohl die Milchsammelstelle als Lagerung von Agrarprodukten bezeichnet werden kann ist in der expliziten Aufzählung der Beispiele diese wichtige Gattung nicht enthalten.

Die Grenze sollte dem BGBB angepasst werden, also im
Berggebiet auf mindestens 0.6 statt 0.8 SAK.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Rückmeldungen dazu.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen das Ziel mit den vorgeschlagenen Massnahmen die Administration zu vereinfachen grundsätzlich. Wir sind aber der Meinung, dass die vorgeschlagenen Massnahmen nicht ausreichen und grösstenteils nur punktueller Natur sind und vor allem weisen wir darauf hin, dass die neue Agrarpolitik
sich zuerst bewähren muss und nicht zu schnell wieder grundlegend geändert werden sollte. Wir erlauben uns zusätzliche Massnahmen vorzuschlagen. Wir beschränken uns in der Folge auf die Vorschläge mit welchen wir nicht einverstanden sind. Mit allen anderen Änderungen sind wir einverstanden.
Bodenproben: Bodenproben auf Grünlandbetrieben sind nutzlos. Der vorhandene Dünger wird vor allem aufgrund des vorhandenen Stickstoffanteils eingesetzt. Bodenproben dienen dem Grünlandbauer nicht zur Steuerung seines Düngereinsatzes. Auf der andern Seite machen Ackerbauern und Bewirtschafter
von Spezialkulturen aus eigenem Antrieb umfangreiche Bodenproben. Bei ihnen ist eine ganz gezielte Düngung wesentlich. Sie brauchen deshalb keine
Vorschrift für Bodenproben.
Die Senkung der BFF-Beiträge im Sömmerungsgebiet um einen Drittel so kurz nach der Einführung muss dagegen strikte zurückgewiesen warden. Wo
bleibt denn da die Rechtssicherheit? Der Aufwand für die Ermittlung der beitragsberechtigten Flächen ist immens. Wenn die Beiträge nun noch stark gekürzt
werden, so wird dies auf grosses Unverständnis stossen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art 3. Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen mit der Ausweitung auf Flächenveränderungen,
Kulturen und Anzahl Bäume, ausser die Hauptkulturen
können bis 31. Mai nachgemeldet werden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen dass der Stichtag auf 31. Januar festgelegt
wird unter der Voraussetzung, dass die Möglichkeit der
Nachmeldung von Bewirtschafterwechseln, Tierbeständen
und Flächenveränderungen sowie BFF inkl. Bäume explizit ausgeschlossen und ebenfalls dem Stichtagsprinzip
unterworden wird. Der Bewirtschafter soll lediglich noch
Hauptkulturen (ohne BFF) bis zum 31. Mai nachmelden können. Vgl. Antrag zu Art. 100 Abs. 2.
Ohne diese Einschränkung stellt der Vorschlag keine Vereinfachung dar. Falls diese Einschränkung nicht gemacht wird,
beantragen wir eine unveränderte Beibehaltung der bisherigen Regelung (Nacherhebung Ende April).

Art. 4 Abs. 2 und 3

Ergänzen mit dem Konkubinats- und eingetragener Partner

Gleiche Behandlung wie Ehepartner
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 4 Abs. 5 und 6, Art. 94
Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Wir begrüssen, dass bei Erbengemeinschaften, welche
dirketzahlungsberechtigte Betriebe weiterführen, auf die
Umsetzung der Kürzungen wegen Einkommen oder Vermögen verzichtet wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ohne diese Regelung könnte der Vollzug in den betroffenen
Einzelfällen sehr aufwändig werden.

… Arbeitsbedarf von mindestens 0.25 SAK besteht

Der Wechsel von 0.25 auf 0.2 SAK wird trotz der Anpassungen der SAK-Faktoren dazu führen, dass gewisse Betrieb
neu Direktzahlungen erhalten, die bisher nicht beitragsberechtigt waren. Der administrative Aufwand wird zunehmen.
Zudem ist es ein administrativer Leerlauf, wenn man die
SAK-Faktoren dem aktuellen Stand anpasst und diese Anpassung durch Anhebung der diversen SAK-Grenzen wieder
aufhebt. Dann könnte man besser gerade auf die Anpassung
der SAK-Faktoren verzichten.

„im Eigentum oder auf dem Pachtland“ streichen.

Administrative Vereinfachung (unternehmerisches Risiko für
ev. Rückzahlung)

Wir begrüssen die vorgesehene Limite von 50 Prozent
BFF-Beiträgen.

Damit wird ein Schritt Richtung produzierende Landwirtschaft gemacht.
Begrüssen dass Verpflichtungsdauer bei Hochstammobstbäumen Q I nur ein Jahr beträgt.

Abs. 3: Eine nachträgliche Anmeldung für Direktzahlungsarten und den ÖLN ist spätestens bis 31. Dezember möglich,
sofern die Massnahme noch ordnungsgemäss kontrolliert
werden kann.

Mit den Präzisierungen soll eine Vollzugsklarheit geschaffen
werden.

Art. 5

Art. 14 Abs. 2 Bst. b, Art. 55
Abs. 1, Art. 63 Abs. 2 und in
Analogie die Anhänge
Art. 55 Abs. 4bis
Art 57. Abs. 1bis
NEU Art. 97 Abs. 3 und 4

Abs. 4: Bei einer Hofübernahme ist die nachträgliche Anmeldung bis spätestens 1. Mai möglich.
NEU Art. 99 Abs. 4

Abs. 4: Bei einer Hofübernahme ist die nachträgliche Ge-

Mit den Präzisierungen soll eine Vollzugsklarheit geschaffen
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
suchseinreichung bis spätestens 1. Mai möglich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
werden.

Art. 104 und Art. 105 Abs 2

Wird begrüsst.

Die Streichung des jährlichen Berichts an das BLW war
überfällig. Endlich einmal eine Vereinfachung statt immer
höherer Ansprüche. Es muss darauf geachtet werden, dass
der Bericht über die Überwachungstätigkeit auf das absolute
Minimum beschränkt wird. Sehr vieles ist den Kantonen bei
der Überwachung vorgeben. Dies sollte nicht jedes Jahr neu
rapportiert werden müssen.

Anhang 1, Ziff. 2.1.1

Ergänzung: Für die Für die Bilanzierung gilt die Methode
«Suisse-Bilanz» nach der Suisse-Bilanz, Auflage 1.13 und
jüngere des BLW und der Schweizerischen Vereinigung für
die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen
Raums (AGRIDEA).

Mit dieser Ergänzung wird sichergestellt, dass für die Berechnung einer ÖLN Bilanz auch neuere Versionen verwendet werden dürfen.

Anhang 1, Ziff. 2.1.6

streichen

Anhang 5, Ziff. 3.3.

Ertragsschätzung durch Landwirt

Anhang 6 Kapitel D Ziff. 1.1
Bst. b

Die Änderung ist sinngemäss wie folgt zu formulieren:

Regionalspezifische Einschränkungen sind mit der eidgenössischen Direktzahlungsverordnung nicht vereinbar. Die
regionalspezifischen Probleme müssen mit Bedingungen
und Auflagen in der kantonalen Gesetzgebung geregelt werden.
Begrüssen administrative Vereinfachung, jedoch sind Vorgaben zu definieren, da sonst diese Einschätzung zur Farce
wird.
Mit dieser Regelung kann der Bewirtschafter auf witterungsbedingte Einflüsse reagieren.

".. zwischen dem 1. und 31. Mai kann in den Bergzonen I IV der Weidegang von mindestens 26 Tagen ganz oder
teilweise durch Auslauf in einen Laufhof ersetzt werden."
Anhang 7, Ziff. 2.1.3

frühere Abstufung der Beiträge nach Fläche wieder einführen

ab 40 ha LN profitieren die Betriebe von Skaleneffekten.

Anhang 7 Ziff. 3.1.2

Fr./Baum und Jahr statt Fr. /ha und Jahr

Fr./ha und Jahr würde eine massive Reduktion der Beiträge
bedeuten (0.135 bis 0.3 Fr./Baum). Das ist wohl kaum die
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Meinung!

Anhang 7

Eine Lineare Kürzung über alle Biodiversitätstypen im Talgebiet lehnen wir ab.

V.a. bei Hecken und Ackerelementen (Brachen, Säume)
besteht nach wie vor ein Defizit.

Es müsste differenziert nach Typ entschieden werden.
Anhang 8, Ziff. 2.4.25
Anhang 8

Vorschlag wird begrüsst
Wir begrüssen die Möglichkeit den Mehraufwand dem Bewirtschafter aufzuerlegen, wenn er Kontrollen erschwert
oder verweigert.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 1 Ziff. 3, Pkt. 3.5

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Häufigkeit der Grundkontrolle Q I soll von 4 auf 8 Jahren erweitert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Durch diese Erweiterung bei Q I ist eine Kombination der
Kontrolle mit Q II und LQB möglich, was inhaltlich sinnvoll
ist.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Administrative Vereinfachungen sollen dort umgesetzt werden, wo wirklich viele Betriebe betroffen sind und durch die neue Regelung nicht neue Probleme
entstehen. Dass Ehepaare künftig 2 Betriebe führen können, betrifft a) nur ganz wenige Einzelfälle und b) erschwert die Betriebsanerkennung. Auf diese
neue Lösung ist deshalb zu verzichten.

Unser Kanton schlägt vor: Die 0.25 SAK in Art. 10 Abs. 1 lit. c LBV und Art. 5 DZV sind beizubehalten.
Begründung: Der technische Fortschritt findet und fand auch auf diesen Betrieben statt. Auch sie können vom Maschinenring oder Lohnunternehmen profitieren. Zudem erfahren nicht alle SAK-Faktoren eine Verschärfung, im Rebbau gibt es sogar eine SAK-Erhöhung. Letztlich erfordert dies wieder mehr Aufwand und Administration statt die angestrebte Vereinfachung. Es handelt sich um Kleinstbetriebe im Hobby- und Freizeitbereich
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Abs. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Absatz 3 darf nicht gestrichen werden.

Art. 3

Wir begrüssen die Anpassung der SAK-Faktoren und die
flankierenden Massnahmen.
kann bereits jetzt auf 0.016 SAK gesetzt werden.

Art. 3 Abs. 2 Bst. c

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe allgemeine Bemerkungen. Die Motion, die hinter dem
Antrag steht, bläst Einzelfälle zu Problemen auf. Es ist eine
Tatsache das Ehefrauen und nicht verheiratet Lebenspartnerinnen in sehr vielen Bereichen eine unterschiedliche rechtliche Stellung haben (Erbrecht, Sozialversicherung, Trennung
des Paares etc.). Indem man die LBV anpasst, löst man das
Problem auch nicht.

Bei den Zuschlägen für Steillagen wird später noch eine
Aufteilung gemacht (Gemäss Kommentar wird aber auch der
Faktor für Hanglagen nochmals korrigiert; macht keinen
Sinn.
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Art. 6 in Zusammenhang mit
Anpassung Art. 14

LBV Art. 6 Abs. 4 Bst d) ergänzen:
Bewirtschaften auf eigene Rechnung und Gefahr beinhaltet
nicht nur die administrativ-organisatorische Tätigkeit sondern auch das verrichten der Arbeiten durch eigene Arbeitskräfte auf Stufe Betrieb, Stufe Produktionsstätte und
Stufe Bewirtschaftungsparzelle bei Einzelflächen in grösserer Entfernung zum Betriebszentrum.

Die Anpassung von LBV Art. 14 wird begründet damit, dass
„unter dem weiterentwickelten Direktzahlungssystem ist
festzuhalten, dass auch mit der Bewirtschaftung in grösserer
Distanz die Zielsetzungen der Kulturlandschafts- und Versorgungsicherheitsbeiträge grundsätzlich erfüllt werden. Aus
diesem Grund sollen für die Bewirtschaftung von Flächen
ausserhalb des Sömmerungsgebietes grundsätzlich die ordentlichen Direktzahlungen ausgerichtet werden, wenn diese
von einem Ganzjahresbetrieb bewirtschaftet werden.“
Weder in der DZV noch in der LBV ist akutell die Bewirtschaftung vom Ganzahresbetrieb aus klar definiert. Nach
bestehender LBV genügt allenfalls das rein administrativorganisatorische „Bewirtschaften“ auf eigene Rechnung und
Gefahr ohne das von eigenen Arbeitskräften Arbeit vor Ort
erledigt wird. Mit einer Ergänzung in LBV Art. 6 kann geklärt
werden, dass auch fernab liegende Flächen mit einem Minimum an betriebseigener Arbeitsleistung vom Ganzjahresbetrieb aus bewirtschaftet werden. Mit dieser Ergänzung entspricht der Begriff „Bewirtschaftung“ der „Selbstbewirtschaftung“ im bäuerlichen Bodenrecht.

Art. 10 Abs. 1 Bst. c

Verzicht auf Änderung

Art. 14

Art. 29a. Abs. 1

Die Senkung des Mindestumfangs für Direktzahlungen von
0.25 auf 0.2 SAK ist angesichts der Bemühungen um administrative Vereinfachungen nicht nachvollziehbar. Wir stellen
(bei der DZV) den Antrag auf Verzicht auf diese Senkung.
Die Begründung für die Änderung ist nachvollziehbar, die
administrative Entlastung für unseren Kanton wird allerdings
ausgesprochen minimal sein.

Verzicht auf Änderung

analog Art. 10 Abs. 1 Bst. c
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Einbezug der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten bei der SAK-Berechnung wird einen Mehraufwand für den Kanton zur Folge haben, insbesondere bei
den Starthilfen, bei welchen die Höhe der SAK direkt die Kredithöhe bestimmt. Auch die grössere Anzahl an Betrieben, welche aufgrund der Senkung der
Eintrittsschwelle neu Gesuche für Investitionshilfen stellen können, führt zu einem höheren Aufwand. Dieser wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass
bei vielen dieser Betriebe die gesteigerten Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und Risiko einen eher überdurchschnittlichen Abklärungsaufwand verursachen werden.
Angesichts der Bestrebungen zu administrativen Vereinfachungen ist dies klar zu bedauern. Andererseits sind einheitliche Eintrittsschwellen zu begrüssen.
Insgesamt können wir den Änderungen von SVV und SBMV aber zustimmen.
Wir bedauern es sehr, dass die IBLV nicht auch gleich zur Vernehmlassung gelangt ist. Gemäss Erläuterungen soll die IBLV ebenfalls auf den 1. Januar
2016 angepasst und vollständig mit Artikel 2a der VBB harmonisiert werden. Da der Anhang 1 der IBLV identisch formuliert werden soll wie Art. 2a der VBB,
schlagen wir vor, auf eine separate Auflistung der SAK-Faktoren in der IBLV zu verzichten und dort bloss noch einen Verweis auf die VBB anzubringen.
Die Forderung des Bundesrates nach einer stärkeren Gewichtung der Wirtschaftlichkeit und der Risikobeurteilung wird befürwortet. Gestützt darauf soll Art.
8 SVV ergänzt werden, indem für einzelbetriebliche Massnahmen mindestens 20 Prozent Eigenfinanzierung der Investitionskosten verlangt werden. Der
Begriff der Eigenfinanzierung ist in den Weisungen und Erläuterungen zu definieren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art.3

Antrag
Proposition
Richiesta
Wir begrüssen die vorgeschlagenen Anpassung der Mindestgrösse auf 1.0 SAK

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Durch die Herabsetzung der SAK Faktoren würden im Berggebiet zahlreiche mittlere Betriebe von den Strukturverbesserungsmassnahmen ausgeschlossen. Viele dieser Betriebe waren in den letzten Jahren innovativ. Die Harmonisierung mit dem Boden- und Pachtrecht ist zweckmässig.

Art. 8 Abs. 4 (neu)

Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss einen
Eigenfinanzierungsanteil von mindestens 20% der Investition nach Abzug allfälliger Beiträge erbringen.

Als Eigenfinanzierungsmittel sollen gelten: Eigene Finanzmittel, Erhöhungsmöglichkeit der Hypothek bis zur Belastungsgrenze, Vorsorgegelder [2. und 3. Säule; sofern für
Finanzierung einsetzbar], eigene Materiallieferungen, Darle16/33

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
hen Lebenspartner und Lebenspartnerinnen, nicht rückzahlbare Beiträge Dritter.

Art. 17 Abs. 1 Bst. e

Zustimmung

Art. 46 Abs. 1

Zustimmung

Allgemein

Änderungen werden begrüsst
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen. Die vorgesehenen Änderungen haben keinen direkten Einfluss auf den Agrarvollzug der Kantone.
Wie im Anhörungsbericht des Bundesrats erwähnt, sind durch die Neuregelung der AEV keine substanziellen Auswirkungen auf die Kantone zu erwarten.
Jedoch gilt es eine potentielle Auswirkung auf die Inlandmärkte zu bedenken.
Grundsätzlich ist eine administrative Vereinfachung im Sinne einer innovativen und produktiven Schweizer Landwirtschaft positiv zu sehen. Verarbeiter mit
korrekter Umsetzung im Umgang mit Importkontingenten profitieren davon und es entstehen freie Ressourcen zur besseren Platzierung von Schweizer
Produkten am Markt. Von der Veredelung landwirtschaftlicher Produkte, auch von Importprodukten, in der Schweiz profitiert der Wirtschaftsstandort
Schweiz.
Bei einer Vereinfachung zugunsten des Imports müssen jedoch auch potentielle Konsequenzen durch eine Stärkung des Importhandels und somit einer
verstärkte Konkurrenzierung der Inlandproduktion in Betracht gezogen werden. Im aktuellen Marktumfeld, bei dem nach Aufhebung des Mindestkurses von
Fr. 1.20 pro 1 Euro bereits ein verstärkter Preisdruck durch preisattraktivere Importprodukte ausgelöst wurde, wirkt sich der zusätzliche Preisdrucks kontraproduktiv auf die angestrebte Produktionsförderung der Schweizer Landwirtschaft aus. Eine weitere Stärkung des Importhandels durch administrative Vereinfachung oder gar mögliche Schlupflöcher für den missbräuchlichen Umgang mit Importkontingent ist unerwünscht. Insbesondere die fristgerechte Bezahlung der Steigerungspreise, sowie die Einhaltung der Bestimmung zur menschlichen Ernährung im Rahmen des Kontingentzollansatzes für Grobgetreide
müssen weiterhin überprüfbar sein und durchgesetzt werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 19 Abs. 3 und 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Aufgehoben

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die ersatzlose Streichung der Durchsetzungsinstrumente für
das Inkasso der Steigerungspreise wird kritisch gesehen.
Die Instrumente sind so auszugestalten, dass die Steigerungspreise innert der vorgesehenen Fristen bezahlt werden.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Im Rahmen des Vollzugs im Veterinärwesen stellen wir immer wieder Tierhaltungen, insbesondere Schweinehaltungen, fest, welche durch fiktive Tierhalter
geführt werden. Meist sind es ehemalige Tierhalter, welche den Betriebe zur Bewirtschaftung an Dritte weiter gegeben haben, die Zuständigkeiten dem
Landwirtschaftsamt aber nicht ummelden. Die Tierhalter tun dies bewusst, um nicht in Konflikt mit der HBV zu kommen. Diese fiktiven Schweinehalter sind
ein grosses Problem, insbesondere im Zusammenhang mit einer raschen und effizienten Tierseuchenbekämpfung.
Aus veterinärmedizinischer Sicht besteht die Meinung, dass Tierhaltungen ausreichend durch Gesetzgebungen reguliert werden, so dass die Gefahr von
Massentierhaltungen in der Schweiz nicht mehr gegeben ist (Tierschutzgesetzgebung, Umweltgesetzgebung, Raumplanungsgesetzgebung). Daher ist es an
der Zeit zu prüfen, ob die HBV aufgehoben werden kann.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Von Veterinärseite wird begrüsst, dass in Zukunft alle Tierhaltungen mit Hausgeflügel (auch die Hobbyhaltungen) dem BLW zu melden sind, die Daten an
die TVD weitergeleitet werden und diese den Tierhaltungen eine TVD-Nummer zuteilt. Somit werden alle Haltungen mit Nutztieren (ausser Bienen) über das
gleiche System registriert und sind mit einer nationalen TVD Nummer gekennzeichnet.
Der Aufwand für diese Administration liegt bei den Landwirtschaftsämtern und es ist zu prüfen, ob hier nicht eine Mindestgrösse definiert werden soll. Die
Mutationshäufigkeit ist enorm und die notwendigen Ressourcen sind nicht vorhanden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Das Wort Hausgeflügel ist zu streichen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe allgemeine Bemerkungen. Es ist unverhältnismässig,
wegen einer Handvoll Hühner eine TVD-Nummer zu vergeben. Die betroffenen Hausgeflügelhalter werden sich bei
dieser bürokratischen Prozedur wohl kaum sehr kooperativ
verhalten.

Unser Antrag bezieht sich nicht auf die vorgesehenen Änderungsvorschläge, sondern gilt neu aufzunehmen. Es
betrifft vor allem den Artikel 10, aber nicht nur.

Die Pferde müssen heute vom Besitzer des Pferdes bei der
TVD gemeldet werden. Der Besitzer der Pferde hat oft wenig
Anreiz an der TVD-Meldung, da er nicht der Halter des Pferdes ist und damit auch keine Direktzahlungen erhält. Das
Pferd ist oft auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Pension. Bei
der Registrierung der Pferde bei der TVD stehen die Ansprüche der Zuchtverbände mehr im Vordergrund als die
Rückverfolgbarkeit und die Strukturdatenerhebung wie beim
Rindvieh. Ausserdem müssen die Kantone die Pferde nochmals über die Strukturdatenerhebung abfragen, damit sie die
korrekte Anzahl Tiere für die Abrechnung der Direktzahlungen erhalten.

Art. 4 Abs. 1 Bst. a

Art 10 (siehe allgemeine Bemerkungen)

Die TVD soll auch für die Pferde gleich aufgebaut werden
wie beim Rindvieh. Ziel der TVD-Daten muss die Rückverfolgbarkeit, eine allfällige Tierseuchenbekämpfung und die
Strukturdatenerhebung sein. Die Kantone sollen in Zukunft
für die Berechnung der Direktzahlungen auch bei den Pferden auf die TVD-Daten zurückgreifen können.
Damit das System funktioniert, müssen bei den Pferden die
gleichen Fristen wie beim Rindvieh eingeführt werden. Zuund Abgangsmeldungen müssen ebenfalls innert drei Tagen erfolgen und nicht wie jetzt erst nach 30 Tagen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Anpassungen werden begrüsst.
Art. 12 Abs. 2 und 2bis, Art. 13
Abs. 4
Die Terminologie sollte angepasst werden.
Art. 14 Abs. 1 Bst h

„Für Tiere der Ziegen- und Schafgattung: Tierdaten nach
Anhang 1 Ziffer 4 zu den Tiergruppen, die in den Tierhaltungen der Mitglieder stehen oder gestanden sind.“ Eigentlich
gibt es hier keine „Tierdaten“ sondern Daten der Schlachtungen. Die TVD verwaltet nicht Daten von Tiere der Ziegen- oder Schafgattungen.

Die Anpassungen werden begrüsst
Art. 16, Art. 17 Abs. 2 und Art.
18
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Unterstützt werden:







Die kostenlose Offenlegung von Tierdaten (Tierdetail und Tiergeschichte) unter der Voraussetzung, dass die Identifikationsnummer des Tiers bekannt ist;
vereinfachte und konsistentere Erhebung der Gebühren für die Beschaffung und Verwendung von Daten aus der TVD;
die Gebührenpflicht für Zucht-, Produzenten- und Labelorganisationen sowie Tiergesundheitsdienste wird von Grund auf neu gestaltet. Diese Organisationen bzw. Dienste zahlen nur noch 2 Franken pro Jahr für die Beschaffung der Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines Tierbestands;
Dass mit dieser Änderung die Rinderzuchtorganisationen um ca. 195‘000 Fr. entlastet werden ist gut. Allerdings soll auch der Produzent davon profitieren und der Preis pro Doppelohrmarke sollte nach Möglichkeit gesenkt werden.
Dass Fehlende oder fehlerhafte Meldungen mit Gebühren bestraft werden ist ok aber Meldung geschlachteter Tiere soll gebührenfrei sein.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang Ziffer 1

Antrag
Proposition
Richiesta
einverstanden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zuschlag für Expressbestellungen und Verrechnung des
entsprechenden Posttarifes sind richtig.

Anhang Ziffer 2

einverstanden

Verursachergerechte Verrechnung des Mehraufwandes (2.2)
ist absolut gerechtfertigt.

Anhang Ziffer 4

einverstanden

Die Auflistung nach Tierart erhöht die Lesbarkeit und die
Übersicht.

Anhang Ziffer 5

einverstanden

Die Reduktion der Datenbezugsgebühren ist gerechtfertigt,
da die Mindereinnahmen von rund Fr. 200'000.- bei einem
jährlichen Überschuss von 1 Mio. Fr. verkraftet werden können.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Änderungen insbesondere zur Konkretisierung der Geodatenübermittlung erscheinen sinnvoll und richtig.
Bezüglich dem Datenaustausch von Geodaten zwischen Kantonen und Bund gibt es ausreichend Regelungen in der Verordnung über die Geoinformation
(GeoIV, SR 510.620):
Art. 37 Gewährung des Zugangs
1
Die Stelle nach Artikel 8 Absatz 1 GeoIG gewährt anderen Stellen von Bund oder Kantonen auf Anfrage hin Zugang zu Geobasisdaten.
2
Sie stellt den Zugang durch einen Download-Dienst sicher. Wo dies nicht möglich ist, übermittelt sie die Daten in einer anderen Form.
Unter der Stelle nach Artikel 8 Absatz 1 GeoIG werden diejenigen Stellen verstanden, welche durch die Gesetzgebung für das Erheben, Nachführen und
Verwalten der Geobasisdaten verantwortlich sind, in diesem Fall also die kantonalen Landwirtschaftsämter.
Der zweite Absatz schreibt den Kantonen vor, dass die Daten über ein Download-Dienst zugänglich gemacht werden müssen. Ein Download-Dienst ist in
Art. 2 GeoIV definiert als Internetdienst, der das Herunterladen von Kopien vollständiger Geodatensätze oder von Teilen davon und, wenn durchführbar, den
direkten Zugriff darauf ermöglicht. Technisch wird dies häufig mit dem OGC-konformen WFS realisiert. Eine Übertragung als XTF-Datei (INTERLIS-1 Transferformat) ist nicht dienstbasiert und erfüllt diese Anforderungen nicht.
Die Kantone haben in den letzten Jahren die sogenannte Aggregationsinfrastruktur aufgebaut, welche es ihnen erlauben wird, sukzessive alle Geobasisdaten in der Zuständigkeit der Kantone als harmonisierte modellbasierte (auf Stufe der minimalen Geodatenmodelle) als Dienste anzubieten. So sollen in Zukunft sämtliche Geobasisdaten der Kantone der BGDI zur Verfügung gestellt werden. Auf andere Übertragungswege ist konsequent zu verzichten.
Fazit:
Der Datenaustausch unter Behörden ist in der GeoIV abschliessend geregelt. Eine spezielle Regelung als neuen Absatz 3 in der ISLV drängt sich nicht auf.
Insbesondere ist nicht akzeptabel, dass das BLW technische Vorgaben machen kann, welche nicht zwingend mit dem Standard für die übrigen Geobasisdaten abgestimmt sind.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 12 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Sie übermitteln die provisorischen Geodaten bis zum 31.
Juli und die definitiven Geodaten bis zum 31. Dezember
des Beitragsjahres …

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine zusätzliche Lieferung Mitte Jahr ist aufwändig und teuer. Dateninkonsistenzen zu diesem Zeitpunkt haben zur
Folge, dass der Bund die Mitte Jahr gelieferten Geodaten
qualitativ ungenügend sind und vom Bund gar nicht sinnvoll
verwendet werden können. Vom Kanton geprüfte und verifi28/33

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zierte Daten liegen erst anlässlich der Haupt- bzw. Schlusszahlung vor.

Art. 12 Abs. 3

Der zweite Satzteil des Abs. 3 ist zu streichen ( und den
aktuellen technischen Vorgaben des BLW).

Der Datenaustausch soll ausschliesslich nach den Regeln
der GeoIV und einheitlich für alle kantonalen Daten mit einem definierten minimalen Geodatenmodell erfolgen. Auf
"Sondervorgaben" für einzelne Fachbereiche / Geodatenmodelle ist zu verzichten.

Art. 20 und Art. 22

Komplett überarbeiten.

Der in den Artikeln 22 und 27 geregelte Datenbezugsprozess ist zu umständlich. Wenn es dem Bund mit der in Aussicht gestellten 'openData'-Strategie ernst ist, muss der Bund
eine Schnittstelle schaffen, die es vom Bewirtschafter autorisierten Dritten ermöglicht, Daten über eine Applikation zu
beziehen.

Querverweis
DZV Art. 113

Die Kantone erfassen die Flächen und deren Nutzung sowie die übrigen notwendigen Objekte für die Berechnung
der Direktzahlungen pro Betrieb ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der Geodatenmodelle nach der Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 200835, spätestens jedoch ab
dem 1. Juni 2017 2020 in den kantonalen geografischen
Informationssystemen.

Es ist nicht möglich zu garantieren, dass die Lieferung der
Geodaten ab 2017 funktioniert. Die Frist ist bis 2020 zu verlängern.
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

30/33

WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Rückmeldungen dazu.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen die Änderung, dass der Vollzug für die Ermittlung des Schlachtgewichtes in den Schlachtbetrieben vom Bund übernommen wird. Die Ermittlung des Schlachtgewichts ist weder für die Lebensmittelsicherheit noch für den Täuschungsschutz von Bedeutung. Die Massnahme stellt deshalb eher eine
agrarpolitische als eine lebensmittelrechtliche Aufgabe dar.
Im vorliegenden Entwurf ist jedoch von der Zuständigkeitsänderung noch nichts zu spüren, da mit Art. 3 Abs. 2 die Kantone und Gemeinden in die Pflicht
genommen werden.
Die Umlagerung der SGV vom EDI ins Departement WBF wird begrüsst. Es ist nachvollziehbar, das als Synergie- Kompetenz- und Kostengründen die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts nach Möglichkeit der Genossenschaft Proviande übertragen wird. Wichtig ist, dass keine Kostenerhöhung verursacht wird, welche in Form von Gebühren den Produzenten weiterverrechnet wird.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Kanton und die Gemeinden sind aus der Verantwortung zu entlassen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Gemäss den Erläuterungen zu SV und SGV soll der Vollzug
der SGV zum BLW wechseln. Art. 3 Abs. 2 steht im Widerspruch dazu.
Der Kanton hat kein Interessen sich in den Vollzug der SGV
einzumischen. Er verfügt weder über die dazu notwendigen
Ressourcen, noch ist ihm bekannt, welche Qualifikationen
und Anforderungen private Personen erfüllen müssen, um
die Vorgaben der SGV adäquat beurteilen zu können.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Beutler Lisa LFD <Lisa.Beutler@lfd.ai.ch>
Mittwoch, 17. Juni 2015 13:26
_BLW-Schriftgutverwaltung
0016c NL AI Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz des Kantons
Appenzell I. Rh._17.06.2015
Rückmeldung Herbstpaket 2015 N&L AI.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang sende ich Ihnen eine kurze Stellungnahme von Seiten der Fachstellen Pflanzenschutz und Natur‐ und
Landschaftsschutz des Kantons Appenzell Innerrhoden.
Freundliche Grüsse
Lisa Beutler
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Kanton Appenzell Innerrhoden
Land- und Forstwirtschaftsdepartement
Landwirtschaftsamt, Meliorationsamt, Veterinäramt
Lisa Beutler
Agronomin
Gaiserstrasse 8
9050 Appenzell
DWN: +41 71 788 95 82
FAX: + 41 71 788 95 79
lisa.beutler@lfd.ai.ch
http://www.ai.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Im Zusammenhang mit dem vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspaket Herbst 2015 sollen auch erste administrative Vereinfachungen umgesetzt
werden. Dabei wird auch beispielsweise die Nichteinführung der QIII-Beiträge u.a. mit der administrativen Vereinfachung begründet. Ob sich die NichtEinführung der QIII-Beiträge tatsächlich mit Vereinfachung begründen lässt, wagen wir zu bezweifeln. Zudem werden weitere Änderungen vorgeschlagen,
die kaum oder nur marginale Vereinfachungen darstellen.
Eine der grössten administrativen Vereinfachungen wäre es, eine beschlossene Agrarpolitik für 4 Jahre unverändert zu belassen, das heisst, nicht Jahr
zwei Revisionspakete zu schnüren und in die Vernehmlassung zu senden. Dies ergäbe Entlastungen in den Verwaltungen von Bund und Kantonen. Zudem
müssten sich Landwirte und Berater nicht immer mit neuen Bestimmungen befassen. Es ist auch fachlich fragwürdig, wenn Verordnungsänderungen vorgenommen werden, obwohl die Wirkung der neuen Massnahmen (AP 14/17) noch nicht beurteilt werden kann bzw. Optimierungsmöglichkeiten nur mit
ersten Erfahrungen begründet werden können.
Aus oben genannten Gründen beantragen wir, vorderhand keine Verordnungsrevisionen zu machen oder das Herbstpaket15 aufs Wesentliche bzw. Notwendige zu beschränken. Für den Fall, das das Herbstpaket trotzdem vollumfänglich umgesetzt werden soll, machen wir im Folgenden bei einigen Verordnungen Anmerkungen.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Im Bereich der DZV sind diverse Änderungen vorgesehen, die damit begründet werden, dass im Bereich Biodiversität schon einiges erreicht worden sei.
Dies mag im Bereich der Quantität der Fall sein, im Bereich Qualität sind jedoch noch diverse Pendenzen offen. Der Bedarf an mehr Biodiversität, auch in
der Landwirtschaft, ist ausgewiesen (vgl. Bericht scnat, Frühjahr 2015). Die Streichung der QIII-Beiträge, die Reduktion der QII-Beiträge im Sömmerungsgebiet sowie die generelle Reduktion der QI-Beiträge stellen eine wesentliche Reduktion der Mittel im Bereich Biodiversität dar. Die Reduktion der QI-Beiträge
soll für die Übergangsbeiträge zur Verfügung stehen. Wohin die Reduktion der QII-Beiträge im Sömmerungsgebiet fliesst, können wir den Unterlagen nicht
entnehmen. Tatsache ist aber, dass der Biodiversität im Bereich Landwirtschaft künftig, trotz anderweitiger Erkenntnisse, weniger Mittel zur Verfügung stehen sollen.
Diverse Kantone haben ihre Beitragsverordnungen im Bereich NHG an die neue Ausgangslage der AP 14/17 angepasst (z.B. QIII), im Vertrauen darauf,
dass der Bundesratsbeschluss zur AP 14/17 wie beschlossen umgesetzt wird. Die nun vorgesehene Streichung der QIII-Beiträge muss deshalb in Bezug auf
die Rechtssicherheit als problematischer Vorgang bezeichnet werden.
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Biodiversitätsbeiträge auf 50% der zu Beiträgen berechtigenden Flächen eines Betriebes beschränkt werden sollen.
Zentral ist das Ziel, dass die Landwirtschaft ihren Beitrag zu einer intakten Biodiversität in unserem Land beiträgt. Wenn dieses Ziel einmal erreicht ist, kann
über Einschränkungen diskutiert werden. Vorher spielt es jedoch keine Rolle, ob einzelne Betriebe einen Beitrag im Mindestbereich von 7% oder im Maximalbereich von 100% zu diesem Ziel beitragen.
Antrag: Aufgrund der geschilderten Überlegungen beantragen wir, die beabsichtigten Änderungen, welche die Biodiversität betreffen, zu streichen und die Bestimmungen wie bisher zu belassen. Allenfalls sind Kürzungen vollumfänglich zu Gunsten der Qualität einzusetzen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

15/24

BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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Antrag
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Sehr geehrte Damen und Herren
Im Auftrag der Departementsleitung übermitteln wir Ihnen in der Beilage die Stellungnahme des Kantons St.Gallen
zum Agrarpaket Herbst 2015. Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unserer
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
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1. Juni 2015, sig. Regierungspräsident Benedikt Würth, Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes des Kantons St.Gallen

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen
Generell müssen künftig alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um administrative Vereinfachungen Bauernbetriebe, Gemeinden und Kantone zu erzielen. Die Regelungsdichte im Bereich Direktzahlungen erreicht ein horrendes Ausmass. Für die Steuerung des aus Sicht der Öffentlichkeit erwünschten Verhaltens im Bereich der Direktzahlungen sind neue Wege zu suchen! Die vorgeschlagenen Änderungen im Bereich der DZV lassen noch nichts erkennen, was
dieser Zielsetzung und Stossrichtung folgen würde. Es wird weiterhin minutiöse Verhaltenssteuerung mit entsprechendem Aufwand für die Vollzugs- und
Kontrollorgane betrieben! Ein zweiter, wesentlicher Punkt ist die Rechtssicherheit. Grundsätzlich sind vor neuen Umverteilungen im Bereich der DZV die
mittelfristigen Resultate der AP 14-17 abzuwarten und nicht schon nach einem Jahr wieder Anpassungen und Umverteilungen vorzunehmen, bevor Auswirkungen erkennbar sind.
Wir erwarten, dass das Projekt “administrative Vereinfachungen” auf allen Stufen mit der nötigen Intensität und Ernsthaftigkeit vorangetrieben wird und dass
nicht nur Verlagerungen auf Kantons- und Gemeindeebene erfolgen. Ein besonderes Augenmerk ist den IT-Lösungen des Bundes und dem Datenaustausch
Kantone-Bund zu schenken. Die bisherigen Versprechungen des Bundes verliefen grossenteils ergebnislos. Die Situation hat und hatte für die Kantone horrende Kosten zur Folge.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen der SAK-Faktoren sind im Gesamtkontext gerechtfertigt. Die Zuschläge gemäss Art. 2a Abs. 4, Abs. 4bis und 4ter VBB
und die zusätzlichen Differenzierungen in kernlandwirtschaftliche und landwirtschaftsnahe Tätigkeiten führen jedoch zweifellos zu einem stark erhöhten
administrativem Aufwand für die Vollzugsbehörden, das heisst für die Kantone.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Zuschläge zu den SAK werden begrüsst.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Erhöhung des SAK Faktors für Milchkühe auf Alpen ist
gerechtfertigt (aufwendiges Weidemanagement, Klauenpflege). Rationalisierungsmassnahmen wie im Talbetrieb
sind nicht umsetzbar (z.B. Melkroboter, Futtermischwagen).
Rohrmelkanlagen sind nur auf grösseren Alpen, Melkstände
nur vereinzelt vorhanden. Die meisten Kühe im Kanton
St.Gallen werden im Toggenburg gesömmert und mit dem
Standeimer gemolken.

Art.2a Abs. 5neu

Zuschlag von 0.1 SAK/ Ganzsommerbetriebe für Verarbeitung der Alpmilch zu Alpkäse.

Im Sömmerungsbetrieb ist die Verarbeitung der Milch zu
Alpkäse mit einem grossen Aufwand verbunden. Diese Arbeit ist mit einem Zuschlag von 0.1 SAK/ Ganzsommerbetrieb zu berücksichtigen.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Bodenproben: Bodenproben auf Grünlandbetrieben sind nutzlos. Der vorhandene Dünger wird vor allem aufgrund des vorhandenen Stickstoffanteils eingesetzt. Bodenproben dienen dem Grünlandbauer nicht zur Steuerung seines Düngereinsatzes. Auf der andern Seite machen Ackerbauern und Bewirtschafter von Spezialkulturen aus eigenem Antrieb umfangreiche Bodenproben. Bei ihnen ist eine ganz gezielte Düngung wesentlich. Sie brauchen deshalb keine
Vorschrift für Bodenproben.
Senkung BFF-Beiträge Qualität I um 10%: Wir begrüssen dieses Zeichen zugunsten der produzierenden Landwirtschaft
Die Senkung der BFF-Beiträge im Sömmerungsgebiet um einen Drittel so kurz nach der Einführung muss dagegen strikte zurückgewiesen werden. Wo bleibt die Rechtssicherheit? Der Aufwand für die Ermittlung der beitragsberechtigten Flächen ist immens. Wenn die Beiträge nun noch
stark gekürzt werden, so wird dies auf grosses Unverständnis stossen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 4; Art. 37 Abs. 4
und Art. 100 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Wiedereinführung des Stichtagsprinzips und das Wegfallen der Nachmeldung von erheblich veränderten Tierbeständen werden begrüsst.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Einführung klarer Regeln und klarer Fristen.

Die Meldung bei Flächen bis 1. Mai ist ebenfalls zweckmässig.

Die Ackerbauern können im Januar und Februar zum Teil
beim besten Willen nicht definitiv ihre Kulturen festlegen.
Bei den Nutzungsarten der Flächen ohne Biodiversitätsförderflächen müssten Änderungen auch im Sommer bis etwa
Juni ohne negative Auswirkungen auf den Landwirt möglich
sein. Es kommt immer wieder vor, dass Kulturen nicht auflaufen, verhagelt werden etc.

Art. 4 Abs. 5 und 6, Art. 94
Abs. 4

Wir begrüssen, dass bei Erbengemeinschaften, welche direktzahlungsberechtigte Betriebe weiterführen, auf die Umsetzung der Kürzungen wegen Einkommen oder Vermögen
verzichtet wird.

Ohne diese Regelung könnte der Vollzug in den betroffenen
Einzelfällen sehr aufwändig werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 35 Abs. 7

Antrag
Proposition
Richiesta
Die bisherige Regelung ist beizubehalten. Die vorgesehene
Änderung wird abgelehnt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Primärnutzen sind Christbäume. Die Beweidung durch
Schafe hat nur sehr untergeordnete Bedeutung !

Art. 55 Abs. 4bis

Wir begrüssen die vorgesehene Limite von 50 Prozent
BFF-Beiträgen.

Damit wird ein Schritt Richtung produzierende Landwirtschaft gemacht.

Art. 56 Abs. 3 und Art. 15

Wir begrüssen die Streichung der BFF-Beiträge Qualität III.
Wir beantragen, dass konsequenterweise auch Art. 15 DZV
gestrichen wird.

Die Streichung von Qualität III ist eine echte Vereinfachung.
Die neue Anforderung im ÖLN, dass die gesetzeskonforme
Bewirtschaftung von nationalen Biotopen überprüft werden
muss, ist ein Fremdkörper in der ÖLN-Kontrolle. Die Naturschutzfachstellen sollen selbst die NHG-Flächen kontrollieren. Die Anforderung, dass nur nationale NHG-Flächen anzuschauen sind, ist fachlich widersinnig. Nationale, regionale
Flächen liegen oft bunt gemischt durcheinander. Die einen
muss die Landwirtschaft kontrollieren, den andern die NHGStellen. Dies gibt Koordinationsprobleme.

Art. 79 Abs. 2 Bst. c

Wir begrüssen diese Regelung. Eine nicht kontrollierbare
Anforderung wird damit gestrichen.

Art. 100 Abs. 2 und 4

Wird begrüsst.

Administrative Vereinfachung.

Art. 104 und Art. 105 Abs. 2

Wird begrüsst.

Die Streichung des jährlichen Berichts an das BLW war
überfällig. Endlich einmal eine Vereinfachung statt immer höherer Ansprüche. Es muss darauf geachtet werden, dass der
Bericht über die Überwachungstätigkeit auf das absolute Minimum beschränkt wird. Sehr vieles ist den Kantonen bei der
Überwachung vorgegeben. Dies sollte nicht jedes Jahr neu
rapportiert werden müssen.

Anhang 5 Ziffer 3.3

Der Wegfall des Futterbaugutachtens wird begrüsst. Wir
beantragen folgende Ergänzung:

Die Kantone könne die Ertragsschätzung immer noch zurückweisen, wenn sie unglaubwürdig sind. Die Nachweis-
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Kanton kann nicht plausible Ertragswertschätzungen
zurückweisen. Der Gesuchsteller muss die Plausibilität seiner Ertragsschätzungen auf Verlangen des Kantons zu seinen Lasten beweisen.

Anhang 6

Einverstanden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
pflicht in einem solchen Fall sollte dann aber beim Gesuchsteller liegen.

Ergänzung der Erläuterungen mit folgendem Satz: „Allerdings ist in Gewässerschutzbereichen Au und Ao weiterhin
eine kantonale Bewilligung nach Artikel 19 Absatz 2 GSchG
erforderlich und sind in Grundwasserschutzzonen keine
Suhlen zulässig.“
Anhang 7

Fr. 150.- pro ha (Biodiversitätsförderflächen) BFF im Sömmerungsgebiet belassen!

Anhang 8

Wir begrüssen die Möglichkeit, den Mehraufwand dem Bewirtschafter aufzuerlegen, wenn er Kontrollen erschwert oder verweigert.

Derzeit werden mit grossem Aufwand die Biodiversitätsförderflächen im Sömmerungsgebiet erfasst. Mit dem im Jahr
2015 in Aussicht gestellten Beitrag von Fr. 150.- ist der Anreiz auf Alpen in tieferen Lagen bereits heute gering. Die
Glaubwürdigkeit der staatlichen Stellen wird mit der nun beabsichtigten Kürzung um einen Drittel nach so kurzer Zeit
nach der Einführung ernsthaft in Frage gestellt. Gerade bei
freiwilligen Programmen ist der Landwirt auf einen verlässlichen Partner angewiesen.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 6 Abs. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Wir begrüssen die Anpassung.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Etwas erstaunt stellen wir fest, dass bewährte Grundsätze über Bord geworfen werden sollen. Die Bestimmung, dass Ehepaare nur einen Betrieb führen
sollen, ist beizubehalten. Die Abschaffung bringt überhaupt keine administrative Vereinfachung. Im Gegenteil: Es werden sich aufwändige und schwierig zu
beweisende Fälle ergeben. Die Landwirte werden beim Zukauf oder bei der Zupacht eines Betriebes, der nicht die gleichen DZ-Programme (Bio, BTS,
RAUS etc.) erfüllt wie der Stammbetrieb, den neuen Betrieb pro forma von ihrer Ehefrau führen lassen. Hier einen Missbrauch nachzuweisen, dürfte sehr
schwierig sein.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Abs. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Absatz 3 darf nicht gestrichen werden.

Art. 3

Wir unterstützen die vorgeschlagene Anpassung der SAKFaktoren.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe allgemeine Bemerkungen. Die Motion, die hinter dem
Antrag steht, bläst Einzelfälle zu Problemen auf. Es ist eine
Tatsache das Ehefrauen und nicht verheiratete Lebenspartnerinnen in sehr vielen Bereichen eine unterschiedliche
rechtliche Stellung haben (Erbrecht, Sozialversicherung,
Trennung des Paares etc.). Indem man die LBV anpasst,
löst man das Problem nicht.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die vorgeschlagenen Änderungen haben zur Folge, dass der Verwaltungsaufwand für die Kantone steigt und vermehrt mit Rekursfällen zu rechnen ist, da
nicht mehr klare Kriterien (Eintretensgrenze im Regelfall 1.25 SAK und für Milchkühe etc. je nach Zone 1.75 bzw. 1.5 SAK) massgebend sind, sondern die
Ablehnung eines Gesuchs nur noch mit der Finanzierbarkeit und einer prognostizierten, künftigen Tragbarkeit begründet werden kann. Diese Tragbarkeitsbeurteilung ist aber ungewisser je weiter sie in der Zukunft liegt und muss durch die kantonalen Instanzen vorgenommen werden. Der Bund leistet in
solchen Fragen keine Unterstützung. Im Übrigen stellt sich die Frage von innerlandwirtschaftlichen Wettbewerbsverzerrungen.
In diesem Zusammenhang muss deutlich gemacht werden, dass der Bund die wesentlichen Rahmenbedingungen für die Beurteilung der Tragbarkeit
festlegt. Nämlich die Art und den Umfang der Direktzahlungen bzw. der Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen sowie den Grenzschutz für Agrarprodukte. Auf beides haben die Kantone keinen oder höchstens einen sehr geringen Einfluss. Der Umfang des Grenzschutzes ist zentral für das einheimische Preisniveau bei wichtigen Produktekategorien (Milch, Fleisch, Gemüse, Obst, Wein etc.). Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Investitionskredite im Regelfall während 15 Jahren als rückzahlbare Kredite gewährt werden müssen und die Kantone gestützt auf Art. 111 LwG das Kreditausfallrisiko
allein tragen. Diese Risikoverteilung ist in Anbetracht der Volatilität der Märkte, der internationalen Entwicklungen (Handelsabkommen etc.) und den Finanzperspektiven des Bundes nicht mehr gerechtfertigt und muss dringend angepasst werden. Forderung: Kreditausfälle sind durch Bund und Kantone
gemeinsam zu tragen. Ein angemessener Schlüssel ist im Rahmen von Gesprächen zwischen BLW und LDK und KOLAS zu definieren.
Ergänzend und im Sinne einer Risikovorsorge ist bei Investitionskrediten für einzelbetriebliche Massnahmen ebenfalls ein minimaler Eigenmittelanteil zu
fordern wie dies für gemeinschaftliche Massnahmen gemäss Art. 49 und Art. 50 SVV bereits gilt. Wir halten sowohl für einzelbetriebliche wie für gemeinschaftliche Massnahmen einen Eigenmittelanteil von 20% der Investitionssumme plus eine ausreichende Liquidität für die Deckung der laufenden Verpflichtungen für absolut notwendig und angezeigt. Als Eigenmittel sollen dabei die Belehnungsreserve (aktueller Ertragswert abzüglich Schulden), die eigenen Ersparnisse (inkl. allenfalls verfügbare Vorsorgegelder), schriftlich zugesicherte und beschränkt kündbare Darlehen in der Familie, eigenes Material
(bsp. Holz) und zugesicherte Beiträge von gemeinnützigen Organisationen berücksichtigt werden. Nicht zu berücksichtigen bei diesem Eigenmittelerfordernis sind die voraussichtlich möglichen Eigenleistungen. Die juristisch korrekte Formulierung und Positionierung einer solchen neuen Norm ist dem BLW
überlassen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Für die Berechnung des Arbeitsbedarfs werden nicht berücksichtigt :

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Schlecht strukturierte Betriebe sollen nicht gleich viele Investitionshilfen erhalten wie gut strukturierte Betriebe (Wirtschaftlichkeitsfrage!). Aus diesem Grund soll an der 15 km

landwirtschaftliche Nutzflächen, die in einer Fahrdistanz
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
von mehr als 15 km vom Betriebszentrum entfernt liegen;

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Fahrdistanz-Limite vom Betriebszentrum festgehalten werden.

Art. 19

Für Ökonomie- und Alpgebäude sind die pauschalen Beitragsansätze zu überprüfen.

Die pauschalen Maximalbeitragssätze für Ökonomiegebäude für Raufutter verzehrende Tiere haben sich in den
letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Zudem ist die Möglichkeit zur stärkeren Förderung innovativer Projekte (einfach, arbeitswirtschaftlich vorteilhaft, kostengünstig) durch das BLW speziell zu prüfen.

In Kraft seit

HZ und BZ I
Fr. je GVE

BZ II-IV
Fr. je GVE

2004

3'000-3'550

4'500-5'300

2007

3'000-3'550

4'500-5'300

2008

2'800

4'000

2013

2'800

4'000

Im Baukosten-Index der ART wird für Ökonomiegebäude im
Jahr 2004 ein Index von 388.5 und für 2014 ein Index von
456.5 ausgewiesen. Die Zunahme um 68 Indexpunkte entspricht einem Baukostenanstieg von rund 17.5 Prozent.
Hier besteht Überprüfungsbedarf und gewisser Anpassungsbedarf an die Baukostenentwicklung.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Abs. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Für die Berechnung des Arbeitsbedarfs werden nicht berücksichtigt :
a. landwirtschaftliche Nutzflächen, die in einer Fahrdistanz von mehr als 15 km vom Betriebszentrum
entfernt liegen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Schlecht strukturierte Betriebe sollen nicht dieselbe Unterstützung erhalten wie gut strukturierte Betriebe. Aus diesem
Grund soll an der 15 km Fahrdistanz-Limite vom Betriebszentrum festgehalten werden
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5/ Art.34

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Einführung des Verfahrens der vergleichenden Bewertung sollte verschoben und Erfahrungen aus der EU abgewartet werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Auswirkungen der Einführung des neuen Verfahrens
sind schwierig abzuschätzen. Erfahrungen aus der EU gibt
es keine, da das System erst eingeführt wird.
Ob sich daraus eine weitere Erhöhung des administrativen
Aufwands und damit eine Erhöhung der Kosten ergeben, ist
ebenfalls unklar. Das BLW rechnet aber offenbar mit einem
Mehraufwand.
Das Verfahren stellt einen Markteingriff dar, ob dieser die gewünschte Wirkung (die Förderung von Forschung und Entwicklung bezüglich eines höheren Schutzniveaus für
Mensch, Umwelt und Kultur) hat, ist aufgrund der mangelnden Erfahrung unklar.
Es ist aber zu befürchten, dass sich Firmen noch mehr nach
lukrativen Kulturen ausrichten, zusätzliche Indikationen zurückgezogen werden und sich die Bewilligungssituation bei
Kleinkulturen weiter verschärft.
Ausserdem ist zu befürchten, dass sich langfristig eine Ausdünnung der Wirkstoffpalette ergibt, was wiederum die Gefahr der Resistenzbildung aufgrund mangelnden Mittelwechsels zur Folge haben könnte.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Einführung des Systems ist zudem derzeit nicht zwingend, da es derzeit noch nicht „Gegenstand einer vertraglichen Zusammenarbeit“ mit der EU ist.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 49 Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Änderung wird begrüsst.

Art. 49 Abs. 2

Der Stundenansatz für Spezialisten muss als
allgemeingültiger Ansatz beibehalten werden

Eine Vereinfachung der Tarife wird grundsätzlich begrüsst. Der Kanton St.
Gallen setzt aber aufgrund der Komplexität der Aufgaben seit Jahren nur
noch Spezialisten ein. Feuerbrandkontrolleure sind beispielsweise ausgebildete Personen mit einem hohen Anforderungsprofil an Fach- und Sozialkompetenz, die sich jährlich weiterbilden. Für diese Personen würde die
Neuregelung eine Senkung des Stundenanasatzes bedeuten. Dies ist
nicht gerechtfertigt und wird es ausserdem in Zukunft schwieriger machen, geeignete Personen für diese Arbeiten zu finden und damit die Qualität und Effizienz der Bekämpfung von Quarantäneorganismen senken.
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Veterinärseite will, um die Wirksamkeit der Salmonellenbekämpfung zu überprüfen, dass alles Hausgeflügel erfasst wird. Die Landwirtschaftsämter und
Veterinärdienste habe mit dieser Aufgabe schon anlässlich der Vogelgrippe anfangs des Jahrtausends Bekanntschaft gemacht, als vorübergehend alle
Hausgeflügelstandorte erfasst werden mussten. Im Kanton St.Gallen waren dies rund 1‘500 zusätzliche Tierhaltungen. Der Aufwand um diese zu erfassen,
ist enorm. Er dürfte pro Jahr mehrere Wochen zusätzliche Arbeit nach sich ziehen. Die betroffenen Tierhalter sind nicht motiviert, weil sie keine Direktzahlungen erhalten, und weil sie – nicht zu Unrecht der Meinung sind, wegen ein paar Hühnern müsse man keinen zusätzlichen administrativen Aufwand betreiben. Die Mutationen unter diesen Hühnerhaltern sind auch beträchtlich: bei 10 Prozent müsste man mit 150 Mutationen pro Jahr rechnen. Der Aufwand ist
nicht gerechtfertigt. Es geht ja nicht um die Bekämpfung, sondern nur um die Beurteilung der Wirksamkeit.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 1 Abs. 2 Bst. a

Antrag
Proposition
Richiesta
Das Wort Hausgeflügel ist zu streichen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe allgemeine Bemerkungen

Art. 4 Abs. 1 Bst. a

Das Wort Hausgeflügel ist zu streichen.

Siehe allgemeine Bemerkungen. Es ist unverhältnismässig,
wegen einer Handvoll Hühnern eine TVD-Nummer zu vergeben. Die betroffenen Hausgeflügelhalter werden sich bei dieser bürokratischen Prozedur wohl kaum sehr kooperativ verhalten.

Art. 12 Abs. 2 und 2bis, Art. 13
Abs. 4

Die Anpassungen werden begrüsst.

Art. 14 Abs. 1 Bst a, abis, b
und h

Die Anpassungen werden begrüsst.

Art. 16, Art. 17 Abs. 2 und Art.
18

Die Anpassungen werden begrüsst

20/29

BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir haben zur ISLV materiell keine Änderungsanträge. Allerdings ist störend, dass der Aufwand der Kantone überhaupt nicht erwähnt wird. Die obligatorische Verwendung von Geodaten ist eine direkte Folge dar AP 14 – 17. Das Obligatorium wurde im Landwirtschaftsgesetz verankert. Es verursacht enorm
hohe Kosten. Für die Entwicklung eines GADES-Ersatzes muss mit mindestens mehreren hunderttausend Franken pro Kantonssystem gerechnet werden.
Es fallen zusätzliche Betriebskosten von mehreren zehntausend Franke pro Jahr und Kanton an. Die Ersterfassung der Geodaten verlangt in einem grösseren Agrarkanton mehrere Mannsjahre Arbeit. Der Unterhalt der Geodaten verlangt ein einem grösseren Agrarkanton rund 100 -200 Stellenprozent. Der
Aufwand fällt bei der Landwirtschaftsverwaltung an. Profitieren werden aber vor allem Planer und Ökobüros.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Kanton St. Gallen begrüsst den vorliegenden Entwurf zur Verordnung über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen
für Ernährung und Landwirtschaft. Begrüsst wird insbesondere die Stossrichtung, dass in Zukunft auch Züchtungsaktivitäten als Vorstufe einer nachhaltigen
Nutzung als Fördertatbestand aufgenommen werden soll. Begrüsst wird ferner, dass in der Schweiz auch in Zukunft genetische Ressourcen von Kulturpflanzen sowohl von öffentlichen aber auch weiterhin von privaten Erhalter-Organisationen vom Bund unterstützt werden sollen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Absatz f: In-Situ-Erhaltung

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Grundsätzlich ist neben Genbanken auch eine In-Situ-Erhaltung von Kulturpflanzen sehr wichtig. In Genbanken eingelagerte genetische Ressourcen, welche auf diese Weise konserviert sind, können sich nicht dynamisch entwickeln, um
sich an die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen anzupassen. Es ist zu erwarten, dass insbesondere die durch
den Klimawandel verursachten Veränderungen alte Kulturpflanzensorten stärker herausfordern. Diese Sorten werden
in Zukunft beispielsweise einem viel stärkeren Infektionsdruck durch Pilzkrankheiten ausgesetzt sein oder unter höheren Temperaturen und vermehrtem Nährstoff- und Schadstoffeintrag aus der Luft leiden.
Es ist aber zu prüfen, ob dieser Fördertatbestand in dieser
Verordnung am richtigen Platz ist, da die Fördermittel für
PGREL sehr beschränkt sind. Die Erhaltung von Ökosystemen und natürlichen Lebensräumen in der Landwirtschaft
werden ja bereits durch Massnahmen im Rahmen der Direktzahlungen an Landwirtschaftsbetriebe unterstützt. Es ist
aber sicherzustellen, dass geeignete Massnahmen für die InSitu-Erhaltung von PGREL in die Direktzahlungsverordnung
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aufgenommen werden, um die oben erwähnten, durch eine
In-Situ-Erhaltung angepeilten wichtigen Ziele zu erreichen.
Dabei sollen sich diese Massnahmen in der Direktzahlungsverordnung nicht nur auf Futterpflanzen beschränken, sondern auch Kulturpflanzenarten und -sorten und insbesondere
Landsorten miteinschliessen, welche bereits heute oder aber
in Zukunft ein Potential für eine Nischenproduktion haben.
Es ist zu prüfen, ob die Direktzahlungsverordnung in Artikel
2 bei den Direktzahlungsarten im Bereich c. (Biodiversitätsbeiträge) oder im Bereich e. (Produktionssystembeiträge) mit
einem entsprechenden Fördertatbestand für die In-Situ-Erhaltung von genetischen Ressourcen ergänzt werden
könnte.

Art. 3: Absatz 2

Keine Änderung, sofern mit Absatz 2 die Fragestellung in
der Bemerkung möglich ist..

Es ist sicherzustellen, dass nicht nur die nationale Genbank in
Changins („Primärsammlung“), sondern auch weitere Genbanken unterstützt werden können, z.B. die Ostschweizer Genbank am Landwirtschaftlichen Zentrum St.Gallen mit den Duplikatsammlungen des Kantons St.Gallen (Ribelmais, Linthmais, sowie ehemalige ETH-Sammlung der Abstammung der
Getreidearten), des Kantons Schwyz (Linthmais) und des
Kantons Graubünden (Hunderte von Getreidearten und -sorten).

Art. 4

Unterstützung

Es wird begrüsst, dass durch die Formulierung „insbesondere“ die Massnahmen nicht ausschliesslich auf die in Absatz 1a und 1b umschriebenen Sorten beschränkt werden,
sondern in begründeten Fällen auch weitere Sorten mit besonderen Eigenschaften, welche vielleicht für eine Organisation von besonderer Bedeutung sind, in Programme aufgenommen und somit vom Bund unterstützt werden können.

Art. 5

Unterstützung

Grundsätzlich ist es zu begrüssen, dass die Übertragung von
genetischem Material international geregelt wird (SMTA) und
24/29

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dass dabei die finanziellen Vorteile, die daraus den Nutzniessern entstehen können, von den entsprechenden Firmen
mit den ursprünglichen Besitzern der Sorten mit einer finanziellen Abgabe geteilt werden („Aufteilung von Vorteilen“).
Bei der Umsetzung dieser Bestimmung innerhalb der
Schweiz ist jedoch darauf zu achten, dass damit nicht zu
grosse bürokratische Hürden aufgebaut werden, wenn es
sich um Klein- und Kleinstprojekte mit Nischenproduktion im
eigenen Land handelt. Dies könnte im Gegenteil dazu führen, dass die Erreichung der Oberziele des NAP (Nationalen
Aktionsplan PGREL) wie beispielsweise die nachhaltige Nutzung unnötig behindert würde, ohne dass dabei substanzielle Beträge in den „FAO-Genressourcen-Fördertopf“ fliessen.
Es darf auch nicht soweit kommen, dass innerhalb der
Schweiz grosse bürokratische Hürden aufgebaut werden,
wenn Klein- und Kleinst-Mengen von Pflanzenmaterial gegen einen Unkostenbetrag ausgetauscht und gehandelt werden, beispielsweise für die Bestückung von Privat- und Sortenschaugärten.

Art. 7

Diese neu in den NAP-PGREL aufgenommene Möglichkeit
der Unterstützung von Projekten zur Förderung und Weiterentwicklung der nachhaltigen Nutzung von alten Sorten für
eine Nischenproduktion wird sehr begrüsst.
Neben den bereits in Absatz 1 in a bis c festgelegten Bereichen (a. Beschreibungen, b. Basismaterial, c. Weiterentwicklung und Züchtung) müssen unter Umständen auch Projekte
unterstützt werden können, welche spezifische Technologien
wie Selektionsmethoden entwickeln, um alte Landsorten mit
einer genetischen Vielfalt an heutige Rahmenbedingungen
25/29

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
(rasch fortschreitende Klimaveränderung, Lebensmittelgesetzliche Anforderungen) anpassen zu können.
Eine entsprechende Erweiterung des Massnahmenkataloges
ist nicht nötig, wenn der Artikel 9 in Absatz 2 die Formulierung „andere Grundlagen erarbeiten oder erarbeiten lassen“
Massnahmen in entsprechenden Projekten beinhaltet

26/29

WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

27/29

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

28/29

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

29/29

Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:

Plattner Jonas BLW
Donnerstag, 7. Mai 2015 13:37
_BLW-Schriftgutverwaltung
Hasler Simon BLW; Kessler Victor BLW
0017c LZSG Landwirtschaftliches Zentrum SG_07.05.2015

Hallo Zusammen
Könnt ihr das Mail von Herrn Grob bitte als Rückmeldung zum Herbstpaket erfassen.
Herzlichen Dank und Gruss
Jonas Plattner

Von: Grob Josef [mailto:Josef.Grob@lzsg.ch]
Gesendet: Mittwoch, 6. Mai 2015 09:04
An: Plattner Jonas BLW
Betreff: Anhörung Agrarpaket Herbst 2015
Sehr geehrter Herr Plattner
Wir haben die Änderungen in der DZVO etwas genauer angeschaut und haben festgestellt, dass die Beiträge für die
BFF nur auf der Hälfte der Betriebs‐LN ausbezahlt werden sollen. Wir haben Verständnis für dieses Anlagen für
normale Fruchtfolgeflächen. Hingegen gibt diese Einschränkung Probleme in Vernetzungskorridoren. Dort sind
Zielsetzungen mit dem BLW vereinbart worden und wir haben in Teilgebieten grosse Mühe, dass wir diese
Zielsetzung erreichen. Wir sind deshalb sehr froh, wenn einige wenige Landwirte in einem Vernetzungskorridor
überproportional BFF, insbesondere Brachen und Ackerschonstreifen, bewirtschaften bzw. anbauen. Wenn diese
nicht mehr die vollen Beträge erhalten, so stellen diese auf normale Ackerkulturen oder intensive Naturwiesen um.
Das hätte dann zur Folge, dass die Zielsetzung nicht erreicht werden kann. Es gibt eben auch die „Vollgaslandwirte“
in den Vernetzungskorridoren, die überhaupt kein Interesse an BFF haben.
Wir würden es sehr begrüssen, wenn Art. 55 wie folgt ergänzt werden könnte.
Für Ihre Mithilfe danke ich Ihnen im voraus bestens.
Mit freundlichen Grüssen
J. Grob

Änderungsantrag Art 55 DZVO
Abs. 4 bis ist wie folgt zu ergänzen:
In Vernetzungskorridoren in denen die Zielvereinbarung mit dem Bund nicht erreicht ist, sind von dieser
Begrenzung ausgeschlossen.
Josef Grob
Dipl. Ing. Agro. HTL
Fachstelle Betriebswirtschaft
Landwirtschaftliches Zentrum SG
Mattenweg 11 CH‐9230 Flawil
Tel. +41 (0)58 228 24 82 / Fax +41 (0)58 228 24 71
josef.grob@lzsg.ch / www.lzsg.ch
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Maranta Bruno <Bruno.Maranta@dvs.gr.ch>
Freitag, 12. Juni 2015 15:29
_BLW-Schriftgutverwaltung
0018a DVS GR Departement für Volkswirtschaft und Soziales des Kantons
Graubünden_12.06.2015
Schreiben an BLW.pdf; Stellungnahme AP Herbst ALG.docx; 2015_05_22
_Anteil BFF_2014_GR.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren
In den Anhängen erhalten Sie die Stellungnahme des Kantons Graubünden zum Agrarpaket Herbst 2015.
Freundliche Grüsse
Bruno Maranta
___________________________________________________________
Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden (DVS)
RA lic. iur. Bruno Maranta, Departementssekretär
Reichsgasse 35, 7000 Chur
Tel.: ++41 (0)81 257 23 11, Fax: ++41 (0)81 257 21 71
E-Mail: Bruno.Maranta@dvs.gr.ch
http://www.dvs.gr.ch/
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Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden
Departament d’economia publica e fatgs socials dal Grischun
Dipartimento dell’economia pubblica e socialità dei Grigioni

Departement für Volkswirtschaft und Soziales
Reichsgasse 35, 7000 Chur

www.dvs.gr.ch
Tel.: +41 (0)81 257 23 11
Fax: +41 (0)81 257 21 71
Mail: bruno.maranta@dvs.gr.ch

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Mattenhofstrasse 5
3003 Bern
Per E-Mail an:
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
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12. Juni 2015

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Stellungnahme des Kantons Graubünden
Sehr geehrter Herr Direktor
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 28. April 2015 in erwähnter Sache und bedanken uns
für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Gerne machen wir davon in der beigeschlossenen, vom
BLW zur Verfügung gestellten Dateivorlage Gebrauch.
Wir ersuchen Sie um die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse
DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES
Der Departementssekretär:

lic. iur. Bruno Maranta
Beilage: erwähnt

Auswertung der Betriebe mit verschiedenen Anteilen an Biodiversitätsförderflächen

Anteil BFF
<50%
>50%
Total

Anzahl Betriebe
in %
1780 78.83%
478 21.17%
2258 100.00%

Bei 50% Grenze
Totale LN in ha
Totale LN von Betrieben mit über 50%
davon die LN über 50%

Anteil BFF
<60%
>60%
Total

in %
100.00 %
20.80 %
2.24 %

LN in ha
52'638
4'627
433

in %
100.00 %
8.79 %
0.82 %

LN in ha
52'638
824
66

in %
100.00 %
1.57 %
0.13 %

in %
100.00 %
10.78 %

Anzahl Betriebe
in %
2037 90.21%
221
9.79%
2258 100.00%

Bei 60% Grenze
Totale LN in ha
Totale LN von Betrieben mit über 60%
davon die LN über 60%

Anteil BFF
<75%
>75%
Total

LN in ha
52'638
10'951
1'181

in %
100.00 %
9.36 %

Anzahl Betriebe
in %
2203 97.56%
55
2.44%
2258 100.00%

Bei 75% Grenze
Totale LN in ha
Totale LN von Betrieben mit über 75%
davon die LN über 75%

in %
100.00 %
8.01 %

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Kanton Graubünden
0018a DVS GR Departement für Volkswirtschaft und Soziales des Kantons Graubünden_12.06.2015

Adresse / Indirizzo

Reichsgasse 35
7000 Chur

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Chur, Juni 2015

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Die Änderungen werden unter dem Vorbehalt, dass unsere Anpassungsvorschläge übernommen werden, begrüsst.
Administrative Vereinfachungen
Der Kanton unterstützt die Haltung des Bundes und legt grossen Wert auf die administrative Vereinfachung. Sie sollen einerseits dem Landwirtschaftsbetrieb und andererseits der Verwaltung einen Nutzen bringen. Die Vorschläge zur administrativen Vereinfachung sind ein erster Anfang. Sie gehen aber noch
zu wenig weit. Weitere Schritte müssen folgen.
Aufhebung der Distanz-Limiten
Die Aufhebung der Distanz-Limiten kann zwar aus administrativen Gründen begrüsst werden. Allerdings ist die Aufhebung der Distanz-Limiten in sachlicher
Hinsicht falsch. Die Problematik rund um die abgelegenen Nutzflächen wird mit der Aufhebung der Distanz-Regelung nicht gelöst. Die Bewirtschaftung von
abgelegenen landwirtschaftlichen Nutzflächen wird attraktiver, was nicht sein sollte. Mit der Aufhebung wird ein zusätzlicher Anreiz für die Bewirtschaftung
von beliebig entfernten Parzellen geschaffen und damit auch der landwirtschaftliche Verkehr auf der Strasse gefördert. Die produzierende Landwirtschaft ist
auf eine starke Arrondierung der Bewirtschaftungseinheiten angewiesen (tiefe Fahrkosten und geringer Zeitverlust). Der landwirtschaftliche Verkehr auf den
Strassen ist unerwünscht.
Eintretenslimite
Die Senkung der Eintretenslimiten bei den Direktzahlungen aber auch bei den Strukturverbesserungen behindern den Strukturwandel. Die Anpassung der
SAK-Faktoren mit der Begründung des technischen Fortschritts in den letzten zehn Jahren wird durch die Senkung der Eintretenslimiten wieder kompensiert. Die kleinen Betriebe profitieren ebenfalls vom technischen Fortschritt.
Korrekturen im Direktzahlungssystem
Sobald die Auswertungen der Direktzahlungen 2014 vorliegen, sollen Korrekturen nur vorgenommen werden, sofern die Ziele der AP 2014/17 klar nicht
erreicht werden. Die Begründung „wer ist Verlierer und wer ist Gewinner“ reicht nicht aus, etwas zu ändern, wie es von Verlieren gefordert wird. Das Ziel ist
konsequent zu verfolgen. Parlamentarischen Vorstösse, die dem Ziel zuwiderlaufen, sind argumentativ fundiert entgegenzutreten.
Kürzung BFF Beiträge Q I
Die lineare Kürzung des Q I Beitrags von 10 Prozent ist in allen Zonen ein falsches Signal. In der TZ und der HZ besteht bei der BFF Fläche noch ein
Nachholbedarf. In den Bergzonen würde die Biodiversität unattraktiv gemacht, insbesondere in den kalkarmen Gebieten der Alpensüdseite, d.h. im Tessin
und in den Südtälern des Kantons Graubünden. Die von der Bevölkerung und den Touristen geschätzten Blumenwiesen, deren Qualität standortbedingt die
Qualitätsanforderungen nicht ganz erreichen, werden sogar bestraft. Der Kanton Graubünden schlägt deshalb eine Alternative vor.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Vorbemerkung Ziff. 1.2

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Vorschlag von mindestens 0,8 SAK aus kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit und einem Zuschlag bis 0,4 SAK für
landwirtschaftsnahe Tätigkeiten wird unterstützt. Obwohl es
ein administrativer Mehraufwand bedeutet, wird die Arbeit
der Bäuerin so auch abgebildet und die Innovation auf den
Betrieben gefördert.

Art. 2a Abs. 4bis

…gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung
über zwei Jahre ausgewiesen sein. Der…

Damit eine nachhaltige landwirtschaftsnahe Tätigkeit ausgewiesen werden kann, ist der Ausweis einer zweijährigen
erfolgreichen Tätigkeit notwendig.
Gemäss Art. 12b der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung
müssen die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten von deren
Familie oder von Angestellten des Betriebs ausgeübt werden.
Der Begriff Familie muss in ab und aufsteigender Generation
definiert werden. Andernfalls können auch Geschwister, die
weiter nichts mit dem Betrieb zu tun haben, auf eigene
Rechnung diese Tätigkeit ausüben.

Art. 4 Abs. 4

Der Begriff "Rohleistung" ist mit einem konkreten Begriff zu
präzisieren, z. B. "Bruttoerlös".

"Rohleistung" ist kein anerkannter Begriff aus der Finanzbuchhaltung und wird auch in der LBV nicht beschrieben.
Ohne Präzisierung können Auslegungsfehler und Missver-

4/34

Artikel, Ziffer (Anhang)
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ständnisse entstehen.

Der Verzicht auf die Berücksichtigung der Dienstleistungen
im Bereich Pferdehaltung (neuer Art. 12b lit. c Ziff. 6 LBV)
bei der Berechnung der SAK-Faktoren für Wohnbauten soll
nicht zu speziellen Gewerbefeststellungen gemäss Art. 7
BGBB führen.

Die Unterscheidung der Gewerbeeigenschaft mit Blick auf
Art. 34b Abs. 5 RPV ist verwirrend. Die raumplanerischen
Anforderungen für Wohnbauten sollten nicht gestützt auf
formelle Gewerbefeststellungen erfolgen. Als Ersatz sind
entsprechende Mitberichtsverfahren zu bevorzugen.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Kanton begrüsst das Ziel, die Administration zu vereinfachen. Die vorgeschlagenen Massnahmen reichen aber nicht aus. Deshalb werden zusätzliche
Massnahmen vorgeschlagen. Andererseits soll sich die neue Agrarpolitik zuerst bewähren, bevor sie zu schnell wieder grundlegend geändert wird. Wir beschränken uns in der Folge auf die Vorschläge,k mit welchen wir nicht einverstanden sind. Mit allen anderen Änderungen sind wir einverstanden.
Bodenproben:
Bodenproben auf Grünlandbetrieben erweisen sich als nutzlos. Aufwand und Ertrag stehen im keinem Verhältnis. Die Probeentnahmen in der Praxis können
nicht für wissenschaftliche Erkenntnisse herangezogen werden. Im Grünland werden die Bodenproben nur sehr selten zur Düngeplanung herangezogen.
Die Vorschrift, auf allen düngbaren Parzellen alle zehn Jahre Proben zu entnehmen und analysieren zu lassen, führt zu einem immensem Aufwand, wenn
man bedenkt, dass Betriebe in Gebieten ohne Melioration bis zu 50 und zum Teil über 100 Parzellen bewirtschaften. Der vorhandene Dünger wird vor allem
aufgrund des vorhandenen Stickstoffanteils eingesetzt. Bodenproben dienen dem Grünlandbauer nicht zur Steuerung seines Düngereinsatzes. Demgegenüber entnehmen Ackerbauern und Bewirtschafter von Spezialkulturen aus eigenem Antrieb umfangreiche Bodenproben. Bei diesen Betrieben ist eine ganz
gezielte Düngung wesentlich. Sie brauchen deshalb keine Vorschrift für Bodenproben. Wenn Bodenproben zum Monitoring der Düngung eingesetzt werden
sollen, müssen sie gezielt und fachkompetent entnommen werden. Die Suisse-Bilanz ist aussagekräftiger.
BFF-Beiträge:
Eine Senkung der BFF-Beiträge Qualität I um 10 Prozent führt dazu, dass der Anreiz für eine extensive und wenig intensive Bewirtschaftung ohne Qualität
verschwindet und sich somit negativ auswirkt. Jedem Betrieb muss geraten werden, Ökoflächen, die die Qualitätsstufe nicht erreichen, abzumelden, denn
für extensive Wiesen erhalten sie netto 45 Franken pro Hektare und bei wenig intensiven Wiesen verlieren sie sogar 45 Franken in der Bergzone III und IV,
weil sie beim Basisbeitrag von 450 Franken verlieren. Der Kanton bedauert diese Entwicklung, insbesondere die Bestrafung der wenig intensiven Flächen,
die zum grossen Teil im Berggebiet eine reiche Blumenpracht aufweisen und je nach Standort (kalkarme Böden der oberen Surselva und der Südtäler) die
Qualitätsstufe nicht erreichen können. Wenn die Kürzung vorgenommen wird, muss der volle Basisbeitrag für die zwei Kategorien auszahlen werden, damit
diese von der Bevölkerung sehr geschätzten Flächen im Berggebiet erhalten bleiben. Die Senkung der BFF-Beiträge im Sömmerungsgebiet um einen Drittel
so kurz nach deren Einführung ist nicht nachvollziehbar. Der Kanton kann dem Vorschlag nur zustimmen, wenn die Senkung durch eine Erhöhung der Beiträge für wenig intensive und extensive Flächen in kalkarmen Gebieten kompensiert wird.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art 3. Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Stichtag auf 31. Januar wird begrüsst. Diese Regelung
wird anfänglich zu grösseren Schwierigkeiten führen, weil
der Pachtwechsel in Regel anfangs April oder anfangs Mai
stattfindet. Wenn man diese Regelung durchsetzt, werden
sich die Pachtwechsel auf den Jahreswechsel verschieben.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wichtig ist, dass dieser Entscheid mit einer Langzeitperspektive gefasst wird.
Den Betriebsleiterwechsel auf Anfangs Jahr zu legen ist
durchaus sinnvoll. Die Ausbildungen schliessen Mitte Sommer ab. Dann bleibt genügend Zeit den Betriebsleiterwechsel auf den Jahreswechsel vorzubereiten.

Art. 5

… wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens
0.20 0,25 SAK besteht.

Es kann nicht der Wille des Steuerzahlers sein, das Hobby
einzelner Personen zu finanzieren. Kleine Betriebe profitieren ebenfalls vom technischen Fortschritt. Kleinststrukturen
zu fördern hindern den Strukturwandel und damit effizient
geführte Betriebe.

Art. 35 Abs. 7

Streichen von Satz 2:

Hier wird eine Kultur in zwei aufgeteilt. Die Unterscheidung,
ob und mit wievielen Schafen die Flächen beweidet wurden,
ist nur schwer zu kontrollieren.
Im Sinne des Abbaus von administrativem Aufwand sind
keine neuen komplizierten Regelungen einzuführen.

Ausgenommen sind Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet werden; diese berechtigen zum ... Produktionserschwernisbeitrag (Art. 52)
Art. 37 Abs. 4

Es stellt sich die Frage, ob anlässlich dieser Änderung beachtet worden ist, dass tierbezogene Beiträge ausbezahlt
werden müssen, auch wenn ab 1. Januar keine Tiere mehr
auf dem Betrieb sind.
Zudem stellt sich die Frage, wie gewährleistet wird, dass Art.
72 Abs. 2 DZV erfüllt werden kann (Auszahlung Tierwohlbeiträge, wenn die neue Tierkategorie am 1. Januar noch nicht
vorhanden ist).

Art 55 Abs. 4bis

Streichen!

Diese Massnahme trifft vorwiegend Betriebe im Berggebiet
in höheren Lagen. Das Sparpotential im Verhältnis zum Aufwand im Vollzug ist zu gering. Wenn ein Betrieb die Grenze
überschreitet, stellt sich die Frage, welche Flächen bzw.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
welche Bäume gestrichen werden müssen?.
Im Kanton Graubünden weisen 21,26 Prozent der Betriebe
einen Ökoflächenanteil von über 50 Prozent aus (478 der
2258 Betriebe mit einem Flächenanteil von 2,24 Prozent >50
Prozent, 1181 ha). Bei 60 Prozent würde es noch (221 der
2258 Betriebe mit einem Flächenanteil von 0,82 Prozent >50
Prozent, 433 ha) und bei 75 Prozent (66 der 2258 Betriebe
mit einem Flächenanteil von 0,13 Prozent >50 Prozent, 66
ha) betreffen, vorwiegend kleine Betriebe, die sich auf diesem Weg den Ertrag sicherten (Details vgl. Beilage „Auswertung der Betriebe mit verschiedenen Anteilen an Biodiversitätsförderflächen“).
Diese Änderung ist aus unserer Sicht völlig inakzeptabel.
Diverse Gemeinden im Kanton Graubünden besitzen mehr
als 50 Prozent NHG-Flächen auf der LN. Der Kanton wird
trotzdem verpflichtet sein, diese Flächen vertraglich zu sichern (kantonales Vollzugskonzept Naturschutz) und wird
deshalb die Fehlbeträge durch NHG-Gelder ersetzen müssen. Für die Erhaltung vieler Arten ist die zielgerecht bewirtschaftete Fläche entscheidend. Bodenbrütende Vögel benötigen z. B. eine mindestens 50 prozentige Chance, sich fortzupflanzen. In wichtigen Brutgebieten kann das Ziel mit der
geplanten Einschränkung nicht mehr erreicht werden – es
sei denn, Kanton und Bund ersetzen die Fehlbeträge wieder
mit NHG-Geldern.
Ziel ist es, dass die Landwirtschaft ihren Beitrag zu einer
intakten Biodiversität in der Schweiz leistet. Dabei spielt es
jedoch keine Rolle, ob ein einzelner Betrieb einen Beitrag im
Mindestbereich von 7 Prozent oder von über 50 Prozent zu
diesem Ziel leistet.
Diese Regelung bringt programm- und verwaltungstechnisch
eine unverhältnismässigen Mehraufwand
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 55 Abs. 7

Antrag
Proposition
Richiesta
Streichen.

Der Kanton unterstützt die Streichung der Umsetzung Qualität III. Damit werden der Vollzug und der Geldfluss klar getrennt von der landwirtschaftlichen Förderung über das BLW.

Art. 56 Abs. 3, Art. 60 und Art.
118
Art. 71 Abs. 1

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die für den Beitrag massgebende Fläche soll nicht um eine
Are pro gedüngten Baum reduziert werden müssen. Das ist
kaum oder nur aufwendig kontrollierbar und generiert administrativen Aufwand. Zudem ist insbesondere bei Jungbäumen eine Düngung (Mistkranz) wichtig und sollte nicht durch
einen Beitragsabzug eingeschränkt werden. Lanzendüngung
ist nicht kontrollierbar. Es wird nicht jedes Jahr gleich gedüngt.

Anpassung:
Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller
gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37
Absätze 1-4 zu mindestens 90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht.
Zudem muss die Jahresration zu folgenden einem Mindestanteilen von 75 Prozent der TS aus frischem, siliertem
oder getrocknetem Wiesen- und Weidefutter nach Anhang
5 Ziffer 1 bestehen.

Die Unterscheidung Tal- und Bergzone führt zu erheblichem
Mehraufwand ist nicht gerechtfertigt. Mit der Abschaffung der
tierbezogenen Beiträge ist der Anreiz, Mais ins Berggebiet
zu transportieren, zurückgegangen. Weit ungerechter wird
es im Übergangsgebiet, weil dort und in den maisfähigen
Bergregionen der eigene Mais nicht mehr verfüttert werden
darf. Im Kanton Graubünden macht der Futtermais in der
Bergzone 240 ha aus.

a. im Talgebiet: 75 Prozent der TS;
b. im Berggebiet: 85 Prozent der TS.
Art. 78 Abs. 3

Streichen

Art. 79 Abs. 2 lit. c

Streichen unter Beibehaltung der bisherigen Regelung

Die Anforderung, dass in der Suisse-Bilanz 3 kg N verfügbar
angerechnet werden, ist zu streichen..
Im Versuch der Forschungsanstalt agroscope Tänikon konnte die Wirkung nicht nachgewiesen werden. Solange die
wissenschaftliche Grundlage nicht gegeben ist, kann dies in
der Suisse-Bilanz nicht vorgeschrieben werden.
Ein Verzicht auf Vorgaben zur Tiefenbeschränkung bei der
Bodenbearbeitung mit Mulchsaat (10 cm) ist aus Sicht des
Bodenschutzes abzulehnen. Es gibt diverse Vorgaben, die
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schwierig zu kontrollieren sind. Vor diesem Hintergrund
müssten all diese Vorgaben gestrichen werden. Auch wenn
die Kontrolle schwierig ist und im Alltag nicht absolut genau
durchgeführt werden kann, gibt sie den Landwirten eine
Grössenordnung davon, was noch als schonende Bodenbearbeitung gilt. Damit wird auch ein klares Zeichen zugunsten
eines schonenden Umgangs mit Boden gesetzt. Die Beibehaltung der 10 cm Bestimmung bei der Mulchsaat ist wichtig
für die schonende Bodenbearbeitung und Verminderung von
Erosionstendenzen.

Art. 100 Abs. 2

Beitragsrelevante Veränderungen der Flächen, der Anzahl
Bäume und der Hauptkulturen sind bis zum 31. 1. Mai zu
melden.
Anpassung der Bestimmungen gemäss Begründung.

Ohne erheblichen Zusatzaufwand können lediglich die
Hauptkulturen bis Ende Mai gemeldet werden (Ansaat Mais).

Art. 102 Abs. 3 und 4

Bei einer Neuanmeldung für eine bestimmte Direktzahlungsart oder bei einer Wiederanmeldung nach einem Unterbruch
soll die erste Grundkontrolle nicht zwingend im ersten Jahr
nach der Neu- oder Wiederanmeldung verlangt werden.
Längere Zeiträume für Einstiegskontrollen sind zu zulassen,
damit diese mit dem Kontrollrhythmus der VKKL berücksichtigt werden können.
Die heutige Regelung ist kaum umsetzbar. Die lückenlose
Umsetzung würde zu einer enormen Erhöhung der Anzahl
Kontrollen führen, wenn diese nicht mit der ordentlichen
Grundkontrolle gemäss VKKL verbunden werden können
(ordentlichen Kontrollrhythmus). Zudem kann im ÖLN im
ersten Jahr nach Neu- oder Wiederanmeldung keine abgeschlossene Periode überprüft werden. Es besteht somit ein
Widerspruch zur DZV.

Art. 113

Die Kantone erfassen die Flächen und deren Nutzung sowie die übrigen Objekte für die Berechnung der Direktzahlungen pro Betrieb ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der
Geodatenmodelle nach der Geoinformationsverordnung

Nach dem heutigen Stand der Entwicklung ist es nicht möglich, dass die Kantone mit der Entwicklung der Programme
bis 1. Juni 2017 gerüstet sind. Selbst wenn bis Anfangs 2017
alle Kantone über ein Programm verfügen sollten, muss
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
vom 21. Mai 2008, spätestens ab dem 1. Juni 2017 2018 in
den kantonalen geografischen Informationssystemen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
noch viel geleistet werden. Die Einführung über das ganze
Kantonsgebiet beansprucht in grösseren Kantonen mehr als
ein Jahr.

Art. 115b

Verweis mit Auflage 1.13 ergänzen. Fussnote löschen oder
ebenfalls entsprechend ergänzen.

Die Übergangsfrist gilt für zwei Jahre (2015 und 2016). Somit müssen beide Wegleitungs-Auflagen aufgeführt werden.

Anhang 1 Ziff. 2.1.2

Die Anforderung "jährlich" ist zu streichen.

Die Berechnung der Nährstoffbilanz sollte nicht jährlich verlangt werden. Es reicht der Nachweis bei der Kontrolle. Die
Kontrolle wird im Rahmen des ÖLN durchgeführt, welche
angemeldet ist. In Jahren ohne Kontrolle sollte es dem Betriebsleiter überlassen werden, ob er die Nährstoffbilanz
berechnen will oder nicht (Betriebsführungsinstrument, kein
Vollzugsinstrument). Dadurch wird der vom Vollzug verursachte administrative Aufwand reduziert und dem Betriebsleiter mehr Verantwortung übertragen.
Bei einem Kontrollrhythmus von vier Jahren im Bereich ÖLN
wird teilweise in drei von vier Jahren die Nährstoffbilanz
berechnet, aber nicht kontrolliert. Dies ist unnötiger Aufwand
und verursacht Kosten für Betriebsleiter und Rechner. Zudem wird dies nicht von allen Kantonen so vollzogen, was zu
einer Ungleichbehandlung der Betriebe führt.

Anhang 4 Ziff. 12.1.6

Ergänzen:
Die Stammhöhe muss bei Steinobst-, Kaki- und Feigenbäumen mindestens 1,2 m, bei den….

Anhang 4, Ziff. 12.2.7

Ausser bei gepflegten Kastanienselven muss der Hochstamm-Obstgarten muss in einer Distanz von maximal 50 m
…

Bei gepflegten Kastanienselven (als Dauerkultur) ist wissenschaftlich bewiesen, dass die Biodiversität steigt, so dass
sich das Anlegen einer Zurechnungsfläche erübrigt.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 5 Ziff. 1.4

Antrag
Proposition
Richiesta
streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Diese Regelung erschwert die Genauigkeit des Vollzugs und
ist aufwendig zu vollziehen. Futtermittel, die nicht vollständig
aus Grundfutter bestehen sind als Ergänzungsfutter zu behandeln.

Anhang 5 Ziff. 3.1

Die Anforderung "jährlich" ist zu streichen.

Die Berechnung der Futterbilanz sollte nicht jährlich verlangt
werden. Es reicht der Nachweis bei der Kontrolle. Die Kontrolle wird im Rahmen des ÖLN durchgeführt, welche angemeldet ist. In Jahren ohne Kontrolle sollte es dem Betriebsleiter überlassen werden, ob er die Futterbilanz berechnen
will oder nicht (Betriebsführungsinstrument, kein Vollzugsinstrument). Dadurch wird der vom Vollzug verursachte administrative Aufwand reduziert und dem Betriebsleiter mehr
Verantwortung übertragen.
Bei einem Kontrollrhythmus von vier Jahren im Bereich ÖLN
wird teilweise in drei von vier Jahren die Futterbilanz berechnet, aber nicht kontrolliert. Dies ist unnötiger Aufwand
und Kosten für Betriebsleiter und Rechner. Zudem wird dies
nicht von allen Kantonen so vollzogen, was zu Ungleichbehandlung der Betriebsleiter führt.

Anhang 5 Ziff. 3.3

Falls auf die Festlegung von Höchsterträgen verzichtet
wird, wird beantragt, dass Erträge über dem Maximalwert
weiterhin nur mittels Futterbaugutachten einer Fachperson
geltend gemacht werden können. Für das Futterbaugutachten soll allenfalls eine vereinfachte Methode erarbeitet werden, damit sich der Aufwand und die Kosten für ein Futterbaugutachten reduziert.

Die Überprüfung der durch den Betriebsleiter selbst vorgenommenen Ertragsschätzungen im Rahmen der ÖLNKontrolle ist nicht umsetzbar bzw. mit grossem Kontrollaufwand verbunden. Dies da für die Beurteilung die Überprüfung aller Flächen des Betriebes sowie aller Belege über den
Grundfutterverkehr nötig ist. Die Ertragsbeurteilung ist zudem nicht zu jeder Jahreszeit möglich.
Die Verantwortung würde mit dem neuen Vorgehen dem
ÖLN-Kontrolleur überbunden, welcher bestimmen muss, ob
ein höherer Ertrag glaubwürdig ist oder nicht. Dies mit der
Konsequenz, dass aufgrund seiner Einschätzung allenfalls
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
eine Nährstoffbilanz oder eine Futterbilanz die Anforderungen nicht erfüllt und zu Sanktionen führt. Der Druck auf die
Kontrolleure wird damit massiv erhöht
Zudem hat der Betriebsleiter mit einer eigenen Ertragseinschätzung zu wenig Vollzugssicherheit. Dies wird dazu führen, dass bei einer anderslautenden Beurteilung durch den
Kontrolleur anlässlich der ÖLN-Kontrolle vermehrt der juristische Weg eingeschlagen wird. Dies führt zu einer Erhöhung
des Vollzugsaufwandes und nicht zu einer Vereinfachung.
Durch die Ertragsschätzungen wird die Beweisführung umgekehrt und die Beweislast dem Kontrolleur überbunden.
Dies ist falsch. Die Beweislast obliegt gemäss DZV dem
Betriebsleiter.

Anhang 6 Bst. D Ziff. 1.1 Lit. b

Es ist für 2016 von Änderungen der Tierwohlvorschiften
abzusehen. Allfällige Änderungen sollen nach Abschluss
der Gesamtüberarbeitung der Tierwohlvorschriften, welche
im Moment im Gang ist, gemeinsam eingeführt werden.

Im Moment ist die Gesamtüberarbeitung der Tierwohlvorschriften im Gange. Die ständigen Änderungen einzelner
Anforderungen führen zu administrativem Aufwand für den
Vollzug und die Inspektionsstellen (Schulung der Kontrolleure, Anpassung EDV-Programme, Information, etc.) und verursachen dadurch hohe Kosten. Änderungen sollen daher
nicht jedes Jahr einzeln, sondern gesammelt vorgenommen
werden.

Anhang 7 Ziff. 2.1.2

Streichen

Das Beitragsmodel vernichtet den Anreiz, insbesondere in
der Bergzone III und IV Flächen extensiv oder wenig intensive zu bewirtschaften, wenn sie die Qualität nicht ganz erreichen. Auf der Alpensüdseite können die Flächen standortbedingt (kalkarm) die Qualität gar nicht erreichen. Die reichen Blumenwiesen, die von der Bevölkerung und den Touristen geschätzt werden, werden nicht mehr honoriert.
Der Anreiz, eine Wiese als extensiv bewirtschaftet anzumelden, liegt in den Bergzonen III und IV gerade einmal noch
bei 45 Franken/ha (bisher 100 Franken/ha), der Anreiz, eine
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Anhang 7, Ziff. 3.1.1

Antrag
Proposition
Richiesta

Verzicht auf eine Kürzung der QI-Beiträge. Erhöhung der
QI-Beiträge für wenig intensiv und extensiv bewirtschaftete
Wiesen.
Lösung für die kalkarmen Gebiete der Alpensüdseite

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
wenig intensive Wiesen anzumelden, bedeutet einen Verlust
von 45 Franken/ha.
Die Bestimmung ist aufzuheben oder die Beiträge in der
Bergzone III und IV sind anzupassen.
Grundsätzlich ist auf eine Anpassung der Beiträge zum jetzigen Zeitpunkt zu verzichten. Bei einer allfälligen Reduktion
der Beiträge erhält somit jeder Bewirtschafter die Möglichkeit
seine BFF Flächen während der Verpflichtungsdauer zu
künden resp. zu verschieben, was zu einem grossen administrativen Aufwand führen kann.
Das System ist zu wenig gut durchdacht: Die Höhe der Beitragssumme, die ein Sömmerungsbetrieb auslösen kann,
hängt im Wesentlichen von der Geologie ab: Alpen auf kalkreichem Untergrund erhalten sehr hohe Beiträge, Alpen auf
sauren Böden nur wenige bis keine. Eine generelle Kürzung
der Beiträge korrigiert in die falsche Richtung, weil für die
Biodiversität wichtige Sömmerungsflächen (tief gelegene
Allmendweiden mit meist geringer Fläche) kaum mehr unterstützt werden. Das heisst, eine Beitragskürzung für hoch
gelegene Alpen ist grundsätzlich vertretbar. Im Gegenzug
sollten die Beiträge für Sömmerungsflächen in tieferen Lagen jedoch erhöht werden (Grenze bei z. B. 800 m unter der
Kartiergrenze BFF). Damit können Flächen mit höherer Biodiversität gefördert werden. Aus administrativen Gründen ist
aber auf eine Differenzierung zu verzichten und deshalb der
Beitrag zu belassen.

Anhang 7 Ziff. 3.1.2

Fr./Baum und Jahr statt Fr./ha und Jahr

Fr./ha und Jahr würde eine massive Reduktion der Beiträge
bedeuten (Fr. 0.135 bis Fr. 0.30 / Baum). Das kann kaum die
Idee sein.

Anhang 7 Ziff. 3.2.1

Erhöhung des Maximalbeitrages für Vernetzungsbeiträge

Für die Biodiversität sollen im Bereich Landwirtschaft künftig,
trotz anderweitiger Erkenntnisse und im Widerspruch zur
Biodiversitätsstrategie des Bundes, weniger Mittel zur Verfü15/34

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Anhang 8

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gung stehen. Entscheidend für die Biodiversität ist die Steuerung der Bewirtschaftung der Biodiversitätsflächen. Dies
geschieht im Wesentlichen mittels Vernetzungsbeiträgen.
Bei Vernetzungsbeiträgen von max. 1000 Franken/ha ist
jedoch eine Steuerung der Bewirtschaftung ohne zusätzliche
Naturschutzgelder nicht möglich.
Die Möglichkeit, den Mehraufwand dem Bewirtschafter aufzuerlegen, wenn er Kontrollen erschwert oder verweigert,
wird begrüsst.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Kanton Graubünden unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen, fordert daneben aber, die Kontrollen risikobasierter auszuführen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Definition Grundkontrolle: Bei der Grundkontrolle sollen
nicht alle Kontrollpunkte vollständig geprüft werden müssen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zurzeit verlangt der Bund explizit die Prüfung aller Kontrollpunkte. Dies führt zu einem nicht mehr zu bewerkstelligen
Kontrollumfang, insbesondere dann, wenn verschiedene
Kontrollen kombiniert durchgeführt werden sollen. Vielmehr
soll verstärkt risikobasiert kontrolliert werden können (Stichprobe aus den Kontrollpunkten, Schwerpunkte).

Art. 3 Ziff. 3

Unangemeldete Kontrollen sollen nicht im Rahmen der
Grundkontrollen durchgeführt werden müssen. Sie sollen
bei den zusätzlichen Kontrollen (Art. 4) angegliedert werden.

Grundkontrollen Tierschutz und Tierwohl werden häufig in
Kombination mit der ÖLN-Kontrolle durchgeführt. Da die
ÖLN-Kontrolle angemeldet durchgeführt wird, ist eine Kombination nicht möglich und führt daher zu einem separaten
Betriebsbesuch. Dies widerspricht der Idee der VKKL. Die
Anzahl Kontrollen bzw. Kontrollbesuche/Jahr könnten reduziert werden.

Anhang 1 Ziff. 3.5

Verlängerung Kontrollrhythmus von 4 auf 8 Jahre im Bereich BFF QI.

Die heutige Regelung generiert viele Kontrollen und ist aufwendig in Vollzug (es müssten jeweils alle BFF QI-Elemente
angeschaut werden). Durch die Verlängerung des Kontrollrhythmus könnte die Anzahl Kontrollen reduziert werden.
Dafür sollten mehr risikobasierte Kontrollen durchgeführt
werden, welche wirksamer sind und schneller zu einer Verbesserung der Situation führen. Zudem können diese zum
idealen Zeitpunkt durchgeführt werden (z. B. Schnittzeitpunkt). Das senkt die Kontrollkosten. Die Kontrolle BFF QI
17/34

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
kann kombiniert werden mit der Kontrolle BFF QII.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Kanton Graubünden ist erstaunt, dass der Bund Ehepartnern zugestehen will, zwei Betriebe unterschiedlicher Ausrichtung gleichzeitig zu führen. Diese
Haltung öffnet den Betrieben die Möglichkeit, Programme selektiv zu nutzen und fördert die Aufteilung von Betrieben, anstatt sie zu rationellen Einheiten
zusammenwachsen zu lassen. Der administrative Aufwand wird für den Betrieb als auch für die Verwaltung grösser. Auf diese neue Regelung ist deshalb
ersatzlos zu verzichten.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Abs. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Bisherige Regelung belassen

Art. 3

Art. 10 Abs. 1 lit. c

c. jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitszeitbedarf von 0.20 0,25 SAK erreicht

Art. 14

Art. 29a Abs.1

Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 SAK 0,25
SAK, Gemeinschaftsweidebetriebe …..

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wenn Ehepartner zukünftig zwei Betriebe führen können,
dann wird Art. 6 Abs. Bst. c ("rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell unabhängig") zur Farce. Auch in
anderen Fällen wird es dann schwierig, die Unabhängigkeit
eines Betriebs festzustellen. Es lässt auch die Möglichkeit
zu, einen Betrieb durch die Frau zu übernehmen, um die
Alterslimite oder andere Bestimmungen zu umgehen oder
um die Beitragsberechtigung zu erreichen. In den meisten
Fällen werden keine negativen Auswirkungen aus der Zusammenlegung der Betriebe entstehen. Darum ist auf diese
angebliche, aber nicht wirklich sinnvolle Vereinfachung zu
verzichten und der bisherige Absatz 3 beizubehalten.
Die Anpassung der SAK-Definition wird begrüsst.
Die mit der Einführung der Stufe Hangneigung > 50 Prozent
soll der Steillagenzuschlag angepasst werden.
Vgl. Art 5 DZV. Es kann nicht der Wille des Steuerzahlers
sein, das Hobby einzelner Personen zu finanzieren. Kleine
Betriebe profitieren ebenfalls vom technischen Fortschritt.
Kleinststrukturen zu fördern, behindert den Strukturwandel
und damit effizient geführte Betriebe.
Der Wegfall der 15 km-Distanz wird abgelehnt, da der Verkehr auf den Strassen zunimmt und es der Anrrondierung
zuwiderläuft.
Vgl. Art. 10 Abs. 1 lit. c LBV.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Kanton begrüsst die Änderungen. Die Reduktion der Eintrittsschwelle auf 1.0 SAK erfasst nur wenige Betriebe, weil in Graubünden die Betriebe grösser
sind. Entsprechend werden wenige zusätzliche Gesuche erwartet. Die Auflagen bezüglich der Wirtschaftlichkeit sind nicht bekannt. Der Bund will verhindern,
dass unrentable Betriebe zukünftig unterstützt werden und sieht hier noch Handlungsbedarf. Der Betriebsvoranschlag des Plantahofs, welcher bei Investitionen von dessen Experten ausgefertigt wird, ist ein sehr gutes Instrument für den Nachweis der Tragbarkeit. Zudem wird das Ratingsystem von suissemelio
eingeführt, in dem die Wirtschaftlichkeit der Betriebe gut abgebildet werden kann. Der Kanton Graubünden ist gut gerüstet.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zustimmung
Einheitliche Eintrittsschwellen sind einfacher zu kommunizieren. Die Aufhebung der 15 km-Grenze für die SAKBerechnung ist zeitgemäss.

20/34

BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Harmonisierung der SAK-Untergrenze von 1,0 SAK kann wie bei der Strukturverbesserungsverordnung begrüsst werden. Der Kanton erwartet nicht
wesentlich mehr Gesuche. Die Umschuldungsgesuche werden heute aufgrund der tiefen Zinsen nur in sehr geringem Masse eingereicht. Landwirtschaftsbetriebe im Bereich von 1,0 – 1,25 SAK sind in Graubünden nicht derart zahlreich, dass mit vielen Gesuchen und damit einer Verknappung der Liquidität bei
den Betriebshilfedarlehen zu rechnen ist. Gesuche zur Behebung einer unverschuldeten finanziellen Bedrängnis konnten bereits vorher mit einer SAK-Zahl
von 1,0 eingereicht werden. Hier ergibt sich keine Änderung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Kanton unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Kanton unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Kanton begrüsst die Änderungen, fordert aber, dass bei der Zulassung von Spritzmitteln der Resistenzproblematik genügend Beachtung geschenkt wird.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5 und Anhang 1 Teil E

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Einteilung in Substitutionskandidaten: Die Zulassungsbehörden sind verpflichtet, ein neues Produkt besonders zu prüfen, das von einer Firma zur Zulassung angemeldet wird und
einen Wirkstoff enthält, der auf der Substitutionsliste geführt
wird.
Es wird geprüft, ob es eine Alternative mit der gleichen Wirkung für die angemeldete Applikation gibt, welche ein für die
Menschen oder die Umwelt geringeres Risiko bedeutet. Bei
einer entsprechend vorhandenen Alternative soll das angemeldete Produkt keine Zulassung erhalten.
Die Konsequenz daraus ist, dass die vorhandene Breite an
eingesetzten Wirkstoffen in bestimmten Kulturen reduziert
wird. Dies könnte zu einer weiteren Verschärfung der Resistenz-Problematik bei den verschiedenen zu bekämpfenden
Schaderregern führen.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Kanton unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Kanton begrüsst die Integration der vorliegenden Verordnung in die landwirtschaftliche Gesetzgebung. Die Ermittlung des Schlachtgewichts ist keine
Frage der Lebensmittelsicherheit. Im Sinne einer Optimierung der administrativen Abläufe wird eine Änderung der Zuständigkeit des Vollzugs zum BLW
ebenso begrüsst. Auch der Möglichkeit einer Auslagerung dieses Vollzugsauftrags an private Organisationen kann unterstützt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 16

Antrag
Proposition
Richiesta
Begriffsänderung Nierstück

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es wird unterstützt, dass der Begriff "Nierstück" zur besseren
Transparenz detaillierter geregelt wird.

Art. 26 Abs. 1 Lit. abis

Kostenneutralität

Es ist zwingend zu beachten, dass die vom Bund zur Verfügung stehenden 100 000 Franken für den Vollzug ausreichen. Durch die Überführung der Vollzugsaufgabe dürfen
keine Mehrkosten entstehen, welche den betroffenen Akteuren mittels Gebühren weiterverrechnet werden.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Kanton begrüsst die Änderungen
Mit der Revision der HBV sind keine Änderungen der heute schon geltenden Höchstbestände verbunden.
Die Präzision der Definition der Kategorien in der Schweinehaltung wird begrüsst, zumal die Zuordnung zu den einzelnen Kategorien eindeutiger ist.
Das Splitting beim Mastgeflügel nach Masttagen wird ebenfalls begrüsst. Dies gibt den Integratoren und den Mästern die nötige wirtschaftliche Flexibilität,
sich am Markt zur Nachfrageerfüllung auszurichten und zu reagieren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Kanton begrüsst die Regelung der Gebühren und Gebührenausnahmen in der Gebührenverordnung.
Die weiteren Revisionsschritte sind aufgrund der technologischen Entwicklung in der EDV sinnvoll und führen auch nicht zu einem grösseren Missbrauchspotenzial. Insbesondere wird begrüsst, dass die Ausdehnung des Geltungsbereichs auf alle Tierhaltungen mit Hausgeflügel auch in die Verordnung integriert
wurde. Im Weiteren kann der sinnvollen Änderung in der Tierseuchenverordnung (Art. 15c Abs. 8) zugestimmt werden. Als Ersatz für die Streichung dieser
Regelung unterstützen wir explizit die Schaffung einer Checkliste für die Kontrolle ausländischer Pässe.
Ein dringendes Problem, das angegangen werden muss, ist aber die Regelung der Equiden. In der geltenden Fassung ist der administrative und finanzielle
Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen. Die Gleichbehandlung unter den Tiergattungen ist ebenfalls nicht gegeben und löst deshalb unter den Nutzern
Unverständnis aus.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 22

Antrag
Proposition
Richiesta
Artikel ersetzen mit folgenden Ziel:
Gleiches Vorgehen, gleicher Nutzen, administrative Vereinfachung
Die TVD für die Pferde ist gleich aufzubauen wie beim
Rindvieh. Ziel der TVD-Daten muss die Rückverfolgbarkeit,
eine allfällige Tierseuchenbekämpfung und die Strukturdatenerhebung sein. Die Kantone sollen in Zukunft für die
Berechnung der Direktzahlungen auch bei den Pferden auf
die TVD-Daten zurückgreifen können.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Pferde müssen heute vom Besitzer des Pferdes bei der
TVD gemeldet werden. Der Besitzer der Pferde hat oft wenig
Anreiz an der TVD-Meldung, da er nicht der Halter des Pferdes ist und damit auch keine Direktzahlungen erhält. Das
Pferd ist oft auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Pension. Bei
der Registrierung der Pferde bei der TVD stehen die Ansprüche der Zuchtverbände mehr im Vordergrund als die
Rückverfolgbarkeit und die Strukturdatenerhebung wie beim
Rindvieh. Ausserdem müssen die Kantone die Pferde nochmals über die Strukturdatenerhebung abfragen, damit sie die
korrekte Anzahl Tiere für die Abrechnung der Direktzahlungen erhalten.

Damit das System funktioniert, müssen bei den Pferden die
gleichen Fristen wie beim Rindvieh eingeführt werden. Zuund Abgangsmeldungen müssen ebenfalls innert drei Tagen erfolgen und nicht wie jetzt erst nach 30 Tagen.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Kanton begrüsst die kostenlose Offenlegung von Tierdaten und die reduzierte Gebührenpflicht für Organisationen. Besonders begrüsst wird der besser
strukturierte Aufbau des Anhanges.
Die Anpassungen in den einzelnen Artikel werden gutgeheissen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Kanton unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen, insbesondere diejenigen zur Konkretisierung der Geodatenübermittlung, ausgenommen die doppelte Datenlieferung. Der Aufwand für die Umsetzung in den Kantonen ist mit der AP 2014–17 erheblich gestiegen. Deshalb muss an allen möglichen Stellen administrativ vereinfacht werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 12 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Sie übermitteln die provisorischen Geodaten bis zum 31.
Juli und die definitiven Geodaten bis zum 31. Dezember
des Beitragsjahres …

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine zusätzliche Lieferung Mitte Jahr ist aufwendig und teuer. Dateninkonsistenzen zu diesem Zeitpunkt haben zur
Folge, dass die Mitte Jahr gelieferten Geodaten qualitativ
ungenügend sind und vom Bund gar nicht sinnvoll verwendet
werden können. Vom Kanton geprüfte und verifizierte Daten
liegen erst anlässlich der Haupt- bzw. Schlusszahlung vor.
Im Sinne der administrativen Vereinfachung ist mit einer
Datenlieferung auszukommen.
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Kanton begrüsst die pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (PGREL) für die Ernährung und die Landwirtschaft nutzbar zu machen.
In der gegenwärtig sich weltweit entwickelnden Einheitssorten ist es besonders wichtig, die Vielfalt des vorhandenen Erbgutes zu sichern.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Kein Kommentar

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Kanton begrüsst die Umlagerung der SGV vom EDI ins Departement WBF. Es ist nachvollziehbar, das als Synergie- Kompetenz- und Kostengründen
die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts nach Möglichkeit der Genossenschaft Proviande übertragen wird. Wichtig ist, dass keine Kostenerhöhung
verursacht wird, welche in Form von Gebühren den Produzenten weiterverrechnet wird.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 10

Antrag
Proposition
Richiesta
Kostenneutralität

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es ist zwingend zu beachten, dass die vom Bund zur Verfügung stehenden 100 000 Franken für den Vollzug ausreichen. Durch die Überführung der Vollzugsaufgabe dürfen
keine Mehrkosten entstehen, welche den betroffenen Akteuren mittels Gebühren weiterverrechnet werden.
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Kanton ist vom vorgeschlagenen Anhang nicht direkt betroffen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Sehr geehrte Damen und Herren
Beiliegend finden Sie die Stellungnahme des Kantons Aargau zum Agrarpaket 2015.
Freundliche Grüsse
Peter Byland
KANTON AARGAU
Departement Finanzen und Ressourcen
Peter Byland, M.A.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Stabsbereich Geschäfte
Generalsekretariat
Tellistrasse 67, 5001 Aarau
Telefon direkt 062 835 24 12
Telefon zentral 062 835 24 00
Fax 062 835 24 13
Peter.Byland2@ag.ch
www.ag.ch/dfr
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0019a DFR AG Departement Finanzen und Ressourcen des Kantons Aargau_22.06.2015

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Kanton Aargau, Departement Finanzen und Ressourcen (DFR)
0019a DFR AG Departement Finanzen und Ressourcen des Kantons Aargau_22.06.2015

Adresse / Indirizzo

Kanton Aargau, Landwirtschaft Aargau, Tellistrasse 67, 5001 Aarau
Kontakt: M. Müller, Abteilungsleiter, 062 835 28 01, matthias.mueller@ag.ch

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

18. Juni 2015

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr positiv wahrgenommen wird vom Kanton Aargau die Absicht, den Vollzug zu optimieren und wo möglich zu vereinfachen. Die grundsätzliche Stossrichtung zugunsten einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Produktion in der Schweiz findet der Kanton Aargau gut. Die Anpassung der SAK-Faktoren an
den technischen Fortschritt sowie die Harmonisierungen werden begrüsst. Ausserdem werden in vielen Punkten echte Verbesserungen zu Gunsten der
administrativen Vereinfachung gutgeheissen.
Eine der grössten administrativen Vereinfachungen wäre es, eine beschlossene Agrarpolitik für mindestens vier Jahre unverändert zu lassen. Es ist fraglich
ob der nun angesetzte halbjährliche Bearbeitungsrhythmus im Sinne dieser administrativen Vereinfachung ist. Diese Vernehmlassungen sowie die angestrebten Anpassungen der Verordnungen im Halbjahresrhythmus bedeuten einen erheblichen administrativen Aufwand für Bund, Kantone und Organisationen. Sinnvoller wäre es, Änderungsbegehren über einen bestimmten Zeitraum zu sammeln und dann in einer gemeinsamen Vernehmlassung zu beantragen. Insbesondere, da zum Beispiel aus dem Projekt "Administrative Vereinfachung" des BLW und der Gesamtschau mutmasslich noch weitere Resultate
und Änderungswünsche erwartet werden.
Die neue Agrarpolitik muss sich zuerst bewähren und sollte nicht zu schnell wieder grundlegend geändert werden. Wenn bereits zwei Jahre nach Einführung der AP 14-17 Korrekturen wie die vorgeschlagenen betreffend der Beiträge für die Biodiversitätsförderflächen vorgenommen werden, ist die Planungsund Rechtssicherheit für die Landwirte nicht gegeben. Aus diesem Grund ist der Kanton Aargau nicht einverstanden mit den vorgeschlagenen Änderungen
im Bereich Biodiversität. Die lineare Kürzung des Q I Beitrages von 10 % ist vor allem in der Tal- und Hügelzone ein falsches Signal. Die Erhöhung des Q II
Beitrages bei den extensiv genutzten Wiesen in der Talzone kompensiert nur einen kleineren Teil der Beiträgssenkung. Auch fehlen aktuell detaillierte
Auswertungen auf nationaler Ebene um diesen Entscheid nach einem Jahr zu treffen. Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III bei der Biodiversität wird
abgelehnt, die Einführung der Qualitätsstufe III bei der Biodiversität soll um zwei Jahre verschoben und per 1. Januar 2018 im Rahmen der AP 18-21 erfolgen. Dadurch wird die Rechtssicherheit gewährleistet und die Zeit kann für die Optimierung des Instruments und zur gegenseitigen Abstimmung von LwG
und NHG genutzt werden.
Die Absicht übermässige Anreize für eine totale Extensivierung zu Lasten der produzierenden Landwirtschaft zu durchbrechen wird vom Kanton Aargau
grundsätzlich unterstützt. Die Umsetzung der vorgeschlagenen Begrenzung der Beiträge für die BFF auf 50 % der zu Beiträgen berechtigenden Fläche wirft
jedoch Fragen der Besitzstandwahrung und Planungssicherheit auf. Der Kanton Aargau erlaubt sich deshalb mittels Alternativantrag diese, im Sinne der
Qualitätssteuerung, in Bezug auf Q I Flächen umzuformulieren. Als zusätzliche Bedingung bringt der Kanton Aargau eine Besitzstandwahrung für bestehende Verträge ein.
Die Anpassungen der SAK-Faktoren aufgrund des technischen Fortschrittes werden grundsätzlich begrüsst und eine Harmonisierung zwischen den Bereichen bäuerliches Bodenrecht und Strukturverbesserung als positiv angesehen. Die Anpassung der SAK-Faktoren in der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (BR 05) sollte jedoch erst auf den 01.01.2017 erfolgen da im Verlauf des Jahres 2016 eine Anhörung zu den SAK-Faktoren der drei Hangneigungsstufen, welche ab 2017 gelten, lanciert wird. Zentrale Berechnungsfaktoren wie die SAK-Faktoren sollten nicht bei jeder Anhörung an anderer Stelle
angepasst werden, sondern sollten in einer gemeinsamen Anhörung oder im Rahmen eines regulären Agrarpaktes gesamthaft angepasst werden. Somit
soll vermieden werden, dass Betriebe mehrmals innert Jahresfrist den SAK-bedingten Status ändern auf Grund von Über- oder Unterschreitung der Grenzwerte.
Da die Anpassungen umfangreich und unterschiedlich sind wird hier nicht auf alle folgenden konkreten Kommentare zu den einzelnen Verordnungen ein2/33

gegangen, diese sind auf den folgenden Seiten dargelegt.
Die wichtigsten Forderungen des Kanton Aargau sind:
SAK-Berechnung:
• Die Anpassung der SAK-Faktoren mit den flankierenden Massnahmen wird begrüsst. Die Anpassung sollte jedoch erst auf den 01.01.2017 erfolgen.
• Koordination Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht mit Anpassung in RPG, sodass eine Baubewilligung für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten (Nebenbetriebe gemäss Art. 24 RPG) bereits ab 0.8 SAK bewilligt werden können.
• Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbetrieb in bewilligten Anlagen sowie für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten weiterhin, respektive neu, SAK nach dem effektiven Arbeitsaufwand bemessen.
Direktzahlungsverordnung:
• Keine Beitragskürzungen im Bereich der Biodiversität zum jetzigen Zeitpunkt. Auf eine Senkung der Beiträge BFF Q I und einer Erhöhung der Beiträge
BFF Q II ist zu verzichten. Die Begrenzung der BFF Beiträge auf 50 % der beitragsberechtigten Flächen ist in Bezug auf Q I Flächen umzuformulieren.
bis
• Gemäss Alternativantrag 1 zu Art. 55 Abs. 4 wäre der erwünschte Ansatz zur Brechung übermässiger Anreize zur Extensivierung mittels Begrenzung
der Direktzahlungsbeiträge pro SAK umzusetzen mit weniger zusätzlichem administrativen Aufwand.
• Ablehnung der Nichteinführung der Qualitätsstufe III bei der Biodiversität. Die Einführung soll um zwei Jahre verschoben werden und per 1. Januar 2018
im Rahmen der AP 18-21 erfolgen.
• Wiedereinführung eines Stichtages für Bewirtschafter streichen, bringt keine administrative Erleichterung.
• Der Kanton Aargau begrüsst die Anpassung der SAK-Grenze von 0.25 auf 0.2 SAK.
• Ermöglichung von Abweichung vom Wohnortsprinzip bei Ganzjahresbetrieben bei denen der Bewirtschafter einen anderen Wohnsitz hat (Vereinfachung
Vollzug der agrarpolitischen Massnahmen).
• Die Änderung betreffend Christbaumkulturen ist vollumfänglich zu streichen.
• Keine Bodenuntersuchungen mehr vorschreiben. "Gezielten Düngereinsatz" fördern durch Ressourceneffizienzbeiträge für Betriebe, die keine Hofdünger abführen, mind. alle 5 Jahre Bodenproben nehmen und ihre Düngung auf die Bodenproben ausrichten.
Verschiedenes:
• Auf die Änderung von Art. 6 der VKKL, dass für Betriebe, welche für die biologische Landwirtschaft Direktzahlungen erhalten, jedoch keine Bioprodukte
vermarkten, keine Zertifizierungspflicht besteht, ist zu verzichten.
• Pflanzenschutzverordnung: Ein Wegfall der Bagatellgrenze von Fr. 1'000.– wird befürwortet. Keine Änderung des Artikels auf Fr. 34.– pro Arbeitsstunde,
sondern Erhöhung des Satzes für Spezialisten auf Fr. 45.– pro Arbeitsstunde.
• Der Schlachtviehverordnung Art. 26 Abs. 1 Bst. abis und Verordnung des WBF über die Ermittlung des Schlachtgewichts werden unter der Bedingung der
Kostenneutralität zugestimmt, es darf nicht zu einer Kostenerhöhung kommen.
• Bei der obligatorischen Verwendung von Geodaten ist zu beachten, dass diese extrem hohe Kosten und personelle Aufwände verursachen, auf unnötige Zusatzaufwände ist zu verzichten.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Anpassungen der Faktoren auf Grund des technischen Fortschrittes sind zu begrüssen. Diese führt zwangsläufig dazu, dass die Anzahl der landwirtschaftlichen Gewerbe sinkt.
Neue SAK Faktoren für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten
Grundsätzliches
Voraussetzung für diese Faktoren ist, dass diese Nutzungen in bewilligten Gebäuden erfolgt; Eine Bewilligung nach RPG ist nur möglich, wenn bereits ein
landwirtschaftliches Gewerbe mit 1.0 SAK vorliegend ist; Folglich werden alle Betriebe zwischen 0.8 und 1.0 SAK im Baubewilligungsverfahren keine solchen Bauten bewilligt bekommen und können daher nicht von diesen Zuschlägen profitieren. Für die Betriebe mit mehr als 1.0 SAK führen diese Zuschläge
zu keiner bodenrechtlichen Veränderung.
Einzig die wenigen Betriebe, die bereits einen Nebenbetrieb bewilligt bekommen haben und mit den neuen Faktoren unter 1.0 SAK fallen, aber doch noch
0.8 SAK aus der Kernlandwirtschaft ausweisen, profitieren von dieser Regelung, indem sie wieder ins landwirtschaftliche Gewerbe aufwachsen können.
Dabei dürfte es sich aber um eine sehr geringe Anzahl Betriebe handeln, die davon betroffen sein wird.
Administratives
Die Prüfung, Anwendung und Abgrenzung wird zu einem zusätzlichen Vollzugsaufwand bei der Beurteilung, ob ein landwirtschaftliches Gewerbe vorliegend
ist oder nicht führen.
Der Bezug von Buchhaltungszahlen für die SAK-Berechnung ist für den Vollzug unzweckmässig und verursacht unnötigen Mehraufwand. Der Begriff der
Rohleistung und der Eingrenzung der anrechenbaren Rohleistungen ist zudem unzureichend definiert.
Anpassung Raumplanungsrecht
Auf Grund der sehr geringen Anzahl Betriebe, die von dieser Veränderung profitieren kann, ist zu prüfen, ob diese Bestimmung nicht zusätzlich eine Anpassung der Bestimmungen im Raumplanungsrecht erfordert. Indem für die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten die Anforderung von 0.8 SAK ausreicht.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Koordination / Anpassung mit RPG, sodass eine Baubewilligung für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten (Nebenbetriebe
gemäss Art. 24 RPG) bereits ab 0.8 SAK bewilligt werden
können.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nur so können die Betriebe in Zukunft von der Anrechnung
von SAK Werten für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten in bewilligten Bauten profitieren und die Gewerbegrenze wieder
erreichen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
VBB Art. 2 Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbetrieb in bewilligten Anlagen wird ein bemisst sich
der Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. in SAK nach dem effektiven Arbeitsaufwand.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Definition der Rohleistung ist unklar und es ist nicht definiert wie diese bestimmt werden soll. Leistung ist ein Begriff
aus der Kostenrechnung, die Finanzbuchhaltung ist aber
keine Kostenrechnung und nur eine Minderheit der Betriebe
führt eine Kostenrechnung.
Unklar ist auch welche Finanzbuchhaltung soll gelten, das
vergangene Jahr oder ein Durchschnitt aus mehreren Jahren
(z.B. mindestens 2 Jahre)?
Der Bezug der Rohleistung auf "die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher
Erzeugnisse auf dem Produktionsbetrieb" bedarf ausserdem
einer umfangreicheren Definition. Wird diese Aufzählung als
kumulative Definition verstanden? Heisst beispielsweise
dass bezüglich der Aufbereitung auf dem Produktionsbetrieb
beim Fleisch, dass nur Fleisch aus Hofschlachtung und bezüglich Verkaufs nur der Verkauf ab Hof, nicht aber der Verkauf durch Auslieferung oder auf Wochenmärkten berücksichtigt wird?
Bezeichnung der Anlagen als "bewilligte Anlagen": Wird die
Tätigkeit in nicht bewilligungspflichtigen Anlagen nicht angerechnet und dadurch bewusst ausgeschlossen? Oder geht
man davon aus, dass die Landwirte in "illegalen" Anlagen
aufbereiten, lagern und verkaufen?
Begründung Antrag: Die SAK-Berechnung für die "Bemessung der Betriebsgrösse" basiert auf ha und GVE. Für die
Beurteilung der Nebentätigkeiten ist die Basis "Rohleistung"
genauso widersprüchlich bzw. ein Fremdkörper wie die Basis "Arbeitsaufwand".
Für die Anwendung nach SVV ist zudem die Berechnung der
SAK an Hand der Finanzbuchhaltung im Sinne des Einbe5/33

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zugs einer zukünftigen Bewirtschaftung unzureichend und
die Definition zu komplex (Siehe auch BR 06 Strukturverbesserungsverordnung SVV).

VBB Art. 2 Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der
Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein bemisst sich der Zuschlag von 0,03 SAK pro
10 000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung
muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. in SAK
nach dem effektiven Arbeitsaufwand. Der Zuschlag wird bis
maximal 0,4 SAK angerechnet.

Analog zu VBB Art. 2 Abs. 4
Begründung: Die SAK-Berechnung für die "Bemessung der
Betriebsgrösse" basiert auf ha und GVE. Für die Beurteilung
der Nebentätigkeiten ist die Basis "Rohleistung" genauso
widersprüchlich bzw. ein Fremdkörper wie die Basis "Arbeitsaufwand".
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur administrativen Vereinfachung werden begrüsst. Der Kanton Aargau erlaubt sich zusätzliche Massnahmen vorzuschlagen, wie die Abweichung des Wohnortsprinzips bei Ganzjahresbetrieben. Falls der ganze Betrieb in einem anderen Kanton liegt, als der Bewirtschafter
Wohnsitz hat, wird der Vollzug der agrarpolitischen Massnahmen, insbesondere bei der Vernetzung und der Landschaftsqualität, wesentlich einfacher, wenn
der Betrieb durch den Standortkanton administriert werden kann. Diese Wahlfreiheit unter Absprache der betroffenen Kantone verlangt nur eine Änderung in
den Weisungen.
Mit den vorgeschlagenen Änderungen im Bereich Biodiversität ist der Kanton Aargau nicht einverstanden. Wie sollen die Landwirte Planungssicherheit erhalten, wenn bereits nach zwei Jahre seit der Einführung der AP 14-17 gravierende Korrekturen insbesondere bezüglich Abgeltung vorgenommen werden.
Die Landwirte schliessen 8-jährige Verträge ab und sind der Aufforderung des Bundes, sich auf die neue AP einzustellen, gefolgt. Die vorgeschlagenen Korrekturen verursachen den Kantonen grossen Mehraufwand und zahlreiche Fragen bleiben unbeantwortet.
 Können die Landwirte aus den Verträgen aussteigen?
 Gibt es eine Besitzstandswahrung auf abgeschlossene Verträge?
 Müssen für die Aufrechterhaltung der Verträge die Kantone für die Differenz aufkommen? etc..
Auch im Hinblick auf übergeordnete Strategien des Bundes macht es keinen Sinn zum jetzigen Zeitpunkt in diesem Bereich Beitragskürzungen vorzunehmen. Die Auswirkungen der Biodiversitätsstrategie CH auf die Kantone, Gemeinden und Bewirtschafter muss zuerst geklärt werden. Deshalb wäre der geeignetere Rahmen zur Diskussionen solcher Anpassungen unserer Meinung nach die AP 18-21.
Die Absicht übermässige Anreize für eine totale Extensivierung zu Lasten der produzierenden Landwirtschaft zu durchbrechen wird vom Kanton Aargau
grundsätzlich unterstützt. Die Umsetzung der vorgeschlagenen Begrenzung der Beiträge für die BFF auf 50 % der zu Beiträgen berechtigenden Fläche wirft
jedoch Fragen der Besitzstandwahrung und Planungssicherheit auf. Der Kanton Aargau erlaubt sich deshalb mittels Alternativantrag diese, im Sinne der
Qualitätssteuerung, in Bezug auf Q I Flächen umzuformulieren. Als zusätzliche Bedingung bringt der Kanton Aargau eine Besitzstandwahrung für bestehende Verträge ein.
Das BLW erwartet im Rahmen der Anhörung eine Aussage zu den obligatorischen Bodenuntersuchungen im ÖLN. Grundsätzlich enthalten die Resultate zu
den Bodenproben wertvolle Aussagen. Mit den jetzigen ÖLN-Bestimmungen besteht keine Verpflichtung, die Düngung entsprechend auszurichten. Somit
verkommen die Bodenproben zu einer rein administrativen Pflichtaufgabe. Damit der Nutzen von Bodenproben steigt, müsste man denjenigen Landwirten
einen Beitrag ausrichten, welche ihre Düngung gezielt auf die Proberesultate ausrichten. Evtl. kann unter den REB-Programmen ein neues Programm "gezielter Düngereinsatz" eingeführt werden für Betriebe, die keine Hofdünger abführen, mind. alle 5 Jahre Bodenproben nehmen und ihre Düngung auf die
Bodenproben ausrichten.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Streichen und bisherige Regelung beibehalten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Einführung eines Stichtages bringt keine administrative
Erleichterung, sondern schränkt die notwendige Flexibilität
ein. Wichtig ist einzig, dass der beitragsberechtigte Bewirtschafter vor der ersten Akontozahlung feststeht, um aufwändigen Rückforderungen zu verhindern. Mit der Einführung
eines so frühen Stichtages wird nur der administrative Aufwand erhöht, wenn trotzdem Bewirtschafterwechsel nach
dem 31. Januar nötig werden. Beispielsweise, wenn die
Pacht per 31. März endet. In diesem Fall könnte auf der
entsprechenden Fläche, resp. für den ganzen Betrieb, falls
der Bewirtschafter > 65 Jahre alt, keine Beiträge ausbezahlt
werden.

Art. 4 Abs. 5 und 6, Art. 94
Abs. 4

Zustimmung

Wir begrüssen, dass bei Erbengemeinschaften, welche dirketzahlungsberechtigte Betriebe weiterführen, auf die Umsetzung der Kürzungen wegen Einkommen oder Vermögen
verzichtet wird.

Art. 5

Wir begrüssen die Anpassung der SAK-Grenze von 0.25
auf 0.2 SAK

Die Beibehaltung von 0.25 SAK wäre faktisch eine Erhöhung
der Einstiegshürde für Direktzahlungen. Dies könnte sich
politisch zu einem Bumerang auswirken, da auch die kleinen
Betriebe abgeltungswürdige Leistungen erbringen. Der
Strukturwandel wird nicht mit der Erhöhung der SAK-Limite
gefördert sondern mit der Ausbildungsanforderung beim
Generationenwechsel.

Art. 14 Abs. 2 Bst. b, Art. 55
Abs. 1, Art. 63 Abs. 2 und in
Analogie die Anhänge

„im Eigentum oder auf dem Pachtland“ streichen.

Administrative Vereinfachung (unternehmerisches Risiko für
evtl. Sanktionen im ÖLN betr. Anteil BFF).
Zudem wird gemäss Anhang 8 DZV Ziffer 2.4.5 und 2.5.4 bei
Pachtlandverlust auf die Kürzung und Verweigerung der
Beiträge verzichtet. Aus diesem Grund kann die erwähnte
Bedingung gestrichen werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 35 Abs. 7, Art. 50 Abs. 2
und Anhang 7 Ziffer 2.1.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Änderung betreffend Christbaumkulturen ist vollumfänglich zu streichen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Vorschlag führt zu einer Ungleichheit von Wiesland (minimaler Tierbesatz erforderlich) und allenfalls zu einer Ungleichheit mit anderen Dauerkulturen, welche auch teilweise
beweidet werden. Zudem ist der Vorschlag nicht kontrollierbar: Welche Christbaumkultur wurde beweidet und welche
nicht? Zudem würde der Vorschlag dazu führen, dass für
Christbaumkulturen zwei verschiedene Kulturencodes generiert werden müssten. Eine GIS-Erfassung von Christbaumkulturen mit bzw. ohne Beweidung ist nicht praktikabel und
führt beim Landwirt, bei den Kontrollstellen und bei den Kantonen zu einem administrativen Mehraufwand.
Wenn wir es mit der administrativen Vereinfachung ernst
nehmen wollen, können wir nicht jedem Einzelfall gerecht
werden.

Art. 37

Abs. 4 beibehalten mit der Korrektur, dass sich die wesentliche Veränderung von 50 % nicht pro Kategorie bezieht,
sondern pro Tiergattung (Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen,
etc.)

Es ist stossend, wenn ein Bewirtschafter im November die
Tierhaltung aufgibt und im Folgejahr noch Beiträge für BTS
und RAUS bezieht, obwohl dafür keine Leistung mehr erbracht werden. Andererseits sollte es möglich sein, für einen
neu erstellten BTS/RAUS-konformen Schweinestall, welcher
im Dezember bezogen wird, die entsprechenden Beiträge im
Folgejahr auszuzahlen.

Art 55 Abs. 4bis

Begrenzung der BFF Beiträge auf 50 % der zu Beiträgen
berechtigten Flächen ist umzuformulieren.

Diese generelle Hürde ist materiell und hinsichtlich unternehmerischer Freiheit nicht gerechtfertigt. Es stellen sich
zudem auch Fragen der Besitzstandwahrung. Wie wäre
Handhabung bei Begrenzung, müssen dann die nicht entschädigten BFF auch eingehalten werden und wer legt fest
welche?

Alternativantrag:
Beschränkung der Beiträge für Biodiversitätsförderflächen
der Qualitätsstufe Q I auf maximal 50 % der zu Beiträgen
berechtigenden Fläche, unter der Bedingung der Besitzstandwahrung für bestehende Verträge.

Im Sinne der Qualitätssteuerung kann der vorgeschlagenen
Massnahme zur Begrenzung der BFF auf maximal 50 % der
beitragsberechtigten Flächen zugestimmt werden falls diese
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
in Bezug auf Q I Flächen umformuliert wird. Als zusätzliche
Bedingung formulieren wir eine Besitzstandwahrung für bestehende Verträge.

Art. 55 Abs. 7

Die für den Beitrag massgebende Fläche soll nicht um eine
Are pro gedüngten Baum reduziert werden müssen.

Kaum oder nur aufwendig kontrollierbar und generiert administrativen Aufwand. Zudem ist insbesondere bei Jungbäumen eine Düngung (Mistkranz) wichtig und sollte nicht durch
einen Beitragsabzug eingeschränkt werden. Lanzendüngung
ist nicht kontrollierbar. Es wird nicht jedes Jahr gleich gedüngt.

Art. 56 Absatz 3, Artikel 60
und Artikel 118 Absatz 2

1. Ablehnung der Nichteinführung der Qualitätsstufe III bei
der Biodiversität.

Zu 1: Nichteinführung ist gesamthaft gesehen (Vollzug DZ
und Naturschutz) keine administrative Vereinfachung.

2. Die Einführung der Qualitätsstufe III bei der Biodiversität
soll um zwei Jahre verschoben werden und per 1. Januar
2018 im Rahmen der AP 18-21 erfolgen.

Zu 2: Rechtssicherheit gewährleisten und Zeit für Optimierung des Instruments und Abstimmung LwG/NHG nutzen.

3. Die für die Qualitätsstufe III vorgesehenen Mittel sind
vollumfänglich für die Biodiversitätsförderung und Vernetzung in der Landwirtschaft aufrechtzuerhalten.

Art. 58 Abs. 8

Zu 3: Die qualitativen Ziele und die Wirkung der Biodiversitätsfördermassnahmen in der Landwirtschaft sind noch nicht
erreicht beziehungsweise können nicht belegt werden. Eine
Mittelreduktion ist deshalb nicht nachvollziehbar.

4. Das Instrument der Qualitätsstufe III ist dahingehend
anzupassen, dass effektiv erbrachte Mehrleistungen in den
Biotopen von nationaler Bedeutung abgegolten werden,
eine optimale und administrativ einfache Abstimmung zwischen LwG und NHG erfolgt und die Kompetenzen der
kantonalen Fachstellen für die Umsetzung der Massnahmen gestärkt werden.

Zu 4: Der heutige Ansatz von Fr. 200.–/ha ist undifferenziert;
er trägt den regionalen Besonderheiten und den naturschutzbiologisch erforderlichen Pflegeleistungen der Biotope
nicht Rechnung; er erlaubt keine faire Abgeltung effektiver
Biodiversitätsleistungen der Landwirtschaft.

Zustimmung mit ergänzendem Antrag: nebst Agroscope ist
auch das BAFU zu den Saatmischungen anzuhören.

Das BAFU soll sich bei der Beurteilung der Saatgutmischungen einbringen können, weil Art und Dauer des Blütenangebots namentlich für die Insektenfauna und weitere Arten in
der ökologischen Nahrungskette hohe naturschutzbiologi11/33

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sche Bedeutung hat.

Art. 78, Abs. 3

Streichung der Anforderung, dass in der Suisse-Bilanz 3 kg
N verfügbar angerechnet werden.

Diese Einschränkung hat nur eine geringe Wirkung und soll
zur Verminderung des administrativen Aufwandes gestrichen
werden. Dazu kommt dass sich die Perioden zwischen Suisse-Bilanz und Erfassung Schleppschlauch nicht vollständig
decken. Damit verliert der Abzug teilweise den Bezug zwischen Güllegaben und gedüngten Kulturen.

Eventualantrag:

Begründung Eventualantrag:
Eine plausible Überprüfung der Suisse-Bilanz ist nur möglich, wenn die zur Auszahlung berücksichtigte Fläche herangezogen wird. Bsp.: Für die Suisse-Bilanz 2016 ist die mit
Schleppschlauch begüllte Fläche im Zeitraum 1. September
2015 bis 31. August 2016 massgebend.

Falls auf die Streichung dieser Anforderung nicht eingegangen wird, sollte zumindest die für die Berechnung des
anrechenbaren N die Erfassungsperiode für die mit
Schleppschlauch begüllte Fläche berücksichtigt werden.
Art. 79 Abs. 2 Bst. c

Art. 98 Abs. 2
Erläuterungen

Wir begrüssen, dass Mulchsaat nur noch als pfluglose Bearbeitung definiert wird (ohne Beschränkung auf 10 cm
Bearbeitungstiefe)

Die Erläuterungen sollen wie folgt angepasst werden:
Die Kantone können vereinbaren, dass das Gesuch beim
Standortkanton des Betriebes einzureichen ist.
Die Einschränkung auf Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe ist aufzuheben.

Die maximale Bearbeitungstiefe von 10 cm war im Vollzug
nicht kontrollierbar.
Die neue Definition Mulchsaat (ohne Tiefenbeschränkung)
würde somit auch der Definition Mulchsaat in den KIPRichtlinien entsprechen und somit eine administrative Vereinfachung bedeuten.
Die Vernetzungs- und Landschaftsqualitätsprojekte sind auf
die kantonalen Besonderheiten ausgerichtet und daher kantonal unterschiedlich. Auch bezüglich der Datenerfassung
mit GIS ist die Erfassung eines Betriebes in einem anderen
Kanton sehr aufwändig. Hinzu kommen die Abzüge für den
Tierseuchenfond, welcher auch an das Veterinäramt des
Standortskantons übermittelt werden muss. Daher sollte es
möglich sein, dass sich die betroffenen Kantone absprechen
können, welcher Kanton den Betrieb administriert, wenn der
Bewirtschafter in einem andern Kanton den Wohnsitz hat.
Zum Teil ist der Wohnsitzwechsel auch nur von kurzer Dauer. Die Erweiterung dieser Regelung auf die Ganzjahresbe-
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
triebe wäre eine grosse administrative Vereinfachung.

Art. 100

Bisherige Regelung beibehalten mit der Ergänzung, dass
Mais bis Ende Mai nachgemeldet werden kann.

analog Art. 3 Abs. 4

Art. 115b

Die NPr-Periode soll auch nach Ablauf einer Übergangsfrist
nicht auf das Kalenderjahr gelegt werden. Es soll eine zum
Kalenderjahr zurückversetzte Referenzperiode gewählt
werden.

Wenn nach Ablauf der Übergangsfrist das Kalenderjahr als
Referenzperiode festgelegt wird, besteht für den Betriebsleiter nach Vorliegen des von der kantonalen Prüfstelle anerkannten NPr-Resultats keine Möglichkeit mehr, aufgrund des
abgeschlossenen Nährstoffbilanzjahres keine Reaktionsmöglichkeit mehr, um den Nährstoffhaushalt bei Bedarf auszugleichen (keine Hofdüngerwegfuhren oder Reduktion Tierbestand mehr möglich). Liegt das NPr-Resultat vor Ende des
Kalenderjahres vor, kann der Betriebsleiter stoffliche Nährstoffrisiken reduzieren, indem er noch mit Wegfuhr Hofdünger, Reduktion Tierbestand, etc. reagieren kann. Die korrekte Einhaltung der Anforderungen sollte dem Betriebsleiter
nicht durch eine formale Periodenfestlegung erschwert werden.

Art. 115b

Verweis mit Auflage 1.13 ergänzen. Fussnote löschen oder
ebenfalls entsprechend ergänzen.

Die Übergangsfrist gilt für zwei Jahre (2015 und 2016), somit
müssen beide Wegleitungs-Auflagen aufgeführt werden.

Anhang 1 Ziff. 2.2

Keine Bodenuntersuchungen mehr vorschreiben.

Unsicherheiten betreffend Analysemethoden, grosse Abweichungen aufgrund der Heterogenität der Böden. Bodenproben werden von den Betriebsleitern häufig nicht weiterverwendet = kein Nutzen ausser Kontrolle. Der Betriebsleiter
sollte selber entscheiden, ob er als Bewirtschaftungshilfe
Bodenuntersuchungen machen lassen will (Mehr Eigenverantwortung).

Anhang 5 Ziff. 3.3

Auf die Möglichkeit, höhere Erträge mit Futterbaugutachten
zu belegen, verzichten.

Administrative Vereinfachung, GRUDAF-Tabelle soll gelten.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 5 Ziff. 3.3

Antrag
Proposition
Richiesta
Falls auf die Festlegung von Höchsterträgen verzichtet
wird, wird beantragt, dass Erträge über dem Maximalwert
weiterhin nur mittels Futterbaugutachten einer Fachperson
geltend gemacht werden können. Für das Futterbaugutachten soll allenfalls eine vereinfachte Methode erarbeitet werden, damit sich der Aufwand und die Kosten für ein Futterbaugutachten reduziert.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Überprüfung der durch den Betriebsleiter selbst vorgenommenen Ertragsschätzungen im Rahmen der ÖLNKontrolle ist nicht umsetzbar bzw. mit grossem Kontrollaufwand verbunden. Dies da für die Beurteilung die Überprüfung aller Flächen des Betriebes sowie aller Belege über den
Grundfutterverkehr nötig ist. Die Ertragsbeurteilung ist zudem nicht zu jeder Jahreszeit möglich.
Die Verantwortung würde mit dem neuen Vorgehen dem
ÖLN-Kontrolleur überbunden, welcher bestimmen muss, ob
ein höherer Ertrag glaubwürdig ist oder nicht. Dies mit der
Konsequenz, dass aufgrund seiner Einschätzung allenfalls
eine Nährstoffbilanz oder eine Futterbilanz die Anforderungen nicht erfüllt und zu Sanktionen führt. Damit ist der Kanton Aargau im Namen der Inspektionsstelle nicht einverstanden, da sich dadurch der Druck auf die Kontrolleure erhöht.
Zudem hat der Betriebsleiter mit einer eigenen Ertragseinschätzung zu wenig Vollzugssicherheit. Dies wird dazu führen, dass bei einer anderslautenden Beurteilung durch den
Kontrolleur anlässlich der ÖLN-Kontrolle vermehrt der juristische Weg eingeschlagen wird. Dies führt zu einer Erhöhung
des Vollzugsaufwandes und nicht zu einer Vereinfachung.
Durch die Ertragsschätzungen wird die Beweisführung umgekehrt und die Beweislast dem Kontrolleur überbunden.
Dies ist falsch. Die Beweislast obliegt gemäss DZV dem
Betriebsleiter.

Anhang 7, Ziff. 2.1.2

Streichen der Ergänzung mit Christbäumen

Vgl. Antrag zu Art. 35 Abs. 7

Anhang 7 Ziffer 3.1.1

Auf eine Senkung der Beiträge BFF Q I und einer Erhöhung
der Beiträge BFF Q II ist zu verzichten.

Die Reduktion der Beitragsansätze BFF Q I trifft vor allem
das Talgebiet. Das Talgebiet kann diesen Beitragsverlust
nicht annähernd durch die Anlegung von BFF Q II wettma14/33

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
chen. Dies im Gegensatz zum Berggebiet, wo die Voraussetzungen für BFF Q II wesentlich einfacher zu erreichen
sind. Mit dem Vorschlag des BLW würden dem Talgebiet
noch mehr Beiträge zu Lasten des Berggebietes entzogen.
Die Argumentation des BLW zur Beitragssenkung ist nicht
nachvollziehbar. Das Vertrauen der Landwirte in den Bund
soll nicht noch mehr leiden. Auch in Naturschutzkreisen ist
eine Beitragsreduktion bei BFF Q I im Talgebiet nicht nachvollziehbar. Die verschiedenen Brachetypen haben einen
hohen ökologischen Wert. Sie sind jedoch im Talgebiet noch
zu wenig verbreitet. Die Landwirte können nur durch die
Beibehaltung der bisherigen Beitragshöhen zur Ansaat von
Brachen motiviert werden.

Anhang 7 Ziff. 3.1.2

Fr./Baum und Jahr statt Fr. /ha und Jahr

Redaktioneller Fehler.

Anhang 8 Ziffer 2.4.25

Wir begrüssen grundsätzlich den Vorschlag. Wir schlagen
jedoch vor, die Systematik gleich zu gestalten, wie bei Ziffer
2.5. Landschaftsqualitätsbeitrag

Im Anhang 8 Ziffer 2.5 hat es zu den LQ-Beiträgen gewisse
Kürzungsvorgaben. Wir schlagen vor, dass die Kürzungsvorgaben für Vernetzungsbeiträge inhaltlich und vom Aufbau
her identisch sind wie bei Ziffer 2.5. Es würde den Vollzug
vereinfachen.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Auf die Änderung von Art. 6 der VKKL, dass für Betriebe, welche für die biologische Landwirtschaft Direktzahlungen erhalten, jedoch keine Bioprodukte vermarkten, keine Zertifizierungspflicht besteht, ist zu verzichten.
Begründung:
Zusätzlicher administrativer Aufwand für wenig betroffene Betriebe. Die bisherige Regelung ist viel einfacher und transparenter.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 6 Abs. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Keine Änderung der bisherigen Regelung.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die bisherige Regelung ist transparent und einfach zu kommunizieren. Von einer allfälligen Änderung könnten nur einzelne Betriebe profitieren. Diese wiederum müssten überprüft werden, ob sie tatsächlich keine Bio-Produkte vermarkten. Falls ein entsprechender Verstoss vorliegt, müsste dies
zu einer Kürzung der DZ führen, was wiederum im Anhang 8
der DZV zu regeln wäre. Die vorgeschlagene Änderung würde den administrativen Aufwand unverhältnismässig erhöhen.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Anpassung der SAK-Faktoren mit den flankierenden Massnahmen wird begrüsst. Die Anpassung sollte jedoch erst auf den 01.01.2017 erfolgen.
Begründung:
Es wird in Aussicht gestellt, dass im Verlauf des Jahres 2016 eine Anhörung zu den SAK-Faktoren der drei Hangneigungsstufen, welche ab 2017 gelten,
lanciert wird. Das bedeutet, dass die SAK-Faktoren bereits nach einem Jahr wieder ändern. Betriebe, welche nach den neuen Faktoren ab 2016 die SAKLimite nicht mehr erreichen, wären dann im 2017 mit den neuen (höheren) Faktoren für Hanglagen plötzlich wieder beitragsberechtigt, insbesondere wenn
die Faktoren auch in der Talzone zur Anwendung kommen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Abs. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Wir begrüssen die Streichung von Absatz 3

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Im Einzelfall macht es durchaus Sinn, dass Ehepaare zwei
separate Betriebe führen können. Von dieser Vereinfachung
werden jedoch nur wenige Betriebe profitieren können.

Art. 3

Wir begrüssen die Anpassung der SAK-Faktoren und die
flankierenden Massnahmen. Wir stellen jedoch den Antrag,
dass diese Anpassung erst auf den 01.01.2017 erfolgt.

Es wird in Aussicht gestellt, dass im Verlauf des Jahres 2016
eine Anhörung zu den SAK-Faktoren der drei Hangneigungsstufen, welche ab 2017 gelten, lanciert wird. Das bedeutet, dass die SAK-Faktoren bereits nach einem Jahr wieder ändern. Betriebe, welche nach den neuen Faktoren ab
2016 die SAK-Limite nicht mehr erreichen, wären dann im
2017 mit den neuen (höheren) Faktoren für Hanglagen plötzlich wieder beitragsberechtigt, insbesondere wenn die Faktoren auch in der Talzone zur Anwendung kommen. Aus diesem Grund sollte die Änderung der SAK-Faktoren inklusive
Hangneigungsstufen erst auf das Jahr 2017 eingeführt werden.

Art. 10 Abs. 1 c

Zustimmung

Konsequenz aus der Änderung von Art. 5 DZV.

Art. 14

Zustimmung für diese Änderung

Die Begründung für die Änderung ist nachvollziehbar, die
administrative Entlastung für unseren Kanton wird allerdings
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ausgesprochen minimal sein.

Art. 29a. Abs. 1

Zustimmung

analog Art. 10 Abs. 1 Bst. c
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Anpassung SAK
Die Harmonisierung der SAK-Berechnung der Bereiche bäuerliches Bodenrecht und Strukturverbesserung ist zu begrüssen, sie bedeutet eine Vereinfachung für die Landwirte und für den Vollzug. Die Harmonisierung der SAK-Untergrenze für BGBB, SVV und SBMV vereinfacht allenfalls die Kommunikation
nach aussen, bedeutet jedoch keine Vereinfachung für den administrativen Vollzug.
Speziell zu beachten ist die Anpassung der SAK-Berechnung für Tätigkeiten, wie die Lagerung und der Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbetrieb analog der SAK-Zuschläge für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten (Anbindung an Rohleistung, VBB Art. 2a Abs. 4). Diese hat nach Harmonisierung der SAK-Berechnung insbesondere auch Auswirkungen auf die Anwendung der SAK gemäss SVV.
In der Anwendung innerhalb der SVV sind die berechneten SAK nicht nur als Eintretens-Grenze, sondern bei jeder Gewährung von Starthilfe zur Bestimmung der Höhe der Starthilfe relevant. Umso wichtiger ist aus Sicht der Anwendung gemäss SVV eine administrativ einfache und schlüssige Berechnung
der SAK. Diese ist insbesondere bei der Berechnung der SAK für Tätigkeiten, wie die Lagerung und der Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbetrieb gemäss VBB Art. 2 Abs. 4 nicht gegeben. Siehe auch Anmerkungen bei BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht (VBB).
Ausserdem ist gemäss Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 2014 zur SVV Art. 3 Abs. 1 bei der Berechnung der SAK in erster Linie von der zukünftigen Bewirtschaftungsweise auszugehen. Gemäss VBB Art. 2 Abs. 4 ist aber die Rohleistung aus der Finanzbuchhaltung massgebend. Die Finanzbuchhaltung bezieht sich immer auf die Vergangenheit und widerspricht deshalb grundlegend der bisherigen auf die Zukunft bezogenen Berechnung gemäss oben genannter Weisung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
keine

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe Antrag bei BR01 VBB
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Änderungen werden begrüsst.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Alle vorgeschlagenen Änderungen werden unterstützt.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wie im Anhörungsbericht des Bundesrats erwähnt, sind durch die Neuregelung der AEV keine substanziellen Auswirkungen auf die Kantone zu erwarten.
Jedoch gilt es eine potentielle Auswirkung auf die Inlandmärkte zu bedenken.
Grundsätzlich ist eine administrative Vereinfachung im Sinne einer innovativen und produktiven Schweizer Landwirtschaft positiv zu sehen. Verarbeiter mit
korrekter Umsetzung im Umgang mit Importkontingenten profitieren davon und es entstehen freie Ressourcen zur besseren Platzierung von Schweizer Produkten am Markt. Von der Veredelung landwirtschaftlicher Produkte, auch von Importprodukten, in der Schweiz profitiert der Wirtschaftsstandort Schweiz.
Bei einer Vereinfachung zugunsten des Imports müssen jedoch auch potentielle Konsequenzen durch eine Stärkung des Importhandels und somit einer
verstärkte Konkurrenzierung der Inlandproduktion in Betracht gezogen werden. Im aktuellen Marktumfeld, bei dem nach Aufhebung des Mindestkurses von
Fr. 1.20 pro 1 Euro bereits ein verstärkter Preisdruck durch preisattraktivere Importprodukte ausgelöst wurde, wirkt sich der zusätzliche Preisdrucks kontraproduktiv auf die angestrebte Produktionsförderung der Schweizer Landwirtschaft aus. Eine weitere Stärkung des Importhandels durch administrative Vereinfachung oder gar mögliche Schlupflöcher für den missbräuchlichen Umgang mit Importkontingent ist unerwünscht. Insbesondere die fristgerechte Bezahlung der Steigerungspreise, sowie die Einhaltung der Bestimmung zur menschlichen Ernährung im Rahmen des Kontingentzollansatzes für Grobgetreide
müssen weiterhin überprüfbar sein und durchgesetzt werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 19 Abs. 3 und 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Aufgehoben

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die ersatzlose Streichung der Durchsetzungsinstrumente für
das Inkasso der Steigerungspreise wird kritisch gesehen.
Die Instrumente sind so auszugestalten, dass die Steigerungspreise innert der vorgesehenen Fristen bezahlt werden.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Es soll beachtet werden, dass die Reduktion der vorhandenen Breite an eingesetzten Wirkstoffen in bestimmten Kulturen zu einer weiteren Verschärfung der
Resistenz-Problematik bei den verschiedenen zu bekämpfenden Schaderregern führt.
Art. 5 und Anhang 1 Teil E
Substitutionskandidaten: Das sind Wirkstoffe, welche im Vergleich gegenüber anderen Wirkstoffen (mit gleichem Wirkungsspektrum) bezüglich Toxikologie
und/oder Öko-Toxikologie problematischer eingestuft sind/werden.
Einteilung in Substitutionskandidaten: Die Zulassungsbehörden sind verpflichtet, ein neues Produkt besonders zu prüfen, das von einer Firma zur Zulassung
angemeldet wird und einen Wirkstoff enthält, der auf der Substitutionsliste geführt wird.
Es wird geprüft, ob es eine Alternative mit der gleichen Wirkung für die angemeldete Applikation gibt, welche ein für die Menschen oder die Umwelt geringeres Risiko bedeutet. Bei einer entsprechend vorhandenen Alternative soll das angemeldete Produkt keine Zulassung erhalten.
Die Konsequenz daraus ist, dass die vorhandene Breite an eingesetzten Wirkstoffen in bestimmten Kulturen reduziert wird. Aus unserer Sicht führt dies zu
einer weiteren Verschärfung der Resistenz-Problematik bei den verschiedenen zu bekämpfenden Schaderregern.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 49 Abs. 1 Bst. c

Antrag
Proposition
Richiesta
Änderung des Artikels wie vorgeschlagen übernehmen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Bagatellgrenze von Fr. 1000.– gab immer Diskussionen.
Ein Wegfall kann nur befürwortet werden. Dies führt zu einer
allgemeinen administrativen Erleichterung, für Kantone und
Bund.

Art. 49 Abs. 2

Keine Änderung des Artikels auf Fr. 34.- pro Arbeitsstunde,
sondern Erhöhung des Satzes für Spezialisten auf
Fr 45.- pro Arbeitsstunde

Die vorgeschlagene Änderung auf Fr. 34.– pro Arbeitsstunde
ist nicht zu unterstützen. Vor allem im Bereich der Bekämpfung von Quarantäneorganismen (QO) sind immer Spezialisten im Einsatz. Selbst die im Moment geltende Regelung von
Fr. 43.– pro Arbeitsstunde ist zu tief angelegt, um Spezialisten angemessen entlöhnen zu können. Wenn weiterhin
Schaden durch QO abgewendet werden soll, muss die Bezahlung attraktiv bleiben.
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 16

Antrag
Proposition
Richiesta
Begriffsänderung Nierstück

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es wird unterstützt, dass der Begriff "Nierstück" zur besseren
Transparenz detaillierter geregelt wird.

Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

Kostenneutralität

Es ist zwingend zu beachten, dass die vom Bund zur Verfügung stehenden Fr. 100'000.- für den Vollzug ausreichen.
Durch die Überführung der Vollzugsaufgabe dürfen keine
Mehrkosten entstehen, welche den betroffenen Akteuren
mittels Gebühren weiterverrechnet werden.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Präzisierung der Kategorien bei den Schweinen betrachtet der KantonAargau als sinnvoll, so können die Remonten (männlich und weiblich) klar zugeordnet werden.
Beim Nutzgeflügel wird die Berechnung der Höchstbestände mit einer zweiten Variante ergänzt und der Wechsel der Kategorien während der Mast erlaubt.
Diese Neuerungen beseitigten die bisherigen Unklarheiten und erlauben den Betrieben die Platzverhältnisse in den Ställen besser auszunutzen und den
Abnehmern flexibel auf die Nachfrageverhältnisse zu reagieren. Deshalb wird diese Anpassung begrüsst.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Vereinfachung beim Zugriff auf die Daten der Tierverkehrsdatenbank für Vollzugsaufgaben wird begrüsst.
Die Aufhebung der mengenmässigen Beschränkung von Abfragen durch Drittpersonen erleichtert deren Arbeit.
Die Ausnahmen bei den TVD-Gebühren werden sinnvollerweise neu ebenfalls in der GebV-TVD geregelt.
Somit kann sich der Kanton Aargau mit den Änderungen in der TVD-Verordnung einverstanden erklären.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die kostenlose Offenlegung von Tierdaten, die reduzierte Gebührenpflicht für Organisationen und vor allem der besser strukturierte Aufbau des Anhanges
werden begrüsst.
Die Anpassungen in den einzelnen Artikel werden gutgeheissen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang Ziffer 1

Antrag
Proposition
Richiesta
einverstanden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zuschlag für Expressbestellungen und Verrechnung des
entsprechenden Posttarifes sind richtig.

Anhang Ziffer 2

einverstanden

Verursachergerechte Verrechnung des Mehraufwandes (2.2)
ist absolut gerechtfertigt.

Anhang Ziffer 4

einverstanden

Die Auflistung nach Tierart erhöht die Lesbarkeit und die
Übersicht.

Anhang Ziffer 5

einverstanden

Die Reduktion der Datenbezugsgebühren ist gerechtfertigt,
da die Mindereinnahmen von rund Fr. 200'000.– bei einem
jährlichen Überschuss von 1 Mio. Fr. verkraftet werden können.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die obligatorische Verwendung von Geodaten ist eine direkte Folge dar AP 14 – 17. Das Obligatorium wurde im Landwirtschaftsgesetz verankert. Es verursacht enorm hohe Kosten. Für die Entwicklung eines GADES-Ersatzes muss mit mindestens mehreren hunderttausend Franken pro Kantonssystem gerechnet werden. Es fallen zusätzliche Betriebskosten von mehreren zehntausend Franken pro Kanton an. Die Ersterfassung der Geodaten verlangt in einem
grösseren Agrarkanton mehrere Mannsjahre Arbeit. Der Unterhalt der Geodaten verlangt in einem grösseren Agrarkanton rund 100 -200 Stellenprozent. Der
Aufwand fällt bei der Landwirtschaftsverwaltung an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 12 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Sie übermitteln die provisorischen Geodaten bis zum 31.
Juli und die definitiven Geodaten bis zum 31. Dezember
des Beitragsjahres …

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine zusätzliche Lieferung Mitte Jahr ist aufwändig und teuer. Dateninkonsistenzen zu diesem Zeitpunkt haben zur
Folge, dass der Bund die Mitte Jahr gelieferten Geodaten
qualitativ ungenügend sind und vom Bund gar nicht sinnvoll
verwendet werden können. Vom Kanton geprüfte und verifizierte Daten liegen erst anlässlich der Haupt- bzw. Schlusszahlung vor.

Art. 12 Abs. 3

Der zweite Satzteil des Abs. 3 ist zu streichen ( und den
aktuellen technischen Vorgaben des BLW).

Der Datenaustausch soll ausschliesslich nach den Regeln
der GeoIV und einheitlich für alle kantonalen Daten mit einem definierten minimalen Geodatenmodell erfolgen. Auf
"Sondervorgaben" für einzelne Fachbereiche / Geodatenmodelle ist zu verzichten.
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pflanzengenetische Ressourcen




umfassen neben den in der Landwirtschaft kultivierten Pflanzenarten auch wild wachsende Arten (soweit diese für die Ernährung und Landwirtschaft
von Nutzen sind oder sein können).
Die PGREL sind eine wichtige Grundlage für die Ernährungssicherheit. Sie sind auch wichtig für die Biodiversität. Die Erhaltung und nachhaltige
Nutzung sind sehr wichtig.
Genetische Ressourcen sollen für aktuelle und künftige Herausforderungen (wie z.B. Klimawandel, knappe Ressourcen, neue Pflanzenkrankheiten
und -schädlinge) verfügbar bleiben (Züchtung!).

Wichtig ist, dass das BLW finanzielle Unterstützung bietet, um die PGREL für die Ernährung und die Landwirtschaft nutzbar zu machen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Rückmeldungen dazu.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Umlagerung der SGV vom EDI ins Departement WBF wird begrüsst. Es ist nachvollziehbar, das als Synergie- Kompetenz- und Kostengründen die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts nach Möglichkeit der Genossenschaft Proviande übertragen wird. Wichtig ist, dass keine Kostenerhöhung verursacht wird, welche in Form von Gebühren den Produzenten weiterverrechnet wird.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 10

Antrag
Proposition
Richiesta
Kostenneutralität

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es ist zwingend zu beachten, dass die vom Bund zur Verfügung stehenden Fr. 100'000.– für den Vollzug ausreichen.
Durch die Überführung der Vollzugsaufgabe dürfen keine
Mehrkosten entstehen, welche den betroffenen Akteuren
mittels Gebühren weiterverrechnet werden.
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Kantone sind vom vorgeschlagenen Anhang nicht direkt betroffen. Das Zollkontingent 2016 im hergebrachten Rahmen von 70 000 t und die Aufteilung
auf vierteljährliche Zollkontingentsteilmengen erscheinen sinnvoll.
Es ist jedoch fraglich ob solch eine Anpassung der Kontingentsteilmengen, alljährlich wiederkehrend, aufgrund wechselnder Bedingungen, im Rahmen der
Vernehmlassung wiederholt geändert werden sollte. Im Sinne der administrativen Vereinfachung wäre eine beständigere, also eine an wechselnde Bedingungen angepasste Formulierung wünschenswert. Auch zugunsten der Planungssicherheit sollte diese nicht von Jahr zu Jahr wieder geändert werden müssen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
kein Antrag

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Christina Ebersold <christina.ebersold@tg.ch>
Donnerstag, 18. Juni 2015 14:21
_BLW-Schriftgutverwaltung
0020a Departement für Inneres und Volkswirtschaft TG Departement für
Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau_19.06.2015
Rueckmeldung_Herbstpaket_2015_dreisprachig_1.doc; Begleitbrief.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang erhalten Sie die Stellungnahme des Kantons Thurgau zum Agrarpaket 2015.
Für eine kurze Empfangsbestätigung bin ich Ihnen dankbar.
Mit freundlichen Grüssen
Christina Ebersold

Kanton Thurgau
Departement für Inneres
und Volkswirtschaft
Christina Ebersold
Generalsekretariat
Promenadenstrasse 8
8510 Frauenfeld
Tel.: +41 (0) 58 345 54 65
Fax: +41 (0) 58 345 54 61
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0020a Departement für Inneres und Volkswirtschaft TG Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons
Thurgau_19.06.2015

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau
0020a Departement für Inneres und Volkswirtschaft TG Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Verwaltungsgebäude, Promenadenstrasse 8, 8510 Frauenfeld

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

17. Juni 2015
Kaspar Schläpfer, Regierungsrat

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Inhalt / Contenu / Indice
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali ..................................................................................................................................... 3
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) ........................... 4
BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture /
Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11) ................................................................................................................................. 6
BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) .................................................................. 7
BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations
agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) .................................................................................................................. 14
BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) ............................... 15
BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)............................................... 17
BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture /
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11) ................................................................................................................................. 18
BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica
(915.7) ............................................................................................................................................................................................................................................. 19
BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01).................................................... 20
BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161) ........................................ 21
BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20) .......................................... 22
BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) .......................................................... 23
BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344) ..................................................... 25
BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1) ..................................................................................................................... 26
BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per
il traffico di animali (916.404.2) ....................................................................................................................................................................................................... 28
BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture /
Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71) .............................................................................................................................. 29
BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance
sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ....................................... 30
WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)................. 31
WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione.............. 32
BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01) ....................................................................................................................... 33

2/33

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Grundsätzlich unterstützen wir administrative Vereinfachungen, wenn damit der Vollzug und die Arbeit der Landwirtschaftsbetriebe vereinfacht werden. Die
Vereinfachungen dürfen jedoch das Erreichen der Umwelt-, Biodiversitäts- und Landschaftsziele nicht hindern oder verzögern. Eine administrative Vereinfachung wird nur mit dem gänzlichen Weglassen von Programmen oder mit signifikanten Änderungen erreicht. Es ist unbestritten, dass die neue Agrarpolitik für Landwirte und Vollzug (inkl. Kontrollen) zu einem Mehraufwand führte. Bei Korrekturen ist darauf zu achten, dass es nicht bei kleinen Anpassungen
bleibt, sondern auch unerwünschte Entwicklungen aufgefangen werden. Die grossen Betriebe gehören zu den grossen Gewinnern der neuen Agrarpolitik.
Die Flächenabstufung muss stärker greifen, d.h. es muss eine Abstufung ab 40 ha erfolgen. Die finanziellen Anreize, die bislang mit der neuen Agrarpolitik
zu Gunsten einer naturnahen Tierhaltung gesetzt wurden, sind ungenügend. Die Talkantone mit einem grossen Anteil RGVE gehören zu den Verlierern im
neuen Direktzahlungssystem. Die Vereinfachung bei der graslandbasierten Milch-und Fleischproduktion sollte in Richtung eines maximalen Kraftfutteranteils (10 %) und eines RGVE-Faktors auf Grünland (2 RGVE) gehen. Das Ressourcenprogramm Ammoniak kann signifikant vereinfacht werden, wenn die
drei Kilogramm Stickstoff, welche auf zwei separaten Nährstoffbilanzen eingetragen werden müssen, als Abzug weggelassen werden.
Generell halten wir es nicht für angebracht, bereits jetzt wieder Änderungen am Konzept der Agrarpolitik 14/17 vorzunehmen. Die Einführung der AP 14/17
haben den Vollzug und die Praxis stark gefordert. Es ist mehr Zeit für die Umsetzung des neuen Konzepts zu gewähren. Anschliessend ist die AP 14/17 zu
evaluieren und erst dann sind Änderungen (Optimierungen) vorzunehmen. Bereits jetzt Änderungen umzusetzen verursacht erneut Unruhe. Vorerst braucht
es eine Konsolidierung und Konstanz in der Agrarpolitik.
Die Senkung der Eintretenslimiten bei den Direktzahlungen, aber auch bei den Strukturverbesserungen, führen zu einer Strukturzementierung. Die Anpassung der SAK-Faktoren mit der Begründung des technischen Fortschritts in den letzten zehn Jahren wird durch die Senkung der Eintretenslimiten wieder
zunichte gemacht. Unseres Erachtens ist die Anpassung der SAK-Werte an den technischen Fortschritt sowie die Änderung der zugrunde gelegten Arbeitszeit von 2‘800 auf 2‘600 Stunden pro Jahr nicht nötig. Bei den SAK-Werten handelt es sich um Standardarbeitskräfte und damit erstens um Durchschnittswerte und zweitens nicht um berechnete, sondern um definierte Werte. Auch ist nicht nachvollziehbar, dass im Berg- und Sömmerungsgebiet offenbar kein
technischer Fortschritt und bei den Spezialkulturen und Reben in Steil- und Terrassenlagen ein technischer Rückschritt stattgefunden haben soll.
Die lineare Kürzung der Beiträge der Qualitätsstufe I von 10 % bei den Biodiversitätsförderflächen (BFF) ist in allen Zonen und vor allem in der Talzone ein
falsches Signal. Die jahrelangen Bemühungen zur Förderung der BFF werden nicht belohnt. Gerade bei BFF im Talgebiet besteht noch Nachholbedarf. Die
Erhöhung der Beiträge der Qualitätsstufe II bei den extensiv genutzten Wiesen in der Talzone kompensiert nur einen kleinen Teil der Beiträge. Zudem fehlen aktuell detaillierte Auswertungen auf nationaler Ebene, um diesen Entscheid bereits nach einem Jahr zu treffen. Für den Kanton Thurgau würde diese
Änderung eine Reduktion der Beiträge um rund Fr. 820’00.-- bedeuten. Eine Erhöhung der Beiträge für die Qualitätsstufe II für das Talgebiet, ohne Kürzung
der Beiträge der Qualitätsstufe I erscheint jedoch sinnvoll. Wir begrüssen auch die Beschränkung der Biodiversitätsbeiträge auf 50 % der zu Beiträgen berechtigenden Flächen eines Betriebs.
Wir begrüssen die administrative Vereinfachung aufgrund des Verzichts auf die Einführung der Qualitätsstufe III bei der Biodiversität.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
2a Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Auf die Veränderung der SAK-Werte ist zu verzichten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es ist nicht nachvollziehbar, dass nur im Kartoffelbau ein
technischer Fortschritt und in allen anderen Bereichen ein
technischer Rückschritt erzielt worden sein soll.

2a Abs. 4

Wir begrüssen die Änderung des Begriffs in bereits bestehenden Anlagen zu in bewilligten Anlagen.

Mit der Änderung kann die Rechtssicherheit erhöht werden.

Auf die Rohleistung als Bezugsgrösse für den SAKZuschlag ist zu verzichten, es ist die bestehende Regelung
mit dem effektiven Arbeitsaufwand beizubehalten.

Mit der Rohleistung wird eine neue, systemfremde Bezugsgrösse in das SAK-System eingeführt. Die Rohleistung ist
insbesondere in den weit verbreiteten Steuerbuchhaltungen
nicht ausgewiesen. Deren Ermittlung führt zu einem höheren
administrativen Aufwand. Mit der Rohleistung werden Leistungen zum Teil doppelt erfasst. Zudem entstehen Abgrenzungsfragen. Schliesslich führt die Berücksichtigung der
Rohleistung anstelle des effektiven Arbeitsaufwandes weder
zu genaueren Resultaten, noch können damit „Verlierer“,
d.h. Betriebe, welche die erforderlichen SAK-Werte nicht
erreichen, vermieden werden.

Auf die Rohleistung als Bezugsgrösse für den SAKZuschlag ist zu verzichten, es ist die bestehende Regelung
mit dem effektiven Arbeitsaufwand beizubehalten.

Mit der Rohleistung wird eine neue, systemfremde Bezugsgrösse in das SAK-System eingeführt. Die Rohleistung ist
insbesondere in den weit verbreiteten Steuerbuchhaltungen
nicht ausgewiesen. Deren Ermittlung führt zu einem höheren
administrativen Aufwand. Mit der Rohleistung werden Leistungen zum Teil doppelt erfasst. Zudem entstehen Abgren-

2a Abs. 4bis
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

2a Abs. 4ter

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zungsfragen. Schliesslich führt die Berücksichtigung der
Rohleistung anstelle des effektiven Arbeitsaufwandes weder
zu genaueren Resultaten, noch können damit „Verlierer“,
d.h. Betriebe, welche die erforderlichen SAK-Werte nicht
erreichen, vermieden werden.

Wir begrüssen die Limitierung des Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Art. 12b LBV auf 0.4 SAK.

Mit der Begrenzung wird sicher gestellt, dass die Tätigkeit
aus der Kernlandwirtschaft überwiegt.

Wir begrüssen den Schwellenwert von 0.8 SAK, der aus
der Kernlandwirtschaft mindestens erreicht werden muss,
damit die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten aufgerechnet
werden können.

Mit dem Schwellenwert wird sicher gestellt, dass die Tätigkeit aus der Kernlandwirtschaft überwiegt.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Obligatorische Bodenuntersuchungen im ökologischen Leistungsnachweis [ÖLN]:
Grundsätzlich enthalten die Resultate zu den Bodenproben wertvolle Aussagen. Eine Aufhebung der Pflicht zur Entnahme von Bodenproben lehnen wir
daher ab. Die Bodenproben sind ein wichtiges Instrument für die Betriebsführung, die Beratung und die Sensibilisierung. Wir schlagen aber vor, die Bodenuntersuchungen auf Flächen zu begrenzen, auf denen die Untersuchungen agronomisch (z.B. bei Spezialkulturen) oder ökologisch (z.B. erosionsgefährdete
Flächen, Flächen mit direkter oder indirekter Gewässerkonnektivität) unentbehrlich sind. Die Frequenz ist auf fünf Jahre festzulegen.
Zudem besteht mit den geltenden ÖLN-Bestimmungen keine Verpflichtung, die Düngung entsprechend auszurichten. Damit der Nutzen von Bodenproben
steigt, müsste man denjenigen Landwirten einen Beitrag ausrichten, welche ihre Düngung gezielt auf die Proberesultate ausrichten. Beispielsweise könnte
unter den Ressourceneffizienzprogrammen ein neues Programm „Gezielter Düngereinsatz“ eingeführt werden für Betriebe, die keine Hofdünger abführen,
mindestens alle fünf Jahre Bodenproben nehmen und ihre Düngung auf die Bodenproben ausrichten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
3 Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Auf die Änderung ist zu verzichten. Falls ein Stichtag eingeführt werden soll, müsste es der 1. Mai, nicht der
31. Januar sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bewirtschafter eines Betriebes ist diejenige Person, welche
während der Vegetationsperiode die Verantwortung hat.
Wenn ein Betriebsleiter per 1. Februar den Betrieb abtritt
hätte er noch Anspruch auf die Direktzahlungen für das aktuelle Beitragsjahr, obwohl er nur einen Monat auf dem Betrieb war und keine flächenbezogenen Arbeiten getätigt hat.
Dazu kommt, dass die ihm zustehenden flächenbezogenen
Beiträge auf Grund der Gesuchseinreichung und der Flächenangaben des neuen Bewirtschafters berechnet würden.
Die Vollzugsstelle müsste für den gleichen Betrieb zwei aktive Bewirtschafter administrieren: den bisherigen Bewirtschafter für die Beiträge und den neuen Bewirtschafter für
die Flächendeklaration und die Tiermeldung via TVD. Die
Lieferung ans AGIS wäre kompliziert. Kürzungen, Flächenveränderungen, die Höhe des Einkommens usw. beim neuen Bewirtschafter hätten Auswirkungen auf die Höhe der
Direktzahlungen des bisherigen Bewirtschafters. Dieses
Vorgehen ist abzulehnen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
4 Abs. 5 und 6

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung.

5

Der bisherige Wert von 0.25 SAK ist beizubehalten.
Falls der Wert nicht bei 0.25 SAK belassen wird, ist die
SAK-Grenze als Kriterium für den Bezug von Direktzahlungen zu streichen.

Gemäss Art. 104 Abs. 3 Bst. a der Bundesverfassung ergänzt der Bund das bäuerliche Einkommen durch Direktzahlungen zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die
erbrachten Leistungen. Seit Jahren liegt die untere Grenze
zum Bezug von Direktzahlungen unverändert bei 0.25 SAK.
Die Beibehaltung der 0.25 SAK-Grenze ist die logische und
konsequente Folge des technischen Fortschritt und der Tatsache, dass wirtschaftlich ausgerichtete Betriebe sich weiterentwickeln.

35 Abs. 7 und 50 Abs. 2

Die Änderung betreffend Christbaumkulturen ist zu streichen. Wenn die Bestimmung nicht gestrichen wird, muss
sichergestellt werden, dass der minimale Tierbesatz auch
für Christbaumkulturen gilt.

Die vorgeschlagene Änderung führt zu einer Ungleichheit
von Christbaumkulturen mit Wiesland (minimaler Tierbesatz
erforderlich) sowie allenfalls mit anderen Dauerkulturen,
welche auch teilweise beweidet werden. Zudem ist der Vorschlag nicht kontrollierbar: Welche Christbaumkultur wurde
beweidet und welche nicht? Die vorgeschlagene Änderung
würde ausserdem dazu führen, dass für Christbaumkulturen
zwei verschiedene Kulturencodes generiert werden müssten.
Eine GIS-Erfassung von Christbaumkulturen mit bzw. ohne
Beweidung ist nicht praktikabel und führt beim Landwirt, bei
den Kontrollstellen und bei den Kantonen zu einem administrativen Mehraufwand.

37 Abs. 4

Wir begrüssen die Aufhebung dieser Bestimmung.

55 Abs. 4bis

Wir erachten eine Begrenzung der Extensivierung auf maximal 50 % als richtig und stimmen der vorgeschlagenen Änderung zu.

55 Abs. 7

Die Bestimmung ist zu präzisieren.

Es ist zu präzisieren, dass die Reduktion ausschliesslich bei
oberflächlich ausgebrachtem Hof- oder Kunstdünger vorgenommen werden muss. Eine Lanzendüngung in den Wur8/33

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zelballen muss für eine gesunde Entwicklung eines Hochstamm-Feldobstbaumes ausdrücklich erlaubt sein. Ohne
periodische Düngung eines Hochstammbaumes ist die Ertragsfähigkeit nicht zu erreichen. Bei Unklarheiten sollen
Obstbaufachleute beigezogen werden.

56 Abs. 3, 60 und 118 Abs. 2

Wir begrüssen die vorgeschlagene Vereinfachung.

57

Wir erachten die Beschränkung der Verpflichtungsdauer bei
den Hochstamm-Feldobstbäumen der Qualitätsstufe I auf ein
Jahr als sinnvoll und begrüssen die vorgeschlagene Änderung.

58 Abs. 5 bis 10

Wir begrüssen die vorgeschlagenen Änderungen.

59 Abs. 1 und 6

Wir begrüssen die vorgeschlagenen Änderungen.

61 Abs. 1

Wir begrüssen die vorgeschlagenen Änderungen.

62

Die Absätze 3, 4 und 5 sind beizubehalten.

69 Abs. 2 Bst. b
78 Abs. 3

Aus dem Anhörungspaket geht nicht hervor, ob die Absätze
3, 4 und 5 weiterhin enthalten sind oder ob diese im Rahmen
des Herbstpaketes gestrichen werden sollen. Wir sind der
Ansicht, dass die Bestimmungen dieser drei erwähnten Absätze weiterhin beibehalten werden sollen.
Wir begrüssen die Aufhebung dieser Bestimmung.

Der Absatz ist zu streichen.

Gemäss Auskunft des BLW muss der Nährstoffabzug von
drei Kilogramm Stickstoff für die vom 1. September bis
15. November 2015 mit Schleppschlauch ausgebrachte Gülle in der Nährstoffbilanz 2015 vorgenommen werden, obwohl
die Güllegaben im Beitragsjahr 2016 mit Ressourceneffizienz-Beiträgen von Fr. 30.-/ha unterstützt werden. Somit
erfolgt die Berücksichtigung des Nährstoffabzugs und der
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Berechnung der Ressourceneffizienz-Beiträge nicht im selben Kalenderjahr. Dies ist weder für die Landwirte noch für
die Kontrollstellen administrierbar. Der Abzug von drei Kilogramm Stickstoff ist daher als administrative Vereinfachung
zu streichen.

79 Abs. 2 Bst. c

Die Tiefenbeschränkung bei der Bodenbearbeitung der
Mulchsaat auf 10 cm ist beizubehalten.

Die Bodenfachleute bestätigen die Kontrollierbarkeit. Die
Streichung der Tiefenbeschränkkung führt nicht zu einer
Vereinfachung. Die Mulchsaat würde an Wirkung verlieren.
Es ist auch im Interesse der Landwirtschaft, dass der Bodenschutz einen hohen Stellenwert hat.

94 Abs. 4

97 Abs. 3 und 4

Wir lehnen die vorgeschlagene Änderung ab. Im Sinne der
Gleichbehandlung sind Bewirtschafter nach Art. 4 Abs. 5 und
6 nicht von einer Begrenzung des Übergangsbeitrages auf
Grund des massgebenden Einkommens auszunehmen.
Es ist ein neuer Absatz 3 einzufügen:
„Eine nachträgliche Anmeldung für Direktzahlungsarten und
den ÖLN ist bis spätestens 31. Dezember möglich, sofern
die Massnahme noch ordnungsgemäss kontrolliert werden
kann.“

Mit den Präzisierungen soll eine Vollzugsklarheit geschaffen
werden.

Es ist ein neuer Absatz 4 einzufügen:
„Bei einer Hofübernahme ist die nachträgliche Anmeldung
bis spätestens 1. Mai möglich.“
99 Abs. 4

Es ist ein neuer Absatz 4 einzufügen:
„Bei einer Hofübernahme ist die nachträgliche Gesuchseinreichung bis spätestens 1. Mai möglich.“

Mit den Präzisierungen soll eine Vollzugsklarheit geschaffen
werden.

100 Abs. 2

Absatz 2 ist wie folgt umzuformulieren:

Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es sich um
nachträgliche Veränderungen handelt. Ansonsten hat der
Bewirtschafter die Möglichkeit, seine Datendeklaration ent-

„Nachträgliche Veränderungen der Flächen, der Anzahl
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Bäume, der Hauptkulturen (ohne Mais) sowie Bewirtschafterwechsel sind bis zum 1. Mai zu melden. Mais kann bis
Ende Mai nachgemeldet werden.“

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
weder zwischen dem 15. Januar und dem 28. Februar oder
bis spätestens 1. Mai zu machen. Diese Wahlfreiheit muss
eingeschränkt werden.
Es sind nicht nur "beitragsrelevante", sondern alle Änderungen zu melden.
Bei der Maiskultur erachten wir eine zusätzliche Ausnahmebestimmung als angebracht, weil im Talgebiet häufig die
Maissaat erst nach Umbruch einer Kunstwiese im Mai/Juni
erfolgt. Somit kann bis am 1. Mai die Fläche nicht präzis
angegeben werden und der Landwirt weiss in diesem Zeitpunkt auch nicht, ob die Saat witterungsbedingt überhaupt
möglich ist.
Falls bei Art. 3 Abs. 4 der Stichtag auf den 1. Mai fällt, ist
hier auch noch diese Möglichkeit der Nachmeldung aufzuführen.

100 Abs. 4

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung.

104 Abs. 6

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung.

105 Abs. 5

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung.

115b

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung.

118 Abs. 2

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung.

Anhang 1 Ziff. 6.3.4

Die Bestimmung ist wie folgt umzuformulieren:
„Gegen Maiszünsler bei Körnermais können Sonderbewilligungen letztmals für die Ernte 2017 erteilt werden. Das
Gesuch muss im Voraus gestellt werden.“

Mit der Umformulierung wird verhindert, dass im Jahr 2017
für die Ernte 2018 Bewilligungen erteilt werden.

Anhang 4 Ziff. 12.2.9

Die Bestimmung ist so zu ergänzen, dass auch die „Uferwiese entlang von Fliessgewässern“ als Zurechnungsfläche

Die Uferwiese soll auch als Zurechnungsfläche für einen
Obstgarten (Biodiversitätsförderflächen der Qualitätsstufe II)
gelten. Verschiedene extensiv oder wenig intensiv genutzte
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
gilt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wiesen entlang von Ufern werden zu Uferwiesen umgewandelt.

Anhang 5

Die gesamten Anforderungen an die Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion sind zu überarbeiten.

Bei den GMF-Bestimmungen hat es etliche Ungereimtheiten.
Mit den vorgeschlagenen Änderungen wird weder eine administrative Vereinfachung noch eine bessere Kontrollierbarkeit der Massnahme erreicht. Es ist zu prüfen, ob die GMFBeiträge unter Berücksichtigung eines minimalen Tierbesatzes auf das Grünland umgelagert werden können und nebst
dem RGVE-Faktor (2) nur noch eine Kraftfutterlimite von z.B.
10 % gelten soll.

Der letzte Satz von Ziff. 3.3 ist zu streichen.

Sowohl die bestehende Formulierung gemäss DZ 2014 (Ertragsgutachten) als auch der Vorschlag des Herbstpaketes
2015 (Ertragsschätzung) sind ersatzlos zu streichen. Damit
ein einheitlicher Vollzug sichergesellt werden kann, sind die
TS-Erträge der Wegleitung zur Suisse Bilanz als verbindlich
zu erklären.

Die Bestimmung ist wie folgt umzuformulieren:
„[…] zwischen dem 1. Mai und dem 31. Mai kann in den
Bergzonen I - IV der Weidegang von mindestens 26 Tagen
ganz oder teilweise durch Auslauf in einen Laufhof ersetzt
werden.“

Mit dieser Regelung kann der Bewirtschafter auf witterungsbedingte Einflüsse reagieren.

Anhang 6 Bst.. D Ziff. 1.1
Bst. b

Anhang 6 Bst. E Ziff. 7.2

Wir sind mit der vorgesehenen Änderung einverstanden. Der
Aufwand wird so reduziert und der Grundwasserschutz erhöht.

Anhang 7 Ziff. 2.1.2

Wir lehnen die vorgeschlagene Änderung ab und verweisen
auf unsere Ausführungen zu Art. 35 Abs. 7 und 50 Abs. 2.

Anhang 7 Ziff. 3.1.1

Auf eine Senkung der Beiträge für Biodiversitätsförderflächen der Qualitätsstufe I und eine Erhöhung der Beiträge

Die Reduktion der Beitragsansätze für Biodiversitätsförderflächen der Qualitätsstufe I trifft vor allem das Talgebiet. Das
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
für Biodiversitätsförderflächen der Qualitätsstufe II ist zu
verzichten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Talgebiet kann diesen Beitragsverlust nicht annähernd durch
die Anlegung von Biodiversitätsförderflächen der Qualitätsstufe II wett machen. Dies im Gegensatz zum Berggebiet,
wo die Voraussetzungen für Biodiversitätsförderflächen der
Qualitätsstufe II wesentlich einfacher zu erreichen sind. Mit
der vorgeschlagenen Änderung würden dem Talgebiet noch
mehr Beiträge zu Gunsten des Berggebietes entzogen.
Die Argumentation zur Beitragssenkung ist nicht nachvollziehbar. Das Vertrauen der Landwirte in den Bund soll nicht
noch mehr leiden. Auch in Naturschutzkreisen ist eine Beitragsreduktion bei Biodiversitätsförderflächen der Qualitätsstufe I im Talgebiet nicht nachvollziehbar. Die verschiedenen
Brachetypen haben einen hohen ökologischen Wert. Sie
sind jedoch im Talgebiet noch zu wenig verbreitet. Die
Landwirte können nur durch die Beibehaltung der bisherigen
Beitragshöhen zur Ansaat von Brachen motiviert werden.
Dazu kommt, dass für eine Biodiversitätsförderfläche die
Umlagerung von QI-Beiträgen zu QII-Beiträgen in der Summe nicht mehr Beiträge auslöst. Wenn man QII im Talgebiet
fördern möchte, dann müsste man die QI-Beiträge auf dem
Niveau von 2014 belassen und die QII-Beiträge gemäss dem
Vorschlag des Bundes erhöhen.

Anhang 8 Ziff. 2.4.25

Die Systematik ist gleich zu gestalten wie bei Ziff. 2.5 Landschaftsqualitätsbeitrag.

Anhang 8 Ziff. 2.5 enthält gewisse Kürzungsvorgaben zu
den Landschaftsqualitätsbeiträgen. Die Kürzungsvorgaben
für Vernetzungsbeiträge sind inhaltlich und vom Aufbau her
gleich zu gestalten wie bei Ziff. 2.5. Dies würde den Vollzug
vereinfachen.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen zu.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Administrative Vereinfachungen sind dort umzusetzen, wo viele Betriebe betroffen sind und durch die neue Regelung nicht neue Probleme entstehen. Dass
Ehepaare künftig zwei Betriebe führen können, betrifft zum einen nur ganz wenige Einzelfälle und erschwert zum anderen die Betriebsanerkennung. Auf
diese neue Lösung ist deshalb zu verzichten.
Bei den Direktzahlungen ist auf die Senkung des Mindestumfanges von 0.25 SAK auf 0.2 SAK zu verzichten. Entsprechend ist auch in der LBV auf diese
Senkungen zu verzichten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
2 Abs. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Absatz 3 ist beizubehalten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
5a

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen, dass der Vollzug für die Ermittlung des
Schlachtgewichts in den Schlachtbetrieben vom Bund (BLW)
übernommen wird. Die Ermittlung des Schlachtgewichts ist
weder für die Lebensmittelsicherheit noch für den Täuschungsschutz von Bedeutung und die Massnahme stellt
deshalb eher eine agrarpolitische als eine lebensmittelrechtliche Aufgabe dar.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
4 Abs. 1 Bst. a

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen es, dass in Zukunft alle Tierhaltungen mit
Hausgeflügel, auch die Hobbyhaltungen, dem BLW zu melden sind, die Daten an die TVD weitergeleitet werden und
diese den Tierhaltungen eine TVD-Nummer zuteilt. Somit
werden alle Haltungen mit Nutztieren (ausser Bienen) über
das gleiche System registriert und sind mit einer nationalen
TVD-Nummer gekennzeichnet.

13 Abs. 4

Wir begrüssen es, dass vom Bund und den Kantonen mit
öffentlich-rechtlichen Aufgaben beigezogene Firmen und
Organisationen eine unmittelbare und kostenlose Zugriffsmöglichkeit auf die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen
Daten erhalten. Gerade bei grösseren Seuchenausbrüchen
erleichtert diese Bestimmung die erforderliche Zusammenarbeit mit Viehhandels- oder Milchvermarktungsorganisationen und Entsorgungsfirmen.

15c Abs. 8 TSV

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
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Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:

Ferrari Loris <Loris.Ferrari@ti.ch>
Donnerstag, 18. Juni 2015 17:33
_BLW-Schriftgutverwaltung
dfe-dir; dfe-de
0021b Landwirtschaftsamt TI Divisione dell'economia del Cantone Ticino
Sezione dell'agricoltura_19.06.2015
20150618 - Rückmeldung_Herbstpaket_2015_TI finale.pdf

Anlagen:

Egregi signori,
ho il piacere d’inviarvi la nostra presa di posizione sulla consultazione a margine.
Salutiamo con piacere questo primo passo indirizzato a semplificare le procedure amministrative. In generale le
modifiche poste in consultazione trovano il nostro consenso. Per alcune di loro, in base alle nostre esperienze e
condizioni di produzione, ci siamo permessi di apportare delle proposte di adeguamento.
Inoltre abbiamo colto l’occasione per aggiungere alcune modifiche delle ordinanze agricole che sulla base dei primi
riscontri avuti dall’applicazione della nuova PA 2014‐2017 riteniamo necessarie.
Sicuri di poter contare sulla dovuta sensibilità, ringraziamo per la possibilità che ci è stata data di prendere posizione
sulla tematica.
Vogliate gradire, egregi signori, i miei migliori saluti.
Loris Ferrari

Repubblica e Cantone Ticino

http://www.ti.ch/agricoltura
Dipartimento delle finanze e dell'economiaf
Divisione dell’economia
Sezione dell’agricoltura / Capo Sezione

Loris Ferrari, ing. ETH
Viale S. Franscini 17
6500 Bellinzona

tel.
fax
e-mail

41 91 814 35 49
41 91 814 44 64
loris.ferrari@ti.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Sezione dell’agricoltura, Cantone Ticino, Bellinzona
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Salutiamo con piacere questo primo passo indirizzato a semplificare le procedure amministrative. In generale le modifiche poste in consultazione trovano il
nostro consenso. Per alcune di loro, in base alle nostre esperienze e condizioni di produzione, ci permettiamo di apportare delle proposte di adeguamento.
Cogliamo inoltre l’occasione per aggiungere alcune modifiche delle ordinanze agricole che sulla base dei primi riscontri avuti dall’applicazione della nuova
PA 2014-2017 riteniamo necessarie.
Ci permettiamo inoltre di farvi osservare che anche stavolta non ci sono i commenti in italiano alle modifiche delle singole ordinanze.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a cpv.4

Antrag
Proposition
Richiesta
Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti
agricoli di produzione propria avvenuti nell'azienda produttrice in impianti autorizzati è concesso un supplemento di
0,03 USM ogni 10'000 franchi di prestazione lorda. Per la
trasformazione di latte in prodotti freschi il supplemento è di 0.06 USM. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In Ticino esistono piccole aziende di montagna gestite a
titolo principale che detengono un numero limitato di capre,
pecore e vacche da latte e che sono in grado di valorizzare il
latte in prodotti freschi ad alto valore aggiunto. Questo tipo
di trasformazione richiede molto lavoro per cui va adeguato il
supplemento. L’aumento del supplemento è giustificato dal
lavoro che genera questo tipo di attività e si allinea con quello previsto nel caso della viticoltura con torchiatura in proprio,

Art.73 LDFR, art.1 / 2 ODFR e
guida federale

Modifica e adeguamento dei parametri contenuti nella guida
federale del 1° febbraio 2004 per la determinazione del
valore di reddito agricolo.

I parametri contenuti nella guida federale del 2004 per la
determinazione del valore di reddito agricolo devono essere
rivisti e adeguati alla situazione economica finanziaria attuale delle aziende. Infatti gli attuali parametri sono troppo bassi
e troppo limitanti di conseguenza non permettono di investire
e rinnovare le strutture aziendali agricole.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 63 LDFR

Antrag
Proposition
Richiesta
Inserire nell’ODFR i criteri di determinazione del prezzo
massimo non esorbitante e segnatamente la deduzione dal
prezzo base di eventuali contributi a fondo perso statali
tenendo conto del periodo di tempo trascorso tra stanziamento e vendita (criterio della proporzionalità).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Al fine di mantenere i prezzi bassi ed evitare speculazioni.

Art. 7 cpv. 4 lettera c) LDFR

Armonizzazione della suddetta disposizione legale con
l’Ordinanza sui pagamenti diretti.

Quanto previsto dall’articolo 7 é di difficile applicazione nella
realtà amministrativa in quanto il contratto é di difficile controllo.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nessuna osservazione

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Per quanto concerne le proposte di semplificazione sosteniamo anche quelle formulate dalla KIP.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
4 cpv. 2 e 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Ampliare la valenza anche per il convivente o il partner
registrato.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Stesso trattamento dei coniugi (nessuna attestazione formale)

14 cpv. 2 lett. b, art. 55 cpv..
1, art. 63 cpv.. 2 e in analogia
gli allegati

Stralciare “di proprietà o in affitto”.

Semplificazione amministrativa. L’agricoltore deve assumersi
il rischio aziendale per un eventuale rimborso nel caso in cui
non rispetta il periodo d’impegno. Inoltre in Ticino i contadini
possiedono poche proprietà e vi è molta diffidenza da parte
degli altri proprietari nel concludere dei contratti d’affitto. In
aggiunta molti fondi sono in mano a delle comunità ereditarie
o intestati a persone da tempo emigrate per cui diventa impossibile stipulare contratti.

35 cpv.. 7, art. 50 cpv.. 2 e
allegato 7 numero 2.1.2

stralciare

Semplificazione amministrativa. Il controllo del pascolo con
gli ovini è pressoché ineseguibile.

55 cpv. 4bis

I contributi dei livelli qualitativi I e II e per l'interconnessione
a superfici e alberi di cui ai capoversi 1 e 1bis sono limitati
alla metà delle superfici che danno diritto a contributi di cui
all'articolo 35 e al massimo a 40 ettari. Le superfici di cui
all'articolo 35 capoversi 5-7 non sono considerate.

La garanzia dell'approvvigionamento della popolazione (art.
104 cpv. 1 lett.a della Costituzione) sia nella PA 2014/17 che
nelle linee direttive delle associazioni agricole merita più
peso nella politica agricola. Fissando un tetto massimo per le
superfici con biodiversità si evita che terreni con un normale
potenziale di produzioni siano volutamente gestiti in modo
estremamente estensivo, al fine di massimizzare i pagamenti
diretti.

Per i vigneti con biodiversità naturale e per le selve
castanili non valgono i limiti del cpv 4 bis.

In viticoltura si constata che la produzione al metro quadro
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
non è influenzata dalla presenza della biodiversità. Le selve
castanili sono per natura estensive per cui possono essere
utilizzate solo in questo modo.

55 cpv. 5

Stralciare o formulare diversamente: “Nel caso in cui sono
versati contributi per le superfici sottoposte ad oneri specifici di protezione della natura di cui agli articoli 18a, 18b, 23c
e 23d LPN, i contributi per la biodiversità sono conteggiati
nel calcolo per l’adeguato indennizzo di tali oneri.”

Vista la proposta di non introdurre il livello qualitativo III,
proponiamo di riformulare il capoverso al fine di rendere
comprensibile lo scopo iniziale del capoverso, ossia la deduzione dei contributi versati dall’agricoltura da quelli versati
per i biotopi in base alla LPN (cfr. decisione del Consiglio di
Stato della Repubblica e Canton Ticino no. 3259 del 2 luglio
2002).

Art. 59, Allegato 4 no. 15 e
15.1

Chiediamo di adeguare la lista o creare una nuova lista per
i pascoli alpestri a nardeto per valutare il livello qualitativo
II. Il contributo andrebbe dato a tutte le aziende
d’estivazione visto che in Ticino tutti gli alpeggi sono gestiti
estensivamente e la biodiversità a livello di flora e fauna è
presente dappertutto.

I rilevamenti finora effettuati mostrano la carenza dell’attuale
lista nel riconoscere la biodiversità dei pascoli composti da
nardeti. In questo modo gli alpeggi che si trovano su terreni
silicei non possono ottenere i relativi contributi e sono discriminati rispetto agli altri. Si rischia inoltre di creare una
distorsione del mercato perché grazie a questi contributi gli
alpeggi con molta biodiversità possono offrire un indennizzo
maggiore ai fornitori di vacche.

100 cpv. 2

Le variazioni rilevanti ai fini dei contributi delle superfici, del
numero di alberi e delle colture principali vanno notificate
entro il 1° maggio.

Ogni variazione di superficie è rilevante ai fini dei contributi.
Per ottimizzare il lavoro amministrativo ed evitare di esaminare una seconda volta le domande, le variazioni devono
essere limitate alle colture principali.

Allegato 4, 1.1.2

Previa consultazione del servizio di protezione della natura,
il Cantone può anticipare di due settimane al massimo la
data di sfalcio nelle regioni a sud delle Alpi caratterizzate da
una vegetazione particolarmente precoce.

Lo stadio di sviluppo a sud delle alpi è in anticipo di un mese
rispetto alle condizioni presenti a nord delle Alpi, ragione per
cui l’anticipo della data di sfalcio di due settimane è d’obbligo
e non necessita di consultazioni con il servizio di protezione
della natura.

Allegato 4, 12.1.1

Definizione: alberi da frutto a granella, alberi da frutto a

La maggior parte degli alberi da frutto proviene dall’Asia e di
conseguenza la lista degli alberi da frutto ad alto fusto deve

nocciolo nonché noci, cachi, fichi e castagni in selve
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
curate.

Allegato 4, 12.1.6

“L’altezza del tronco deve essere di almeno 0,5 m per cachi e fichi rispettivamente 1,2 m per gli alberi da frutto a
nocciolo, e…”
“Ad eccezione delle selve castanili, il frutteto ad alto fusto
deve essere combinato localmente con un’altra superficie
per la promozione della biodiversità…”

Allegato 4, 12.2.7

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
essere aggiornata: cachi, fichi e castagni sono anch’essi da
considerare come alberi da frutto come comunemente recepiti dalla popolazione.

È scientificamente dimostrato che grazie alle selve castanili
(come colture perenni) la biodiversità viene incrementata,
ragione per la quale non si rende necessaria la presenza di
un’altra superficie computabile.

Allegato 4, 14.1.2

Lo sfalcio deve avvenire alternativamente ogni due corsie.
L’intervallo tra due sfalci della medesima superficie deve
essere di almeno sei settimane a nord delle alpi e di quattro settimane a sud delle alpi; è consentito lo sfalcio
dell’intera superficie poco prima della vendemmia.

Vista la rigogliosa vegetazione a sud delle alpi (periodo vegetativo più lungo) e per evitare grossi problemi fitosanitari
alla vite a seguito del diffondersi della Drosophila suzukii
l’intervallo di sei settimane permette alla vegetazione di crescere fino all’altezza dei grappoli creando un microclima
favorevole all’insetto summenzionato e agli attacchi di malattie fungine in caso di tempo (primavere) caldo e uggioso. È
quindi necessario ridurre l’intervallo almeno di 2 settimane.

Allegato 7 no. 3.1.1

Mantenere lo stato attuale.

Alla riduzione del contributo del 10%, è da preferire la limitazione delle SPB. A causa dei terreni molto profondi come
pure per altri fattori, è difficile se non raro trovare il LQ II
nella zona di pianura. Il concetto di biodiversità nella regione
d’estivazione va invece rivalutato (controlli onerosi, erogazione del contributo dipendente dal tipo di terreno) oppure
sarebbe opportuno rivalutare una lista diversa per i terreni
silicei.

100 cpv. 4

Da eliminare

Il cpv. 4 è in contraddizione con il cpv. 3. In pratica varrebbe
la pena annunciare l'impossibile tanto anche se presi con le
“mani nel sacco” basta dire che non si partecipa più al programma.
9/31

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

104 cpv. 5 e 6
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Oltre alla nostra proposta vi segnaliamo che sosteniamo quelle formulate dalla KIP.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
6 cpv. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
La proposta di modifica viene respinta.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Già oggi i controllori devono essere dei "tuttologi", se gli
organi di controllo devono ancora formare dei controllori in
quest'ambito, aumentano i loro costi a scapito di tutti gli altri
produttori magari solo per uno o due interessati. Se esistono
già enti di controllo accreditati a tale scopo la proposta non si
giustifica.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
2 cpv. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Se coniugi o partner registrati non separati oppure conviventi gestiscono più aziende riconosciute come tali da
almeno 6 anni, queste possono continuare ad essere
considerate come aziende indipendenti; negli altri casi sono
considerate come unità di produzione di un'unica azienda.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L'eliminazione del cpv. 3 non deve portare alla divisione o
creazione di aziende fittizie per raggirare altri problemi quali
la formazione necessaria, l'unità bio di un'azienda o altro.

3 cpv. 2 lett. c (supplementi)

1 terreni declivi portare da 0.015 a 0.20 USM/ha

L'innovazione tecnologica non ha cambiato di molto la situazione per le aziende con molti terreni in pendenza, soprattutto se molto distanti e di piccole dimensioni come nella realtà
al sud delle Alpi e in Vallese. L'abbassamento del valore
USM/ha per la SAU in generale penalizza queste realtà.
Nella pratica ci si trova davanti all'ennesima discriminazione.

2 terreni in forte pendenza portare da 0.03 a 0.035 USM/ha

3 cpv. 2 lett. c (supplementi)

Nuova proposta se quella sopra non è ritenuta accettabile:

Vedi punto precedente.

5 per i terreni in forte pendenza al sud delle alpi e nelle valli
del Vallese viene concesso un supplemento del 40% sulle
USM/ha di cui al punto 1 e 2.

Commento art. 6 cpv. 1 lett. e

Il commento a questo punto dovrebbe essere così

Il problema dei pascoli a più di 15 km dall'azienda è più volte
stato sollevato dal nostro Cantone, ritenendo che le superfici
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
come pure art. 14 cpv. 2 lett. b

Antrag
Proposition
Richiesta

modificato e non semplicemente stralciato:
"…Per le unità di produzione dedite prevalentemente
allo sfruttamento di pascoli (pascoli perenni), la condizione della gestione durante tutto l’anno è considerata
adempiuta, se i pascoli sono ubicati nel raggio di gestione usuale o tradizionale, in ogni caso a una distanza di percorso di al massimo 30 km dalla rispettiva unità di produzione azienda (principale …"

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
pascolate per tradizione a distanze maggiori andavano considerate come facenti parte della SAU. Inoltre se vi è una
unità di produzione nelle vicinanze, la distanza massima
andrebbe calcolata da questa e non dall'azienda principale.
La proposta formulata va ben oltre a quanto richiesto dal
nostro Cantone e sembra voler favorire interessi di singoli
attori, mentre che con la vecchia norma si penalizzava chi da
anni pratica questa forma di "nomadismo".
Il compromesso da noi proposto ci sembra più equilibrato
nell'ambito di una politica agricola sensata e rispettosa delle
particolarità regionali.

14 cpv. 2 lett. b

le superfici al di fuori della regione d’estivazione, adibite a
pascolo da aziende d’estivazione o da aziende con pascoli
comunitari o le superfici il cui raccolto viene utilizzato per
l’apporto di foraggi ad eccezione dell’apporto di foraggi
3
giusta l’articolo 31 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sui
pagamenti diretti.

L’estensione e la gestione dei pascoli comunitari sono definite chiaramente dai relativi regolamenti patriziali e dai relativi
diritti di godimento. Di regola si trovano nel mezzo della superficie agricola utile e l’ampliamento di queste superfici non
è possibile.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
3 cpv. 3 lett. a

Antrag
Proposition
Richiesta

le superfici agricole utili ubicate a una distanza di percorso di oltre 20 km dal centro aziendale ad eccezione di
quelle gestite tradizionalmente nell’ambito della transumanza.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In Ticino la situazione fondiaria delle aziende agricole è per
la maggior parte poco razionale e presenta una forte dispersione. Per non peggiorare ulteriormente la situazione un
limite ci sembra comunque giustificato e sensato.

14/31

15/31

BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nessuna osservazione

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nessuna osservazione

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nessuna osservazione

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nessuna osservazione

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nessuna osservazione

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nessuna osservazione

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nessuna osservazione

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Per alleggerire il carico amministrativo si chiede di modificare anche l'art. 18a dell'OFE
Per la gestione delle apicolture si propone di adottare il medesimo sistema come per i bovini e trattare ogni apiario proprio come i bovini. Le persone e
aziende dovrebbero annunciarsi al gestore per quanto concerne indirizzi, numeri di telefono, inizio e fine attività, … mentre che la gestione della posizione
degli apiari e del loro numero, con relativi spostamenti dovrebbe essere gestito da Identitas AG un po' come per i bovini (visto anche che sembra già esista
una app per smart phone a tale scopo).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
1 cpv. 2 lett. a

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Mantenere le medesime definizioni

4 cpv. 1 lett. b

Antrag
Proposition
Richiesta
Per favore usare i medesimi termini come nell'Ordinanza
sulle epizoozie
volatili da cortile e non pollame domestico

1 cpv. 2 lett. a

Proposta di modifica

Il rilevamento di singole tenute amatoriali di pollame non ha
senso, genera un sacco di burocrazia e dispendio di energia.
(vedi anche il commento qui sotto)

a. della legislazione sulle epizoozie:
- per gli animali addomesticati delle specie bovina,
compresi i bufali e i bisonti, gli animali addomesticati della specie ovina, caprina e suina, nonché
per i volatili da cortile ritenuti i minimi di cui
all'art. 18b dell'Ordinanza sulle epizoozie, ad
eccezione degli animali da zoo di queste specie
- gli equidi
4 cpv. 1 lett. a

Proposta di modifica
a. numero cantonale d'identificazione delle aziende
detentrici di animali ad unghia fessa secondo l'articolo 7 capoverso 2 OFE e delle aziende detentrici
di equidi o pollame domestico secondo l'articolo

Vedi commento qui sopra. Se non è possibile modificare il
riferimento all'art. 18a cpv. 4 OFE allora è quest'ultimo capoverso che va modificato. E' inutile censire annualmente i
tenutari di pochissimi volatili. Questo genera un sacco di
lavoro amministrativo per i cantoni che non può più essere
gestito e genera pure sfiducia nel cittadino. In caso di necessità, per i tenitori hobbisti di pollame, i comuni possono cen23/31

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
18b OFE.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sire con un'operazione puntuale tutti i tenitori sul loro territorio e questo deve bastare.

14 cpv. 1 lett. h

Piccolo dettaglio - precisazione:

la bdta non gestisce dati della specie caprina e ovina ma
solo eventualmente dati di animali macellati.

h. per animali delle specie caprina e ovina: i dati alla macellazione di cui all'allegato 1 numero 4 sui gruppi di animali che si trovavano nelle aziende detentrici di animali dei
loro affiliati.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nella traduzione si prega di usare il termine "marca auricolare" o "marche auricolari" e non i termini proposti "marchi" rispettivamente "marchio".

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Emolumenti – punto 3

Antrag
Proposition
Richiesta

Emolumenti per richiami –
punto 6

Precisare i termini oltre i quali può essere fatturata la tassa
e se questa può essere percepita più volte per lo stesso
debito (più richiami).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Si prende atto con piacere che per la notifica della macellazione di ovini, caprini e pollame non sono previsti emolumenti.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
L'art. 31 cpv. 2 prevede che I dati di cui all'articolo 11 capoversi 2 e 3 devono essere acquisiti dal momento della realizzazione dei modelli di geodati da parte del rispettivo Cantone conformemente all'ordinanza del 21 maggio 2008 (OGI)1 sulla geoinformazione, ma al più tardi entro il 1° giugno 2017.
I modelli minimi per la promozione della biodiversità livello qualitativo II e interconnessione (allegato 3 n. 2.4 e 2.5) sono stati approvati solo di recente
(01.07.2014). Per legge questi due livelli dovrebbero essere forniti solo entro 5 anni dalla loro approvazione (data ufficiale?) e non come richiesto dall'art. 31
cpv. 2.
Alla luce anche dei ritardi causati dalla mancata realizzazione del progetto GADES, molti Cantoni si sono trovati spiazzati e si vedono costretti a dover rilevare tutti i dati in un lasso di tempo troppo breve. Per correttezza il termine del 1° giugno 2017 di cui sopra dovrebbe essere quindi postergato di almeno 1
anno se non 2.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nessuna osservazione

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nessuna osservazione

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

29/31

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nessuna osservazione

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nessuna osservazione

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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PhUippeLeuba
Conseiller d'Etat

Chef du Département de l'économie et du sport

Rue Caroline 11
1014 Lausanne
Office fédéral de l'agriculture
Monsieur Bernard Lehmann
Directeur
Mattenhofstrasse 5
3003 Berne

Lausanne, le 24 juin 2015
0022a DECS VD Département de l'économie et du sport du canton de Vaud_26.06.2015

Consultation fédérale relative au train d'ordonnances agricoles de l'automne 2015
Monsieur le Directeur,
Nous faisons suite à la mise en consultation par l'OfFice fédéral de l'agriculture du nouveau train
d'ordonnancés agricoles.
Le système des UMOS
La nouvelle décision concernant les UMOS, "mesure de la taille de l'entreprise", est saluée car
elle évite l'actuel amalgame entre la charge de travail en heures et l'UMOS. En ce qui concerne la
technique des UMOS, nous constatons que le facteur par hectare de surface agricole utile subira
une baisse de plus de 20 % à 0.022 UMOS, laquelle est disproportionnée en regard des structures
agricoles de notre canton. A notre avis, une exploitation de grandes cultures de 40 ha devrait être
considérée comme une entreprise agricole et, de ce fait, remplir les conditions posées en matière
d'améliorations structurelles notamment. Par conséquent, nous demandons que ce facteur soit
fixé à 0.025 UMOS par hectare dè SAU. Par ailleurs, nous regrettons que le plafonnement des
paiements directs par UMOS n'ait pas été revu à la hausse et proposons donc une augmentation
adéquate au regard de la diminution des UMOS à SSO
' OO francs. Sans ces adaptations, une
centaine d'exploitations vaudoises seraient touchées pour un montant de plus de 400'000 francs.
Paiements directs
La baisse des tarifs pour les surfaces à la promotion de la biodiversité (SPB) et l'instauration d'un
plafonnement seulement après deux ans est inacceptable. Ces adaptations ne contribuent en rien à
créer un climat de confiance entre les partenaires. Nous demandons donc la suppression du
plafonnement des SPB à 50% de la SAU. Au minimum, cette limitation ne devrait pas
s'appliquer si les SPB dépassent 50% en raison d'exigences légales environnementales et ne
devrait pas concerner les arbres.
La suppression de l'introduction du niveau III de la qualité biologique signifie une charge de
travail et une charge financière importantes pour notre canton car les conventions pour les
biotopes d'importance nationale ont déjà été établies.
Une diminution des mesures de soutien à la biodiversité nous semble particulièrement inadéquate
en pleine phase de pré-consultation de la Stratégie Biodiversité Suisse, où l'agriculture est
fortement touchée.

Dé[)arteinent de l'économie et du ^ r t
www.vd.ch/decs-T4l2l3l6600l-F412l3l66037- info.sgdecs@vd.ch

Le Chef du Département de l'économie et du sport

§>

Simplification administrative
Au sujet des simplifications administratives, de nombreuses propositioiis de la COSAC sont en
cours d'examen. Nous constatons que certaines mesures suggérées ne représentent pas une réelle
simplification car elles engendrent un travail supplémentaire pour les administrations cantonales,
alors que très peu d'exploitations sont touchées. Au vu de ce qui précède, nous vous demandons
de maintenir l'article 2 de l'ordonnance sur la terminologie agricole, concernant une ou plusieurs
exploitations entre époux.
Vous trouverez les remarques et propositions détaillées du Canton de Vaud en annexe à la
présente.
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à la prise de position de notre canton et vous
saurais gré d'en tenir compte pour les prochaines étapes de l'adaptation de la PA 2014-2017.
Tout en vous souhaitant bonne réception de la présente et de son annexe, je vous prie de croire.
Monsieur le Directeur, à l'expression dé mes sentiments les meilleurs.

Le Chef du départernent

Conseiller d'Etat

Annexe
•
Formulaire de réponse (remarques de détail par ordonnance)
Copies
Mme la Conseillère d'Etat Jacqueline de Quattro, Cheffe du DTE
M. Comelis Neet, Directeur général de la DGE
M. Giovanni Peduto, Chef du SCAV
M. Christian Exquis, Chef a.i. du SDT

Département de l'économie et du spoit
www.vd.eh/decs-T41 21 316 60 01-F 41 21 31660 37-Einfb.sgdecs@vd.ch

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consiiitazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
^Organisation / Organizzazione''
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Système des UMOS
L'importance des UMOS dans les différentes ordonnances applicables à l'agriculture est majeure. Nous saluons,la nouvelle dénomination qui reflète la taille
de l'entreprise. Toutefois, nous regrettons que l'adaptation, suite à la baisse des facteurs UMOS, n'ait pas déployé tous ses effets, et demandons donc
d'augmenter le plafond maximal de paiements directs par UMOS et de lefixerà 85'000 francs par UMOS (+ 20%). La pénalisation des exploitations de
grandes cultures sans bétail avec une production biologique ou extenso serait trop élevée en l'absence d'une telle adaptation.
Le facteur UMOS par hectare de SAU subira une baisse de 0.028 à 0.022 UMOS. Cette baisse ne correspond pas à la moyenne de l'adaptation d'environ
10%, et il n'est pas admissible de réduire de plus de 20% la norme, que le temps de travail effectif ait diminué d'autant ou non. Nous.demandons donc de
corriger "le facteur UMOS par ha de SAU à 0.025 UMOS.
L'intégration des activités proches de l'agriculture est approuvée et met en valeur les efforts remarquables de la branche. Il nous semble cependant que le
supplément de 0.03 UMOS par lO'OOO francs de prestations brutes est plutôt maigre, en ce qui concerne notamment les activités d'accueil à la ferme, de
tourisme rural, etc.
Paiements directs
Nous rejetons femement le plafonnement des surfaces à la promotion de la biodiversité à 50% de la SAU. Cette limitation est inacceptable si les SPB dépassent les 50% en raison d'exigences légales environnementales.
De même, un abandon de l'introduction de la qualité III signifie une charge de travail supplémentaire pour les cantons et n'a par conséquent rien à voir avec
une simplification administrative. Les conventions d'exploitations ont parfois déjà été conclues. Pour le surplus, il s'agit là d'un changement du système peu
crédible d'un point de vue écologique.
Le fait que les tarifs SPB subissent une baisse seulement après deux ans dë nouvelle politique agricole est inacceptable. Cette baisse ne contribue en rien
à créer Un climat de confiance entre les agriculteurs et la partie contractante en ce qui concerne la biodiversité.
Si la réalimentation du budget doit se faire en diminuant les paiements directs destinés à l'écologie, elle serait mieux acceptée en soutenant la production
de céréales fourragères indigènes.
Simplifications administratives
En tennes de simplifications administratives, nous constatons l'absence de simplifications signifiantes dont de nombreuses exploitations pourraient tirer
profit Nous rejetons donc la suppression de l'art. 2, al. 3"une exploitation entre les époux". Cette abolition crée de nombreuses difficultés pour son exécution dans les cantons et la création d'exploitations bénéficiant de labels privés (Bio, AOC) serait favorisée.
L'abandon de la règle des 15 km est fortement regretté car cette limitation a aidé à freiner l'achat arbitraire de terres agricoles situées à d'importantes distances du centre d'exploitation.
A notre avis, une vraie simplification administrative prend tout son sens avec l'abandon des inscriptions du mois d'août Le recensement de février vaut
comme inscription pour toutes les mesures, à l'exception de. la SST / SRPA, qui poun-ait se faire au moment du renvoi de lafichePER (couverture du sol)
en automne.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La nouvelle décision concernant les UMOS (taille de l'entreprise) est saluée. Elle évite l'actuel amalgame entre l'UMOS et la charge en travail (en heures).
La baisse pour progrès technique (-17%) n'est que partiellement compensée et de manière différenciée par la baissg du temps du travail (2'i300 à 2'600 heures annuelles). Malgré le fait qu'une charge de travail de 2'600 heures ne soit que rarement rencontrée dans la pratique, nous soutenons cette décision afin
de faciliter l'adaptation du système. Le solde estimé d'exploitations qui ne rempliraient plus les critères de l'entreprise est de 2'500 : principalement des exploitations de plaine en grandes cultures et sans bétail. Un cinquième de celles-ci seraient repêchées par le biais des activités proches de l'agriculture. Le
solde, soit environ 2'000, pourrait devenir le terrain de luttes fratricides en cas de remise d'exploitation ou de succession. Rappelons toutefois que les cantons ont la possibilité d'abaisser la limite inférieure des UMOS détenninants pour l'entreprise LDFR.
Nous approuvons donc une prise en considération des activités proches de l'agriculture à max. 0.4 UMOS. Un supplément d'UMOS par prestation brute
nous semble praticable. Malgré tous les efforts des agriculteurs en temps (heures), ces activités proches sont souvent d'une rentabilité faible et nous demandons à comger le montant de 5'000 ft-ancs à hauteur de lO'OOO francs. Malheureusement, ce système crée des inégalités parfois choquantes entre des
activités qui n'ont pas le même poids dans le fonctionnement et la gestion d'une exploitation agricole; par exemple une installation biogaz qui totalisera
beaucoup d'UMOS pour relativement peu de travail (prestation brute très élevée au vu de l'importance du capital investi), en comparaison à une autre activité, p.ex., l'école à la ferme qui engendre relativement peu d'UMOS, pour relativement beaucoup de travail (la prestation brute est faible, de même que le
capital investi).
'

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 2a al. 4, 4bis, 4ter

Antrag
Proposition
Richiesta
Un sûpplément de 0.03 UMOS par 5'000 francs de prestation brute est accordé ....

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Un supplément de 0.03 UMOS par S'OOO francs con-espond
à 166'666 francs de prestation bnjte par UMOS, ce qui nous
semble plus adapté à la charge de travail des activités proches de l'agriculture, qui sont souvent peu rentables.
Il conviendrait de définir plus précisément la notion de "prestation brute" (Rohleistung) pour le calcul des UMOS limités à
0.4 pour les activités proches de l'agriculture. Il semble que
la notion de prestation brute soit propre aux comptabilités à
la base des statistiques agricoles, alors que la grande majorité des comptabilités sont fiscales et ne connaissent pas
cette notion. Se baser sur le "chiffre d'affaire" nous semble
adéquat
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale deU'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Pas de remarque.

Artikel, Ziffér (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les exploitations avec des grandes cultures et sans bétail perdent environ 20% d'UMOS suite à l'adaptation du système. Sans adaptation adéquate du plafonnement par UMOS, une centaine d'exploitations vaudoises seraient touchées par cette limite de 70'000 francs par UMOS et perdraient env. 400'000
francs. Cela est inacceptable car les exploitations touchées sont celles sans bétail qui appliquent les objectifs de la politique agricole en produisant « bio »
ou « extenso ». Relever le plafond pour les paiements directs à SS'OOO.- francs par UMOS (=70'000 + 20%) nous semble essentiel et n'a rien à voir avec
les « chasseurs de primes » qui sont pénalisés avec suffisamment d'autres limites.
Concernant les modifications apportées pour les contributions à la promotion de la biodiversité, nous nous opposons à la modification d'un plafonnement à 50% de la SAU. Cette limitation ne doit pas s'appliquer si ces surfaces dépassent 50% en raison d'exigences légales environnementales (p. ex. biotopes d'importance nationale, biodiversité remarquable avec des espèces protégées).
De même, une.suppression de l'introduction de la QUI signifie une charge de travail supplémentaire pour les cantons, car les conventions d'exploitation
pour les biotopes d'importance nationale, qui-constituent la QUI dans notre canton, ont pour la plupart déjà été conclùes (estivage fait et SAU en cours). Les
contributions Ql et Qll ont par ailleurs déjà été versées. Les contrats établis pendant les deux ans précédents nécessitent une adaptation et provoquent une
charge administrative supplémentaire.
La baisse des tarifs SPB, après seulement deux ans de nouvelle politique agricole et après signature de nombreuses conventions, est inacceptable. Cette
baisse est incompatible avec une certaine sécurité de planification et une stabilité des règles de la politique agricole en cours. Une baisse des contributions
pour les SPB herbagères à moins de 450 francs/ha est contreproductive et ne peut plus compenser la contribution Sécurité de l'approvisionnement. Si une
baisse des tarifs est inévitable, les nouveaux tarifs doivent entrer en vigueur uniquement pour les nouveaux contrats ou inscriptions, soit dès 2016.
Nous vous prions de fixer le jour de référence pendant le recensement, idéalement le 31 mars, afin de laisser la possibilité aux exploitants d'annoncer le
changement à la tête de l'éxploitation.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 3, al. 4
Jour de référence

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Un jour de référence est à nouveau souhaité. Nous demandons qu'il soit fixé au minimum pendant le recensement, de
4 Le jour de référence concernant le droit de l'exploitant aux manière à laisser la possibilité aux exploitants d'annoncer le
contributions est le 31 janvier 31 mars de l'année de contri- changement à la tête de l'exploitation, idéalement le 31
butions.
mars.

Antrag
Proposition
Richiesta
À définir pendant le recensement
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 8, al. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
La somme maximale des paiements directs octroyée par
UMOS s'élève à 85'000 francs.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La diminution de plus de 20% du coefficient UMOS pour la
SAU a pour conséquence que le nombre d'exploitations de
grandes cultures qui sont touchées par ce plafond augmentera considérablement Ainsi, le plafondfinancierdevrait
augmenter de la même manière et être fixé à 85'000 francs.
Sans cette augmentation, les réductions touchant les exploitations avec grandes cultures seraient trop importantes.

Supprimer

La vérification du pacage (moutons ou autres catégories
d'UGBFG) est difficile et ne con-espond pas à une simplification administrative. Il ne faut dans tous les cas pas instaurer
de nouvelles règles qui sont difficiles à contrôler.

Plafonnement par UMOS

Art. 35, al. 7

Si une suppression n'est pas souhaitée, un élargissement
sur toutes les catégories d'UGBFG est nécessaire.
Art. 55, al. 4bis

"... au sens de l'art. 35..."

Erreur dans la version française, al. au lieu d'art.

Art. 55, al. 4bis

Renoncer à cette modification

La distribution des biotopes est hétérogène. Elle peut toucher jusqu'à 90% d'une exploitation agricole. C'est en particulier les cas dans les zones de montagnes qui abritent à la
fois des secteurs de marais et de prairies sèches.
La limitation des surtaces de promotion à la biodiversité à
50% de la surface de l'exploitation ne devrait pas s'appliquer
si ces surtaces sont des biotopes d'importance nationale,
avec leur zone tampon, des secteurs arborant une biodiversité remarquable avec des espèces protégées ou des surfaces soumises à des contraintes de la protection de la nature
en vertù de la LPN.
Cette disposition va à rencontre du plan d'action pour la
biodiversité suisse.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Ne pas plafonner les arbres

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Pour les exploitations qui comptent beaucoup d'arbres haute-tige (noyers sur VD mais aussi les gros vergers de fi^uitiers hautes-tiges en Thurgovie), la prise en compte des
arbres est extrêmement pénalisante, surtout si le calcul du
50% de SPB se fait par rapport à la SAU (car les arbres
comptent dans les SPB mais pas dans la SAU, contrairement à une prairie extensive). La raison de cette limitation
étant d'évitèr des exploitations trop extensives, pénaliser des
exploitations qui utilisent des hautes-tiges pour une production plutôt intensive n'est pas justifié.

Art. 55, al. 7

Supprimer

Impossible à contrôler.

Art 56 al 3
Art. 60
Art. 118, al.2 .

Maintien de l'introduction de la QUI en 2016.

La non-introduction de la Qualité III ne représente pas une
simplification administrative pour le canton de Vaud. En effet, les surfaces èligibles pour la QUI sont des biotopes
d'importance nationale dont les surfaces sont délimitées, et
les prescriptions d'exploitation sontfixéesdans une convention d'exploitation. Sur celles-ci les contributions Ql et Qll
sOnt déjà versées. Cette modification entraînera en réalité
une surcharge de travail pour l'administration, qui devra
modifier les contrats établis en 2014 et 2015. Cette modification représentera également un manque à gagner pour les
agriculteurs exploitant ce type de milieu.
Si cette qualité disparaît, tout effet incitatif pour les agriculteurs à signer une convention d'exploitation pour les surfaces touchant déjà la Ql et la Qll dans des biotopes
d'importance nationale aura disparu (p. ex : PPS).

Art 58 al. 7
à modifier

Ajouter "La fauche ou le broyage des refus de pâture sont
autorisés."

La possibilité de la fauche ou du broyage pour des refus de
pâture aiderait à augmenter la qualité des pâtures.

Art. 69, al. 2 let B

La contribution pour semences extenso doit être mainte-

La surface eh semences extenso en Suisse est très faible et
ne représente qu'un très petit montant de contributions. Cet8/29

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
à maintenir

Antrag
Proposition
Richiesta
nue:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
te production doit continuer à être encouragée. D'autres
productions (méteil, millet, amidonnier, etc.) sont encore
soutenues.

Art. 79, al. 2 let c

Suppression de 10 cm de profondeur

Nous sommes favorables à l'abrogation de la profondeur
maximale de 10 cm du semis sous litière. Cette profondeur
de 10 cm a été difficile à contrôler et son abrogation simplifierait son contrôle.

NOUVEAU: simplification administrative

Asupprimer

La suppression de l'inscription du mois d'août présenterait
une réelle simplification. Le recensement peut faire office
d'inscription. Seule l'inscription pour SST / SRPA doit se
faire au moment du renvoi des fiches PER.

Art 100 al 4 let b

Préciser le moment de la désinscription

La désinscription doit se faire dès que les conditions ne sont
plus remplies.

Annexe 1, Ch. 6.3.4
à modifier

"Des autorisations spéciales concernant la pyrale du maïs
dans la culture du maïs grain ne peuvent être accordées
que jusqu'au 31 décembre 2017."

La date butoir pose un problème et il faut impérativement la
repousser. Actuellement, dans les parcelles où les trichogrammes ne donnent pas satisfaction, il n'y a pas d'autre
solution que d'accorder ces autorisations de traitement. Il .
faut maintenir cette possibilité de traitement et l'abandonner
le jour où une nouvelle technique de lijtte plus écologique
fera son apparition.

Annexe 5, Ch. 3.3
à modifier

Si les rendements annoncés dépassent ces. valeurs, ils
doivent être justifiés à l'aide d'une estimation des rendements

La formulation en français « valeur de rendement » prête à
confusion.

Annexe 7

Maintenir les tarifs actuels.

Tarifs des contributions

En tout cas, ne pas diminuer les contributions pour les SPB
herbagères à moins de fr. 450.-/ha.

En fait il s'agit uniquement de réalimenter le budget pour la
transition. Cette diminution des contributions écologiques
serait mieux perçue si elle s'accompagnait, par exemple,
d'un soutien spécifique aux céréales foun-agères.

Art. 97 à supprimer
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
3.1.1

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / i^emarques
Motivazione / Osservazioni
Dans Ia zone de plaine, cette réduction ne peut en aucun
cas être compensée. La diminution de la contribution Ql pour
les prairies peu intensives, les pâturages extensifs et les
prairies riveraines, implique que ces surfaces donnent droit à
moins de contribution qu'une prairie permanente, ce qui est
contreproductif. Il faut que cette contribution soit au minimum
de fr. 450.-/ha pour compenser la contribution Sécurité de
l'approvisionnement, qui est réduite de moitié sur ces surfaces. Pour les prairies extensives, il faut compenser la diminution Ql en rémontant Qll également en zone des collines
et en zone de montagne. La diminution très importante des
contributions Qll en estivage est proprement scandaleuse, à
peine une année après son introduction.
La réduction des contributions Ql sur les surfaces de bioto- pes d'importance nationale et sur leur zone tampon, a des
conséquences lourdes, particulièrement dans les zones de
montagne. En.2014, le canton a établi des conventions
d'exploitation pour une durée de huit ans, sur 2'955 ha de
biotopes d'importance nationale (SAU + estivage), sur la
base des tarifs en vigueur. Ces contributions sont nécessaires pour compenser le manque de fourrage imposé par
l'extensification de ces surfaces et pour exporter les engrais
de ferme en surplus.
De plus, les Cantons ont déposés à la Confédération leur
demande de subventionnement dans le cadre des conventions programmes sur la base de la politique agricole 20142017 tenant compte des quotités des contributions agricoles
Ql, Qll, & QUI. Si ces contributions venaient à diminuer ou à
ne pas entrer en vigueur en 2016, cela impliquerait la réouverture de l'ensemble des négociations, et donc une charge
administrative énomne. A ce jour, ni le budget de l'OFEV ni
celui du Canton ne permettent d'assurer la prisé en charge
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
des montants supplémentaires èngendrés.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les contributions pour les sur^ces de promotion de la biodiversité QUI devant être maintenues, les contrôles aussi.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 3, 4, 6, Annexes 1, 3.7 et
2, 3.3

Antrag
Proposition
Richiesta
Maintenir la référence au niveau QUI

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La contribution SPB QUI devant être maintenue, il est donc
nécessaire de maintenir cette référence dans cette ordonnance.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminblogie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La nouvelle décision concernant les UMOS (taille de l'entreprise) est saluée et le principe des adaptations proposées des UMOS peut être soutenu. Dans
les valeurs UMOS proposées, nous constatons qu'une réduction de plus de 20% pour les exploitations de grandes cultures sans bétail est à corriger. Nous
proposons donc d'adapter la valeur et de la baisser de 10%, cela engendre un facteur'de 0.025 UMOS par ha de SAU.
A notre avis et afin d'être effective, une simplification administrative doit être réalisée là où de nombreuses exploitations sont concernées. Si un couple peut
exploiter deux exploitations (peu de cas sont concernés), la reconnaissance des exploitations devient difficile. Par contre, la création artificielle
d'exploitations pour raison de participation aux labels privés (p. ex. Bio, AOC) sera favorisée. L'art. 6, al. 1c "une entreprise agricole qui est autonome sur les
plans juridique, économique, organisationnel etfinancieret est indépendant d'autres exploitations" ne doit à notre avis plus être maintenu dans ces cas.
L'abandon de l'instruction sur la règle des 15 km est fortement regretté. Nous constatons que cette règle a permis de freiner le marché des terres agricoles
et a enlevé l'attractivité des pâturages permanents. Malgré cette règle, le maintien des paysages ouverts était assuré et nous ne voyons pas d'exploitations
abandonnées dans les régions périphériques.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 2, al. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Nous nous opposons à la suppression dë cet article.
Maintenir art. 2, al.3

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Dans la situation actuelle, l'art. 2, al. 3 défavorise très peu de
couples car, dans très peu de cas, il y a deux exploitations
dans la succession ou l'héritage d'un couple. Mais ces cas
font beaucoup parier d'eux.
Par contre, la réglementation actuelle évite la création artificielle d'exploitations au sein d'un même couple. La suppression de cet article permettra de trouver des solutions créatives œncernant .la participation aux labels privés (BIO,
AOC) et de contourner l'échelonnement des contributions.
Cet effet sera beaucoup plus étendu.
En conséquence de cette suppression, un maintien de l'art.
6, al. 1c ne sera plus possible pour ces exploitations car une
autonomie et indépendance d'autres exploitations sur les
13/29

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
.
Proposition
Richiesta

.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
plans juridique, économique, organisationnel et financier
n'est pas possible entré époux.
Une suppression de l'art. 2, al. 3 alourdira le travail de
l'autorité cantonale en charge de l'exécution et serait ainsi
contraire à une mesure de simplification.

Art. 3

Art. 6, al. l e
avec Art. 14

en relation

Compléter al. 1 avec : une unité con-espondant à 2'600
heures par année.

Nous saluons la nouvelle décision donnée aux UMOS et
soutenons la plupart des adaptations.

Corriger al. 2a surfaces
1. Surface agricole utile (SAU) sans les cultures
spéciales (art. 15)
0.025 UMOS par ha

La réduction du coefficient par hà de SAU de plus de 20% a
une forte infiuence pour les exploitations de grandes cultures
sans bétail. Une réduction de 10% nous semble plus adaptée au progrès technique et à l'évolution dans les exploitations.

Maintenir l'instruction .

La suppression de l'instruction concernant la restriction actuelle des pâturages de maximum 15 km à partir du centre
d'exploitation a un impact très négatif sur le marché des
terres agricoles.

"Les unités de production affectées en premier lieu à
l'exploitation dé pâturages (pâturages permanents) sont
considérées comme étant exploitées à l'année, lorsque les
pâturages sont situés à l'intérieur du rayon d'exploitation
usuel, qu'ils sont éloignés de 15 km au plus par la route de
l'exploitation principale (centre d'exploitation) et qu'ils servent avant tout au pacage du bétail de l'exploitant"

Lorsque la personne vit à plus de 15 km, on peut se douter
qu'elle n'est que très peu intéressée à la gestion de la parcelle. L'achat d'un terrain éloigné et une exploitation par un
tiers entrepreneur ne doit pas être soutenu voire encouragé
par l'abandon de cette condition.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Le passage d'un seuil d'intervention de 1.25 UMOS à un seuil généralisé de 1 UMOS est salué. Près de 2'500 exploitations devraient en profiter en Suisse.
De même, l'application des UMOS en provenance des activités proches de l'agriculture devrait augmenter les èligibles de 1/5.
Pour l'aide initiale, les tranches de forfaits de lO'OOO francs doivent être adaptées au nouveau seuil et de la forte diminution des coefficients UMOS.

Artikel,.Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

•- . .
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Un seuil d'accès unifomre de 1 UMOS est salué.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

~

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione/ Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca
agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / .Osservazioni generali:
Pas de remarque.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

-
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle Importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les adaptations proposées n'ont pas d'impact sur l'administration cantonale, mais une forte influence sur les marchés indigènes.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sul prodotti fitosanitari.(916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Cette adaptation ne doit pas conduire à une réduction des alternatives pour certaines cultures.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 5 et l'annexe 1 partie E

Antrag
Proposition
Richiesta

r-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les candidats à la substitution (= substances actives dont on
envisage la substitution) sont désormais précisés dans
l'annexe 1 partie E. Il s'agit de matières actives qui sont,
d'un point de vue toxicologique ou éco-toxicologique, potentiellement problématiques par rapport à d'autres matières
actives.
Si une Arme annonce un produit contenant une substance
active dont on envisage la substitution, les autorités doivent
vérifier s'il n'y a pas d'altemative moins problématique à ce
produit, si le même effet peut être obtenu avec un autre produit. Si oui, il y a unrisqueque le produit annoncé ne soit
pas homologué. Cëci peut conduire à une réduction des
alternatives pour certaines cultures et favoriser la formation
de résistances.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Une augmentation du taux horaire pour le personnel auxiliaire à 34 francs est souhaitée. Par contre, le taux horaire de 43 francs pour les spécialistes
doit être maintenu. Les spécialistes et les personnes formées doivent être rémunérés d'une manière adéquate.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 49, al. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Le taux horaire pour le personnel auxiliaire s'élève à 34
fi-ancs. Le taux horaire pour le personnel spécialisé s'élève
à 43 francs.

a

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Une modification du taux horaire pour le personnel auxiliaire
est saluée.
Par contre le taux horaire pour lès spécialistes (fr. 43.-/
heure) est supprimé. En effet il est inadmissible de ne plus
pouvoir rétribuer les spécialistes à fr. 43.- /heure. Par
exemple, les contrôleurs feu bactérien ou les équipes qui
font des travaux de bûcheronnage sont des personnes formées. Celles-ci doivent être dédommagées à un tarif plus
élevé. Dans le cas contraire, il sera difficilé de trouver des
professionnels qualifiés. Pour information, l'heure de travail
d'un paysagiste au bénéfice d'une formation de base est
facturée entre fr. 50.- et fr. 70.-/heure.

••
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les modifications apportées sont pertinentes et, en ce qui concerne les effectifs de volaille, la variante 2 choisie pemnet unefiexibilitéainsi qu'une simplification bienvenues.
Cependant, nous constatons qu'il subsiste un manque de clarté entre les dispositions de l'OEM et celles de l'OTenn, ce qui peut contribuer à maintenir une
certaine confusion entre les notions d'exploitation et de propriété.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffi'e (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

-

•-. • . , • - "
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarque.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

-
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli
emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Artikel, Ziffer (Anhang)
Pas de remarque.
Article,
chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

' •• •

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo deU'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Pas de remarque.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo,.numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

-
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft /
Ordonnant sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Pas de remarque.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

•

•

••
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza suH'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarque.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

'J

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

•
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous saluons le déplacement de i'OPAAd du DFI au DEFR et, pour des raisons de synergies, compétences et coûts, le choix du prestataire Proviande: Il
nous semble en effet important de veiller sur les frais et d'éviter des surcoûts à prendre en charge par les producteurs.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 10, aL 2

Antrag
Proposition
Richiesta

•

. Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Il y a une incohérence, ou du moins un besoin de clarification entre les articles 3 et 10. En effet, il n'apparaît pas clairement qui est responsable de l'exécution de l'ordonnance
entre l'OFAG, les cantons et les communes. Il serait donc
opportun d'ajouter un alinéa 2 à l'article 10, qui précise à
quel moment les cantons, respectivement les communes, se
substituent à l'OFAG dans le cadre de l'exécution.

28/29

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l'OIAgr / Allegato 4 dell'OIAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Pas de remarque.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Date

JMC/GD/nnr
10 juin 2015

PA 2014-2017 ; Audition sur le train d'ordonnances agricoles d'automne 2015

Monsieur le Directeur,
Votre courrier du 28 avril 2015 m'est bien parvenu et je vous remercie d'avoir consulté mon
département sur cet objet.
Vos rhodifications peuvent être, pour la plupart, favorablement accueillies. En effet, plusieurs
d'entre elles permettent une simplification administrative bienvenue:
Toutefois, lès changements d'orientation fondamentaux proposés dans l'ordonnance sur les
paiements directs (OPD) après une année de mise en œuvre sont inacceptables. Le canton et les
exploitants valaisans se sont fortement engagés pour suivre cette nouvelle ligne. Une diminution
du soutien en faveur de la biodiversité voire même l'abandon de la contribution en faveur de
surfaces de promotion de la biodiversité de très haute qualité mettent nettement en évidence un
déni du travail des agriculteurs réalisé dans le secteur de la biodiversjté. Cette attitude met en péril
la confiance que ceux-ci ont, accordée à la Confédération et au canton. De plus, cette révision
donne un signal négatif en direction de la Stratégie biodiversité actuellement en pré-consultation
qui reconnaît le rôle prépondérant de l'agriculture dans la préservation de la diversité biologique et
demande ainsi un fort engagement du secteur agricole. Ces propositions de modification de l'OPD
ne doivent en aucun cas être retenues.
D'autres réserves et suggestions, ayant notamment trait aux améliorations structurelles, sont
explicitées dans le formulaire-réponse annexé.
Je vous en souhaite bonne réception et demeure à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
En vous remerciant de prendre ces déterminations en considér^titSriD^ vous présente. Monsieur le
Directeur, mes meilleures salutatioris.

Annexe

formulaire-réponse

Place de la Planta 3,1950 Sion
Tél. 027 606 23 00 • Fax 027 606 23 04 • e-mail : jean-mlchel.cina@admin.vs.ch

Département de réconomie, de l'énergie et du territoire
Departement fOrVolkswirtsciiaft, Energie und l^umentwlcklung

CANTON DU VALAIS
KANTON WALUS
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Rapport
Destinataire
Auteur

Jean-Michel Cina
GD/nnr

Copie à
Date

9 juin 2015

PA 2014-2017
Ordonnances agricoles d'automne 2015
Audition de l'Office fédéral de l'agriculture du 28 avril 2015
Le 28 avril 2015, le Directeur de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a mis en
consultation jusqu'au 19 juin 2015 son projet de 20 ordonnances agricoles révisées pour
l'automne 2015, liées à la PA 2014-2017.
Le dossier a été envoyé par l'OFAG tant au Service de l'agriculture (SCA) qu'au
Département de réconomie, de l'énergie et du territoire (DEET).
Pour se positionner, le SCA a interrogé la Chambre valaisanne d'agriculture (CVA), le
Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCA), le Service des forêts et du
paysage (SFP), ainsi que ses propres offices.
Les modifications proposées visent principalement une simplification administrative
bienvenue et le calcul des UMOS. Elles sont, pour l'essentiel, acceptées par les entités en
charge de les appliquer. Seule l'ordonnance sur les'paiements directs pose sérieusement
problème.
Il convient ainsi d'émettre certaines réserves, ayant notamment trait aux paiements directs
et aux améliorations structurelles, lesquelles figurent dans le fonnulaire de réponse
annexé. Les autres suggestions proviennent de demandes énoncées lors d'auditions
antérieures, mais qui n'ont toujours pas été entendues par la Confédération.
Le département est invité à entériner la prise de position jointe dans le sens proposé.
Nous demeurons à disposition pour tout complément d'infonmation.

Annexes

1. Projet de réponse avec son formulaire
2. Documents fédéraux

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione su! pacchetto di ordinanze - autunno 2015
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Bitte senden Sie Ihre Stellunanahme elektronisch an schriftautverwalturiq@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftqutvervi/altuna(5).blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri oareri all'indirizzo di posta elettronica schriftqutverwaltunQ(S)blw.admin?ch. Onde aqevolare la valutazione dei pareri. vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Les modifications proposées peuvent être, pour la plupart, favorablement accueillies. En effet, plusieurs d'entre elles permettent une simplification
administrative bienvenue. Cependant de fortes réserves sont émises sur la révision de l'Ordonnances sur les paiements directs ; de même, quelques
adaptations sont souhaitées principalement dans le domaine des améliorations.âtructurelles.
Paiements directs
L'Ordonnance sur les paiements directs a fait l'objet d'une révision totale entrée en vigueur en 2014; Les propositions de modifications pour 2016 changent
fondamentalement l'orientation décidée par le Pariement. La forte réduction des contributions en faveur de la biodiversité (SPB Q1 et SPB estivage), voire
mêmè l'abandon d'un type de contribution pour les surfaces de promotion de la biodiversité de très haute qualité (SPB Q3), ainsi que la limitation du
financement des SPB Q1 + Q2 + réseaux à au maximum 50% de la SAU ne doivent pas être acceptés. Il en va de la crédibilité de la Confédération et de
celle des cantons qui se sont investis dans une mise en œuvre très active de cettè nouvelle politique agricole. Cette révision met nettement en évidence un
déni du travail des agriculteurs réalisés dans le secteur de la biodiversité. Cette attitude met en péril la confiance qu'ils ont accordée à la Confédération et
au canton. De plus, il est essentiel de garder la ligne de PA 14-17 eh faveur de la biodiversité car un changement de cap donnerait un mauvais sighal dans
le cadre de la stratégie biodiversité actuellement en pré-consultation. Ces propositions ne doivent en aucun cas être retenues.
La révision des coefficients pour le calcul des unités de main d'céuvre (UMOS) accompagnées d'une réduction de sa valeur pour bénéficier des paiements
directs est par contre à saluer, à condition que cette dernière (0.2 UMOS) soit effectivement retenue selon la proposition de la Confédération.
UMOS et améliorations structurelles
Dem Ziel der Reform, den Vollzug der AP 14/17 zu optimieren und zu vereinfachen und das SAK-System gemäss Postulat Müller (12.3906) anzupassen,
können wir voll zustimmen. Auch begrüssen wird das BLW Projekt "Administrative Vereinfachungen" 2015.
Wir sind mit der Anpassung der SAK-Faktoren und den neuen SAK-Limiten für die Strukturverbesserungen (SW) und die Sozialen Begleitmassnahmen
(SBMV) und deren Harmonisierung mit dem bäueriichen Bodenrecht einverstanden und sehen darin eine Vereinfachung in der Anwendung.
In einem ersten Schritt erfolgen 2016 Anpasisungen auf Verordnungsstufe. Die Normalarbeitszeit wird aufgrund des technischen Fortschrittes für eine
Standardarbeitskraft von 2800 auf 2600 gesenkt. Landwirtschaftsnahe Tätigkeiten werden mit einem Zuschlag abgegolten. In einem zweiten Schritt soll
geprüft werden, ob für die Anerkennung eines Betriebes als Gewerbe zusätzlich zur SAK-Limite die Wirtschaftlichkeit vorausgesetzt werden soll.
Auch unterstützen wir grundsätzlich jede administrative Vereinfachung, sofern es wirklich solche sind. Die gemachten Erfahrungen zeigen leider oft das
Gegenteil, d.h. generell verursachten die vorgeschlagenen Änderungen Mehraufwand.
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Generell möchten wir an dieser Stelle bereits mehrfache geäusserte Anliegen anbringen:
1) Die Strukturverbesserungsverordnung (SW - SR 913.1) ist mit ihren zahlreichen Verweisen und überiangen Kommentaren unleseriich und
kompliziert in der Anwendung geworden. Sie bedarf einer Totalrevision.
2) Bei einer Totalrevision der SW sollten die unterstützbaren Massnahmen in den Vordergrund gestellt werden und möglichst Kohärenz zwischen
dem Hoch- und dem Tiefbau geschaffen werden.
3) Anstelle kombinierter Finanzhilfeprojekte (Subventionen und Kredite für ein und dasselbe Projekt) sollten die Finanzhilfen gezielter und damit
effektiver ausgerichtét werden, d.h. es gibt entweder ausschliesslich Subventionen oder nur Kredite. Die unterstützbaren Massnahmen wären
entsprechend zuzuordnen. Dies brächte enorme administrative Vereinfachungen und effektiveren Mitteleinsatz.
4) Auch sollten die Pauschalbeiträge insbesondere im Hochbau für Subventionen und Kredite der Teuerung angepasst werden. Seit 1998 beträgt die
Bauteuerung im Hochbau 26% und im Tiefbau 36%.

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiariö rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Anpassung an die reduzierte Normalarbeitszeit, die Festlegung eines umsatzgebundenen SAK-Zuschlages für dje Diversifizierung auf dem Betrieb, das
erforderiiche Mindestarbeitsaufkommen aus der Kernlandwirtschaft von 0.8 SAK und die maximal anrechenbaren 0.4 SAK aus der landwirtschaftsnahen
Tätigkeit können befürwortet werden und bestätigen unsere kantonale Politik im Zusammenhang mit dem Agrotourismus.
Die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstproduzierter und zugekaufter landwirtschaftlicher Erzeugnisse werden ins SAK-System integriert. Für
diese Erzeugnisse und die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten können pro lO'OOO Franken Rohleistung gemäss Finanzbuphhaltung 0.03 SAK angerechnet
werden. Zur Ertangung der maximal anrechenbaren 0.4 SAK braucht es eine Rohleistung von gut 130'POO Franken. Dies scheint vernünftig.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
L'ordonnance sur les paiements directs a fait l'objet d'une révision totale pour l'année 2014. Pour 2016, ses adaptations doivent se limiter à des
simplifications administratives ou des petites mesures.correctives ayant été mises en évidence durant cétte première année de mise en œuvre.
En aucun cas, l'orientation fondamentale décidée par le Pariement en 2013 doit être revue car la crédibilité de la Confédération et des cantons qui se sont
investis dans une mise en œuvre très active de cette nouvelle politique agricole est fortement mise à mal. Ainsi une réduction des contributions biodiversité
(qualité 1 - estivage) de même que l'abandon de la contribution biodiversité qualité 3 et la limitation du financement des SPB 01, 02 et réseaux à au
maximum 50% de la SAU sont inadmissibles.
La baisse du facteur UMOS à 0.2, en cohérence avec la révision des coefficients, est par contre à saluer.
Points ouverts pour une discussion élargie selon votre demande page 27 :
Analyses de sol dans les PER : dans le cadre d'une simplification et diminution de la charge administrative et des coûts pour l'exploitant et le contrôle, nous
proposons d'abandonner cette exigence sans mesure de remplacement. Cette exigence doit toutëfois être maintenue pour les exploitations (ou partie
d'exploitation) de cultures spéciales.
Simplification administrative
D'une manière générale, en particulier au niveau des annexes de l'ordonnance sur les paiements directs, les prescriptions doivent être fortement simplifiées,
en se référant aux principes suivants :
Se limiter à ce qui peut être effectivement et objectivement contrôlé
Se concentrer sur les cas où les manquements peuvent avoir des effets graves sur le bien-être animal et sur l'environnement
Considérer que certaines pratiques font parties des bonnes pratiques agricoles et n'ont, par conséquent, pas à être précisées
Dans ce sens le Valais demandé de mettre en place, pour le 1"^ janvier 2016, les mesures suivantes :

.

1. Suppression de l'obligation de la tenue du carnet des sorties du bétail, pour le bétail détenu en stabulation libre
L'obligation généralisée de la tenue du carnet des sorties du bétail doit être supprimée. D'autres solutions pour le contrôle doivent être mises en
place. On poun-ait aussi supposer que ce carnet des sorties puisse être exigé uniquement dans les cas de bétail entravé et de doutes.
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Ordonnance sur les paiements directs, Art. 75 Conditions relatives aux contributions SRPA, doit être adaptée de la manière suivante :
""Les sorties doivent être enregistrées dans un journal des sorties dans les trois jours au plus tard. Selon l'organisation des sorties, celles-ci doivent
être documentées soit par groupe d'animaux bénéficiarit de sorties ensemble, soit par animal individuel. Les allégements en matière de tenue du
journal et les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrôles sont fixés à l'annexe 6, let. d. Si l'accès permanent à l'aire d'exercice ou au
pâturage est assuré par le système de stabulation, il n'est pas nécessaire de documenter les sorties.
L'annexe 6 let. d OPD doit être adaptée en conséquence.
2. L'enregistrement des données doit être fortement simplifié, notamment en supprimant l'obligation de la tenue du carnet des champs, du
carnet des prés pour, les exploitations n'ayant pas de terre ouverte et les plans d'exploitation (concernant l'estivage).
L'enregistrenient doit être simplifié. Il ne doit plus être nécessaire de saisir des informations sur la fumure car le bilan fumure ëst suffisant. Les
renseignements sur les dates de récolte, les rendements sont à intégrer dans les bonnes pratiques agricoles.
L'annexe.1 OPD concernant les enregistrements doit être adaptée de la manière suivante :
L'exploitant doit tenir à jour des enregistrements concernant la gestion de l'exploitation. Ces enregistrements doivent refléter de manière traçable le
déroulement des opi^érations importantes effectuées dans l'exploitation. Ils doivent être conservés durant six quatre ans au moins. Ils doivênt
notamment comprendre les indications suivantes:
a) la liste des parcelles, la surface de l'exploitation, la surface agricole utile, les autres surfaces;
b) le plan des parcelles comprenant les parcellés d'exploitation ainsi que le plan des parcelles des surtaces de promotion de la biodiversité;
c) la fumure, la protection phytosanitaire (produit utilisé, date d'utilisation et quantité appliquée), les dates de récolte et les rendements, ainsi que,
pour les grandes cultures, des données supplémentaires concernant les variétés, l'assolement et le travail du sol;
d) le bilan de fumure calculé et les documents permettant de calculer le bilan de fumure;
e) d'autres enregistrements, dans la mesure où ils sont utiles.
Le plan d'exploitation pour les dispositions particulières concernant l'estivage et la région d'estivage (Annexe 2 OPD) ne doit plus être
obligatoire.
3. Simplification et automatisation du Suisse-Bilan et en parallèle maintien de l'obligation de procéder à des analyses de sol pour les terres
ouvertes uniquement.
Le bilan funriure doit être fortement simplifié en reprenant un maximum de données à partir de la BDTÀ et de HODOFLU.
Une solution informatisée gratuite doit être mise à disposition des exploitants.
^
L'annexe 1 OPD, chapitre 2.1 doit être corrigé dans l'objectif d'une simplification.
_
4. Réduction des dates de recensement et élargissement des périodes de recensement.
Le nombre des différentes dates de recensement doit être réduit, mais en contrepartie la période à disposition doit être rallongée de manière à
donner plus de flexibilité aux exploitants.
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5. Suppression des dates de semis pour la couverture du sol en hiver.
Les dates de semis sont influencées par les conditions météorologiques et le degré de précocité des récoltes précédentes et correspondent aux
bonnes pratiques agricoles que l'on est en droit d'attendre de l'exploitant.
Ordonnance sur les paiements directs. Art. 17 Protection appropriée du sol, doit être adaptée de la manière suivante :
^ Les exploitations qui comptent plus de 3 ha de terres ouvertes doivent semer une culture d'automne, une culture intercalaire ou des engrais verts
lorsque la récolte de la culture principale a lieu ävantle 31 août. La culture intercalaire ou les engrais verts doivent être semés. .
a. dans la zone de plaine: avant le 1°^ septembre;
b. dans les zones des collines et de montagne I: avant le 15 septembre.
Annexe 1 OPD, Ch. 5.1 Couverture du sol
5.1.1 Pour les cultures qui sont récoltées avant le 31 août, Lorsqije la culture intercalaire ou les engrais verts sont semés dans la zone de plaine
avant le 1"" septembre et dans les zones des collines et de montagne I avant le 15 septembre, la couverture du sol doit être maintenue en place au
moins jusqu'au 15 novembre.
..
5.1.2 Site-détetla date du 4^" septembre ou du 15 septembre ne peut pas être respectée, notamment en raison d'une récolte tardive ou d'un
traitement des mauvaises herbes, la culture intercalaire ou les engrais verts doivent être semés le 30 septembre au plus tard. La couverture du sol
doit être maintenus en l'état au moins jusqu'au 15 février de l'année suivante, que ce soit sur la surface concernée ou sur une autre surtace de
culture intercalaire ou d'engrais verts d'égale superficie.
6. Simplification des contrôles des fosses à lisier.
Certains cantons ont mis en place des formes de contrôles des fosses à lisier plus simples, en faisant preuve de pragmatisme. Ces sihiplifications
doivent être généralisées.
7. Suppression de la tenue de l'inventaire des médicaments pour animaux, mais maintien du journal des traitements.
La tenue à'la fois de l'inventaire et du journal des traitehnents constituent^une surcharge administrative. Seul le journal des traitements, qui se
concentre sur la santé de l'animal, doit être maintenu.
8. Suppression, en cas d'épandage d'engrais de ferhiè ou d'engrais de recyclage au moyen d'une technique réduisant les émissions, de
l'imputation de 3 kg d'azote disponible par hectare et par apport dans le Suisse-Bilan.
Cette réduction doit être supprimée car elle complique le calcul du bilan fumure et réduit l'intérêt de la mesure.
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Ordonnance sur les paiements directs. Art. 78 Conditions et charges, doit être adaptée de la manière suivante :
^ En cas d'épandage d'engrais de fenne ou d'engrais de recyclage au moyen d'une technique réduisant les éhiissions, il y a lieu d'imputer 3 kg
d'azote disponible par hectare et par apport dans le Suisse Bilan. La version actuelle du guide Suisse-Bilan, édition 1.12, ainsi que les surfaces
annoncées pour l'année de contributions concernée, font foi pour le calcul.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annéxe)
Articolö, numéro (allegato)
Art. 3 al. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Jour de référencé : Cette précision est nécessaire. Le choix
du 31 janvier est pertinent

Art. 4 al. 5 et 6 et Art. 94 al. 4

Droit aux PD suite à un décès : OK.

Art. 5

UMOS : Les facteurs UMOS étant révisés, la réduction du
nombre d'UMÖS à 0.2 est absolument nécessaire.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

La survie dé nombres exploitations à temps partiel, en
particulier dans les régions de montagne, qui jouent un rôle
fondamental dans la préservation des paysages ouverts, la
biodiversité et envers la société dépend des paiements
directs et donc de cette valeur UMOS.
Art. 14 al. 2 let. a

Abroger

Même argument que ceux de l'OTerm (charge
administrative, risque d'abandon de ces surfaces...).

La distance des pâturages du centre de l'exploitation étant
abrogée dans l'OTerm, il est nécessaire de biffer aussi ici
cette exigence.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art: 14 Abs. 2 Bst b, Art. 55
Abs. 1, Art. 63 Abs. 2 und in
Analogie die Anhänge

Antrag
Proposition
Richiesta
„im Eigentum oder auf dem Pachtland" streichen.

Art. 21

Ne pas considérer les bisses, déversoirs, coulisses,
chenaux d'irrigation et autres canaux dans les vignes
comme des cours d'eau, respectivement les exempter de
l'obligation d'une bordure tampon.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Administrative Vereinfachung (unternehmerisches Risiko für
ev: Rückzahlung).

Une telle exigence poserait des problèmes insolubles dans
le vignoble suisse. Par ailleurs, ces conducteurs d'eau sont
très souvent à sec durant la période de culture. Comme
demandé dans le cadre de l'ordonnance sur la revitalisation
des cours d'eau, les bisses, déversoirs, coulisses, chenaux
d'irrigation et autres canaux dans les vignes ne doivent pas
être considérés comme des cours d'eau et dès lors être
exemptés de l'obligation d'une bordure tampon.
Par ailleurs, en matière de bordures tampon, VITISWISS a
fait depuis plusieurs années de nombreuses propositions à
l'OFAG pour permettre l'aménagement de telles zones en
viticulture. La quesjion du devenir des bordures tampon
quant au cadastre viticole et aux droits de production n'a
toujours pas été réglée et aucune réponse claire à ces
questions n'a été apportée à ce jour. Les propositions de
ViTISWISS qui figurent dans un dossier transmis à l'OFAG
en 2010 déjà et qui avaient reçu un accueil favorable ne sont
pas du tout prises en compte dans la révision de l'OPD,
alors qu'il était prévu de le faire justement à cette occasion.

Art. 35 al. 7, 2ème phrase

PD pour pacage moutons.sous sapins de Noël : OK.

Toutes lés catégories d'UGBFG doivent pouvoir pâturer sous
les sapins de Noël.
Réintroduire : donnant droit aux contributions : les surfaces
de pépinières viticoles. Cela permettra d'encourager le
maintien de la production de plant indigène.

Art. 37

Modification notable de l'effectif des animaux : OK.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 55 al. 4bis

Antrag
Proposition
Richiesta
Contributions SPB 01, 02 et réseaux limitée à max. 50%
de la SAU : biffer.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
En 2014, suite à la révision totale de l'OPD et dans l'objectif
de répondre aux attentes de la Confédération en matière de
biodiversité, les exploitants se sont fortement engagés, sur
conseil du canton, à fournir ces prestations. Un changement
de règles, à peine une année plus tard, alors que les
agriculteurs se sont engagés à exploiter ces parcelles ën
SPB 0 1 et 02 et réseaux pendant au moins 8 ans est
inadmissible et intolérable.
Ces dernières années, sur la base du conseil agricole fourni
par le service de l'agriculture, les agriculteurs ont optimisé
leur exploitation aussi en fonction des SPB. Cette nouvellë
donne remet la nouvelle orientation de l'exploitation en
question et le conseil agricole doit être revu pour de
nombreuses exploitations.
De nombreux nouveaux projets et contrats réseaux ont été
signés en 2014 et 2015, très souvent pour plus de 50% de
SPB. De plus, les objectifs des projets réseaux ont été fixés
sans ce frein et nécessitent souvent d'aller au-delà de 50%
SPB.
La charge administrativé pour adapter tous les contrats, etc.
est très important à peine 2 ans après la mise en œuvre de
la PA 14-17. Les effets en cascade sont très importants.

Art. 56 al. 3, Art. 60 et Art 118
al. 2

Contribution SPB Q3 abrogée: cette contribution doit
absolument être maintenue.

La stratégie développée dans le cadre de la PA 14-17 avec
3 niveaux de qualité biodiversité ne doit pas être remise en
question car elle est cohérente. L'abandon du 3^ niveau
(surfaces agricoles sous inventaires fédéraux) :
Discrédite la Confédération qui annule une mesure
annoncée et communiquée aux agriculteurs par les
cantons (=> discrédit aussi sur les cantons).
-^1/41

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Met en péril des surfaces le plus souvent très
difficiles à exploiter et avec des rendements
extrêmement faibles qui seront abandonnées (pas
d'intérêt économique pour un exploitant à continuer
à les entretenir) f > contre-productif pour le maintien
de biodiversité de très haute valeur.
Contrat LPN à réviser car cette future contribution a
été prise en compte pour les montants versés par
rOFEV => charge administrative.
Conventions surfaces inventaires : les agriculteurs
vont casser ou ne plus signer ces contrats du fait
d'un changement des règles du jeu => diminution de
la protection de ces surfaces.
Il ne s'agit en aucun cas d'une réduction de la
charge administrative, car cette gestion dans les
paiements directs est simple.

Art. 57

Wir begrüssen den Vorschlag.

Die Beschränkung der Verpflichtungsdauer bei den HSB Ql
auf 1 Jahr erachten wir als sinnvoll.

Art. 58

Pas de commentaires.

Art. 58 Abs. 7

Nur den flächigen Einsatz von Steinbrechmaschinen und
der flächige Einsatz von Mulchgeräten verbieten und den
spezifischen Einsatz in kleinem Flächenumfang eriauben.

Die aktuelle Formulierung verbietet den Unterhalt von
Extensivweiden mit Forstmulchgeräten, ebenso ist jegliche
Heckenpflege mit Mulchgeräten unzulässig. Die
Einschränkung auf reine Handarbeit ist nicht mehr
Zeitgemäss. Dasselbe gilt für Steinbrecher, welche gegen
.frostbdingt aufgestossene Steine ganz lokal eingesetzt nicht
zu verbieten sind.
Es ist auch störend, .dass Mulchgeräte verboten sein sollen,
aber das flächige abschleiffen einer Extensiven Wiese mit
den Wieseneggen kein Problem ist
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 69 al. 2 let. b .

Antrag
Proposition
Richiesta
Contribution pour semences extenso abrogée : cettë
contribution doit être maintenue.

Art. 71 al. 1

... provenant de prairies, de pâturages et de maïs plante
entière, selon l'annexe 5 ch. 1.1.

Art. 78 al. 3

Supprimer cette disposition !!!

La prisé en compte d'un supplénnent de 3 kg d'azote
disponible par ha et par épandage complique inutilement le
système et constitue un élément dissuasif pour appliquer
cette technique. Suite à la meilleure utilisation de l'azote,
l'agriculteur responsable réduira de lui-même les apports
d'azote.

Art. 79 al. 2

Biffer l'exigence profondeur du travail du sol de 10 cm : OK.

Nous saluons le retrait de cette exigence car elle est :

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La surface en semences extenso en Suisse est très faible et
ne représente qu'un montant très petit de contributions.
Cette production doit continuer à être encouragée.

Compliquée à mettre en œuvre.
Difficile à contrôler.
Art. 100 AI. 2

Les changements ayant une incidence sur les contributions,
concernant les surfaces, le nombre d'arbres et les cultures
principales, doivent être annoncés avant le 4er 31 mai.

En ce moment toutes les cultures cultivées sorit connues
comme par exemple le maïs.

Art. 100 al. 4

Désinscriptiori aux types de paiements directs un jour avant
annonce contrôle : OK, mais...

Nous somnries d'accord sur le principe mais il serait
peut-être plus simple administrativement de fixer par
exemple 15 jours avant plutôt qu'un seul jour (ex. courrier A
ou B. A quelle date effective l'exploitant a reçu ce courrier ?).

Art. 104 et "105

Abandon du rapport de contrôle pour l'OFAG: OK.

13/41

Artikel, Ziffer..(Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 115a al. 1 let b

Antrag
Proposition
Richiesta
Il faut soit prolonger la validité de la disposition transitoire
pour une durée indéterminée, soit créer une catégorie
supplémentaire « animaux d'élevage de plus de 120 jours »
à l'art. 73.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 115b

Pour le calcul de la correction linéaire selon le module
complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module
complémentaire 7 du guide Suisse-Bilan, le canton peut
fixer lui-même la période de référence pour les années
2015 et 2016, en dérogation aux prescriptions du guide
Suisse-Bilan, édition 1.122. Pour les poulets de chair, la
période de référencé correspond à l'année civile.

Nous souscrivons à l'assouplissement de la période de
calcul. Il y a toutefois un besoin général de simplification des
bilans de fumure.

Annexe 1 : prestations
écologiques requises.

Pas de commentaires.

Annexe 1 ch. 2.1.1

Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d'azote et
de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est
calculé à l'aide de la méthode «Suisse-Bilan», d'après le
Guide Suisse-Bilan, édition 1.133, établie par l'OFAG et par
l'Association suisse pour le développement de l'agriculture
et de l'espace rural (AGRIDEA). L'OFAG est responsable
de l'autorisation des logiciels de calcul du bilan de fumure.

Le bilan fumure doit être simplifié et Un ou des logiciels
doivent être mis gratuitement à disposition.

Annexe 1 ch. 6.3.4

Les autorisations spéciales concernant la pyrale du maïs
dans la culture du maïs grain ne peuvent être accordées
que jusqu'au 31 décembre 2017.

La CVA soutient la prolongation du délai d'octroi d'une
autorisation spéciale.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Annexe 5 ch. 3.1

Antrag
Proposition
Richiesta
L'exploitant doit établir chaque année un bilan fourrager
prouvant qu'il remplit les exigences. Le bilan est calculé à
l'aide de la méthode PLVH (production de lait et de viande
basée sur les herbages) de l'OFAG. Celle-ci se fonde sur la
méthode «Suisse-Bilan», édition 1.134. L'OFAG est
responsable de l'autorisation des autres logiciels de calcul
du bilan fourrager.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Il ne faut pas que le changement proposé engendre des
coûts supplémentaires pour les exploitations. :

Ahnexe 5 ch. 3.3

PLVH: Si rendements supérieurs aux valeurs maximales
justification avec estimation valeur de rendement au lieu
d'expertise : OK.

Nous saluons cette simplification.

Annexe 6 let d ch. 1.1 let b
SRPA

SRPA, dérogation au nombre de jours de sortie entre le
1 " mai et le 31 octobre (26 sorties au pâturage/mois): en
ZM 1 à 4 minimum 13 sorties en mai : OK.

Nous saluons cette dérogation qui tient compte des
coriditions climatiques souvent difficiles en zones de
montagne.

Annexe 6 A
ch. 1.4 let d et i

Une dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1. est
admise dans les situations suivantes :

La garantie du bien-être animal est au premier rang des
préoccupations des paysans. Les animaux menacés en
chaleur sont gardés séparément dans la pratique, même
sans la let. i de l'ordonnance, car cela contribue à leur éviter
des blessures.

d. en cas d'intervention pratiquée sur l'animal, p. ex. les
soins des onglons;
i. dans le cas des femelles en chaleur, elles peuvent être
gardées dans des boxes séparés où ëlles peuvent être
fixées pendant deux jours sur une aire de repos séparé si
les conditions selon ch. 1.2 sont remplies.
Annexe 6 B
ch. 1.4

L'ACE d'un poulailler mobile ne doit pas être recouverte de
litière.

Le canton approuve cette modification; car l'abandon de la
documëntatipn des enriplacements pour les poulaillers
mobiles réduit la charge administrative des exploitations
agricoles.

Annexe 6 E
ch. 7.2

Les endroits bourbeux, à l'exception des bains de boue
pour les yaks, les buffles d'Asie et les porcs, doivent être
clôturés.

Le canton approuve, au titre de la simplification
administrative, l'abandon de l'autorisation écrite pour les
bains de boue des catégories d'animaux mentionnés.
"
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Annexe 7 : montants des
contributions

Antrag
Proposition
Richiesta
Contributions biodiversité :

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Un revirement du Conseil fédéral sur sa stratégie et politique
visées dans PA 14-17 en faveur de la biodiversité, alors
qu'aucun effet pervers n'a été mis èn évidence, est
inacceptable.
En mettant en vigueur une telle modification (en particulier
par c) et d) ci-contre) la Confédération prend lerisqueque la
contribution de transition, qui comme son nom l'indique doit
diminuer régulièrement augmente en 2016 ! Quel message
donnons-nous aux agriculteurs suisses !

a) réduction -10% SPB 01 prairies extensives toutes
les zones, surfaces à litière zone plaine et arbrës
fruitiers hautes tiges.
b) augmentation +10% SPB 02 pour prairies
. extensives en zone plaine.

REFUSE ABSOLUMENT

a) et b) Il est inadmissible de modifier les montants fixés
en 2014 sur lesquels les agriculteurs se sont basés
pour effectuer des restructurations importantes de
leur exploitation et se sont engagés selon les
exigences requises à exploiter ces surfaces pour
une durée d'au moins 8 ans. Selon l'exploitation, les
conséquences financières pëuvent être importantes.
De plus l'argumentation indiquant que la réduction
01 est compensée par l'augmentation Q 2 est
totalement fausse. Comment une augmentation de
10% de seules les prairies extensives de plaine peut
compenser la réduction de 10% des prairies
extensives 01 dans toutes les zones ?
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
c) abandon SPB 03.

REFUSE ABSOLUMENT

d) réduction -33% SPB estivage.

REFUSE ABSOLUMENT

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques .
Motivazione / Osservazioni
c) Les SPB Q3 sont les surfaces avec la plus haute,
valeur biodiversité et avec lerisquele plus grand
d'abandon (difficulté d'accès, pente importante,
rendement extrêmement faible). Sans cette
contribution, les agriculteurs ne vont pas s'engager à
les entretenir et elles seront vouées à disparaître
très rapidement (phénomène déjà visible en Valais).
Les contrats.« surfaces inventaires » ne seront pas
signés donc plus d'engagement des exploitants pour
que ces surfaces soient entretenues avec des
conditions idéales pour la biodiversité.
Les budgets LPN étant très faibles, ils he
permettront pas de combler ces 200 francs/ha et ne
pourront donc pas garantir la préservation de ces
milieux.
d) Larichessebotanique de nos alpages est reconnue
mondialement et doit être soutenue de manière
décente. La proposition initiale de 200.-/ha pour les
SPB estivagë a été diminuée après la consultation
de la révision totale de OPD en 2013 à 150.-/ha.
Une réduction à 100.-/ha comme proposée
actuellement n'est plus acceptable. Elle a pour
conséquencë que les objectifs dé qualité ne peuvent
plus être garantis, car les moyens financiers pour
prendre les mesures permettant de préserver cette
richesse botanique ne sont plus suffisants.
Les coûts des évaluations et des contrôles sont si
élevés que la mesure n'est financièrement plus
attractive.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

•

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les petits alpages sont fortement pénalisés. Il faut
encourager l'entrëtiën et le maintien dë ces petites
surfaces ouvertes. Avec des montants trop faibles
ces surfaces stratégiques d'un point de vue
biodiversité (relais)risquentfortement de disparaître.
De plus, non seulement le montant à déjà été .
diminué de 50.-/ha par rapport au montant
initialement annoncé, mais l'introduction de la
limitation des structures a aussi largement diminué .
le nombre d'hectares pouvant bénéficier de cette
contribution.
Nous avons fait diverses analyses concernant ces
contributions biodiversité estivage. Si une
modification devait être effectuée, nous proposons
de maintenir le montant des 150 francs/ha avec une
limitation à max. 200.-/PN. Ainsi on garde un lien
entre la gestion des pâturages et la diversité
biologique et un ordre de grandeur cohérent avec
les contributions d'estivage.

Annèxe 8 ch. 2.2.5 Réduction
PD

Montant maximal si non-respect bordure tampon : OK.

Nous saluons que les exploitants de Romandie soient traités
de manière équivalente à ceux de Suisse allemande l!l

Annexe 8 ch 2.4.25 Réduction
rëseaux

Réduction contribution réseau si directives du projet non
respectées: année en cours au minimum entièrement
réduite plus restitution montants de l'année précédente.
Récidive: restitution de toutes les contributions versées .
pour le projet en cours.

Cette proposition permet de simplifier et harmoniser le
système de réduction avec les autres types de contributions
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Nouveau texte proposé (modification identigue proposée
pour les réductions gualité pavsage) :
La réduction pour les surfaces et les éléments concernés
en cas de non-respect de la directive d'exploitation du
proiet de mise en réseau régional approuvé par le canton
en cas de première infraction est de 200%. En cas de
récidive, la totalité des montants versés pour les parcelles
et les éléments concernés durant le oroiet en cours est
restituée.
Annexe 8 ch. 2.3 Réduction
protection des animaux

A clarifier: la réduction doit-elle se faire sur la situatipn au
moment du constat de non-conformité (à savoir au moment
du contrôle) ou uniquement si la mise ën conformité
demandée par l'Office vétérinaire n'a pas été effectuée ?

Selon les discussions dans le groupe « réductions » de
l'OFAG, il semble que certains cantons, contrairement au
Valais qui fait une réduction dès lors quë le contrôle a mis en
évidence un problème, ne font une réduction que si la mise
en conformité n'a pas été faite selon les exigences de
l'Office vétérinaire.
J--.

.

19/41

COMPLEMENT Cultures spéciales / Speziaikulturen
1.1

Direktzahlungsverprdnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordirianza sui pagamenti diretti (910.13)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Nous souhaitons que nos propositions d'adaptations soient prises en considération car elles placent à égalité ces productions avec les autres productions
agricoles comme par exemple au niveau des contributions aux systèmes de production. De plus elles offrent des possibilités de mise en place de mesures
concrètes dans les domaines de la préservation du paysage et de la protection de l'environnement ce qui correspond aux attentes sociétales actuelles.

Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 2 let. a ch. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Les paiements directs comprennent les types de paiements
directs suivants:
a. les contributions au paysage cultivé:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les surfaces arboricoles en pente doivent donner droit aux
mêmes contributions que les vignes en pente.

4. contribution pour surfaces arboricoles et viticoles en
pente.
Art. 2 let. e ch. 5 (nouveau)

-Les paiements directs comprennent les types de paiements
directs suivants:
e. les contributions au système de production:
5. contribution à des modes de production écologique en
cultures spéciales.

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, Vitiswiss et l'Union maraîchère
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les
producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse
et ils assument des coûts plus élevés. Le supplément de
travail et le coût plus élevé des moyens de traitement sont à
compenser par la contribution au système de production.
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 45 al. 1 let. c

Antrag
Proposition
Richieista
^ La contribution pour les vergers et les surfaces viticoles
en pente est allouée pour:
a. les vergers et vignobles en pente présentant une
déclivité de 30 à 45 ëO %;
b. les vergers et vignobles en pente présentant une
déclivité de plus de 45 §0 %
c. les vergers et vignobles en terrasses et en
banquettes présentant une déclivité naturelle de
plus de 30%.
^ Les critères régissant la délimitation des périmètres en
terrasses sont fixés à l'annexe 3.
^ Si une contribution est versée pour des vergers ou
vignobles en ten'asses et en banquettes, aucune
contribution pour les vergers ou vignobles en pente ne sera
octroyée pour cette même surface.
^ Les contributions ne sont versées que si la surface
arboricole ou viticole en pente est de 10 ares au moins par
exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces
d'une exploitation ayant une superficie d'un seul tenant d'au
moins un are.
^ Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d'une
région arboricolë ou viticole pour lesquelles des
contributions sont versées.
® Ils établissent des listes conformément à l'art. 43 al. 5.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les surfaces arboricoles, de baies et de petits fruits en pente
ou en terrasse présente les mêmes entraves et difficultés
d'exploitation que les surfaces viticoles. Il est nécessaire de
les traiter sur un pied d'égalité avec la vigne avec les mêmes
conditions que dans l'annexe 3.
Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent
nettement plus élevés. L'utilisation de tracteurs, chenillettes,
chenillards, tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et
dangereuse, en particulier en situation de dévers ou de sol
nu / enherbé.
Dès 45% de pente, les risques d'accidents sont décuplés,
car les engins sont régulièrement proches du point de
rupture avec l'adhérence au sol. Des accidents ont déjà été
dénombrés.
On observe que dans les régions où la pente est forte de
manière généralisée, le verger ou vignoble s'organise en
banquettes ou en terrasses.
On rencontre les vergers en banquettes et les vignes en
banquettes dans des ten'ains escarpés. Le travail en
banquette permet la mécanisation dans des conditions bien
moins dangereuses que celles décrites précédemment. Ces
banquettes constituent un important investissement financier
qui n'est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan
environnemental, elles représentent un véritable intérêt pour
lutter contre les problèmes d'érosion du sol souvent
problématique dans lés tërrains en pente conventionnels. En
outre, les interlignes peuvent facilement être enherbés
contribuant ainsi favorablement au développement
d'organismes vivants utiles. Par conséquent, ces banquettes
devraient prétendre à l'octroi d'une contribution spécifique.
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 55 al. 1 let r (nouveau)

Antrag
Proposition
Richiesta
^ Les contributions sont versées par hectare ou par arbre
au titre du maintien et de la promotion de la biodiversité
naturelle pour les surfaces suivantes de promotion de la
biodiversité, en propre ou en fermage:
r. surfaces fruitières et de petits fruits présentant une.
biodiversité naturelle.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Par analogie aux surfaces viticoles présentant une
biodiversité naturelle, nous demandons que les surfaces
fruitières et de petits faiits puissent bénéficiër des
contributions à la qualité.

Art. 58 al. 2 et 5

Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de
promotion de la biodiversité. Une fuhnure selon l'annexe 4
est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages
extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales
extensives, les surfaces viticoles et fruitières présentant
une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la
biodiyersité dans la région d'estivage. La fumure est
autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige.
^ Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la
biodiversité doit être évacué. Des tas de branchages et de
litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de
la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de
mise en réseau. Il n'est pas obligatoire d'évacuèr le produit
de la fauche sur les ouriets sur terres assolées, les
jachères florales, les jachères tournantes et les surfaces
viticoles et fruitières présentant une diversité naturelle des
espèces.

Adaptations confonnément aux nouveaux éléments à
l'art. 55.

Art. 65 al. 1 et 2

La contribution pour l'agriculture biologique est versée en
tant que contribution en faveur des modes de production
portant sur l'ensemble de l'exploitation. La contribution est
aussi versée pour les surfaces de cultures pérennes
cultivées biologiquement et appartenant à une exploitation
non biologique.

Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution
pour la culture biologique uniquement pour la vigne ou
l'arboriculture.
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Pour les modes de production portant sur une partie de
l'exploitation sont versées:
a. la contribution pour la culture extensive de céréales,
de tournesols, de pois proféagineux, de féveroles et de
colza;
b. la contribution pour la production de lait et de viande
basée sur les herbages;
c. la contribution pour les modes de production
écologique en cultures spéciales.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remai'ques
Motivazione / Osservazioni
Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par là Fruit-Union Suisse, Vitiswiss et l'Union maraîchère
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les
producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse
et ils assument des coûts plus élevés. Le supplément de
travail et le coût plus élevé des moyens de traitement sont à
compenser par la contribution aux systèmes de production.

Annexe 3

Critères régissant la délirhitation des surfaces arboricoles et
viticoles en terrasses et banquettes

Définition de la banquette similaire à celle de |a terrasse.
Elargissement au verger en terrasse et banquette.

Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères
suivants:
^ La surface viticole ou fruitière doit présenter plusieurs
paliers. La terrasse est bordée par des murs de
soutènement en ahnorit et en aval. La banquette est bordée
par un talus de soutènement en aval.

50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses
plus larges d'une très grande beauté (murs Cotzette Valais)

La distance séparant les murs de soutènement d'un palier
en aval et en amont ne dépasse pas les 36 5Ô m en
moyenne.
' La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval,
mesurée à partir du terrain naturel jusqu'à l'angle vif
supérieur, équivaloir à 1 m au moins. Les murs ou talus
isolés d'une hauteur inférieure à 1 m sont pris en
considération.

.
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag .
Proposition
Richiesta
^ Les murs de soutènement sont faits en types de
maçonnerie courants. En font partie, les murs de pierres
naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles
ou en béton structuré, en pierres pour talus, en pierres '
artificielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en
moellons. Les murs en béton lisse (murs usuels en béton)
ne sont pas considérés comme des types de maçonnerie
courants.
^ L'aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir un
périmètre total de 5000 m2 au moins.
° Les vignobles et vergers en terrasses et banquettes sont
reportés sur un plan d'ensemble ou sur une carte.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Annexé 4 Surfaces de
promotion de la biodiversité
18 (nouveau)

18 (nouveau) Surfaces arboricoles présentant une
biodiversité naturelle
Niveau de qualité I
^ Couverture du sol : Aucun taux de recouvrement minimal
n'est exigé. L'origine de l'enherbement n'est pas
considérée (par semis, par plantation ou végétation
spontanée), seul l'inventaire botanique étant pris en compte
pour évaluer la diversité.
^ Fumure : autorisée seulement sous les arbres. Un
amendement organique peut être apporté dans l'interiigne
en cas.de teneur insuffisante du sol en matière organique.

Proposition de définition des surfaces arboricoles présentant
une diversité naturelle.
Il faut absolument tenir compte dans la diversité botanique
de l'inventaire du potentiël initial de la biodiversité, car tous
les sites n'ont pas le même potentiel de biodiversité!
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Fauche : dès avril, fauche alternée tous les deux rangs ;
intervalle d'au moins six semaines entre deux fauches de la
même surface ; fauche de l'ensemble de la surface
autorisée juste avant les traitëments avec produits
sensibles pour les abeilles et avant les récoltes. Dans les
cultures en banquettes avec replats et talus de banquettes
enherbés : possibilité de faucher simultanément tous les
replats ou tous les talus, en respectant toutefois
6 semaines d'intervalles entre deux fauches d'une même
surface. Le broyage est autorisé, aux mêmes conditions
que la fauche (alternance et intervalles de 6 semaines pour
une même surface)'.
^ Travail du sol d'une interiigne sur deux autorisé chaque
année.
^ Herbicide : uniquement des herbicides foliaires sous les
arbres et pour le traitement plante par plante contre les
mauvaises herbes posant problèmes.
® Protection phytosanitaire contre les maladies, les insectes
et les acariens : toute méthode ou produit admis en
production biologique sont autorisés, en plus des produits
chimiques de synthèse de la classe N pour les acarieps
prédateurs, les abeilles et les parasitoïdes.
^ L'exploitation « normale » des cultures doit être garantie
(soins aux arisres, gestion des adventices, protection
phytosanitaire, rendement).
^ Zones de manœuvre et cheniins d'accès privés :
végétation naturelle. Une fauche effectuée peu de temps
avant les traitements et les récoltes est permise.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Pour les vignobles së situant dans des zones gélives la
fauche de toutes les rangs doit impérativement être autorisé
jusqu'en fin mai ou fin des saints glaces
Bonne solution pour diminuer la concurrence hydro-azotée
dans les vignes.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrleben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les contributions pour les surfaces de promotion de la biodiversité qualité 3 devant être maintenues, les contrôles aussi.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 3, 4, 6, annexes 1, 3.7 et
2, 3.3

Antrag
Proposition
Richiesta
Maintenir la référence au niveau qualité 3.

Begründung / Bemerkung
Justification /Remarques
Motivazione / Osservazioni
La contribution SPB 0 3 devant être maintenue, il est
nécessaire de maintenir cette référence dans cette
ordonnance.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales /Osservazioni generali:
Nous saluons l'abandon du critère de distance de l'exploitation de base pour les surfaces herbagères, y compris pâturages. Comme mentionné à plusieurs
reprises, cette restriction va à l'encontre de pratiques traditionnélles en Valais et dans de nornbreux cantons suisses.
Il est important d'abaisser les UMOS à 0,2 pour l'entrée en matière (ide.rn OPD).
Die SAK werden als Einheit für die Bemessung der Betriebsgrösse definiert. Die SAK-Faktoren werden dem technischen Fortschritt angepasst.
Die Arbeitsrationalisierung für die Steillagen veriäuft nicht parallel mit derjenigen der Flachlagen. Den erschwerten Bewirtschaftungsbedingungen der
Hang- und Steillagen ist besser Rechnung zu tragen. Wir beantragen, dass in Anlehnung an die Direktzahlungsverordnung die Einführung von drei
Hangneigungsstufen 18-35%, 35-50% und >50% bereits in dieser Revision, statt erst 2017, eingeführt werden.
Die Gleichbehandlung aller natüriichen Personen als Bewirtschafter eines Betriebes wird begrüsst und bringt eine Vereinfachung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 2 al. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Des époux peuvent gérer 2 exploitations.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nous saluons cette proposition. Elle est absolument
essentielle au regard des aspects égalité des chances.

Art. 3,al. 2 let. b ch. 4

... y.c. chevaux, quelle que soit leur utilisation.

Les chevaux faisant partie de la production agricoles doivent
être traités en tant que tels, indépendamment du fait qu'il
s'agisse d'animaux de rente ou non.

Art. 14

Abandon de la restriction « pas de contributions pour les
pâturages > 15 km. ».

Ce type de restriction ne reconnaît pas des types
d'exploitation traditionnels en Valais tel que la transhumance
et menace fortement l'exploitation de ces pâturages et
génère un fortrisqued'abandon.

Nous soutenons fortement cette proposition.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (ahnexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 22 al. 2 let c

Antrag
Proposition
Richiesta
Les noisetiers installés sur la surface agricole utile sont'
certes considérés aujourd'hui comme des cultures
pérennes, mais pas comnie des vergers fruitiers ni comme
des cultures spéciales. Une égalité de traitement avec les
noyers, les sureaux et les kiwis est toutefois justifiée, car
les noisetiers nécessitent une charge de travail comparable
à celle desdites cultures. Même si les cultures de noisetiers
sont actuellement marginales, leur développement futur ne
devrait pas être défavorisé. En culture fruitière, la
diversification et l'innovation sont en principe souhaitées.
En outre, notre proposition constitue une simplification
administrative.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Si les vergers de noisetiers étaient considérés; comme
cultures fruitières, ils deviendraient des cultures spéciales
en vertu de l'art. 15 OTerm. En vertu de l'art. 3 al. 2 let a
de ladite ordonnance, ils se verraient attribuer un facteur
UMOS de 0,323 UMOS par hectare et non pas de
0,022 UMOS comme c'est le cas actuellement pour les
SAU sans cultures spéciales.
Art. 29a al. 1

Charge en travail minimale pour être reconnue : 0.2 UMOS.
Nous sommes d'accord avec cette proposition.
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BR 06 Strukturverbesserijngsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

~

Generell möchten wir an dieser Stelle bereits mehrfache geäusserte Anliegen anbringen:
1)
2)
^
3)
4)

Die Struktürverbesserungsverordnung ( S W - SR 913.1) ist mit ihren zahlreichen Verweisen und überiangen Kommentaren unleseriich und
kompliziert in dér Anwendung geworden. Sie bedarf einer Totalrevision.
Bei einer Totalrevision der SW sollten die unterstützbaren Massnahmen in den Vordergrund gestellt werden und möglichst Kohärenz zwischen
dem Hoch- und dem Tiefbau geschaffen werden.
Anstelle kombinierter Finanzhilfeprojekte (Subventionen und Kredite für ein und dasselbe Projekt) sollten die Finanzhilfen gezielter und damit
effektiver ausgerichtet werden, d.h. es gibt ausschliesslich Subventionen oder nur^Kredite. Die uriterstützbaren Massnahmen wären
entsprechend zuzuordnen. Dies brächte enorme administrative Vereinfachungen und effektiverer Mitteleinsatz.
Auch sollten die Pauschalbeiträge insbesondere im Hochbau für Subventionen und Kredite der Teuerung angepasst werden. Seit 1998 beträgt "
die Bauteuerung im Hochbau 26% und im Tièfbàu 36%:

Zu den vorgeschlagenen Änderungen:
Die einheitliche Eintretenslirnite von 1.0 SAK führt zu einer Vereinfachung und Harmonisierung, dagegen wird die gleichzeitig geforderte, vertieftëre
einzelbetriebliche Beurteilung der Förderungswürdigkeit (Tragbarkeit und Wirtschaftlichkeit) zu Mehraufwand führen. Die Senkung der SAK-Eintretenslimite
wird mit der gleichzeitigen Verschärfung der SAK-Faktoren mehr oder weniger kompensiert.

Die Forderung des Bundesrates nach einer stärkeren Gewichtung der Wirtschaftlichkeit und der Risikobeurteilung wird befürwortet. Gestützt darauf soll
Art. 8 SW ergänzt werden, indem für eirizelbetriebliche Massnahmen mindestens 20 Prozent Eigenfinanzierung der Investitionskosten veriangt werden. Der
Begriff der Eigenfinanzierung ist in den Weisungen und Eriäuterungen zu definieren.
.
•
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 3 Abs. 1 und Abs. 1 ter
und 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Volle Zustimmung.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Vereinfachung und Aufhebung der Spezialregelung für
Flächen ausserhalb 15 km Grenze.

Art. 8 Abs. 4 (neu)

Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss e|nen
Eigenfinanzierungsanteil von mindestens 20% der
Investition nach Abzug allfälliger Beiträge erbringen.

Als Eigenfinanzierungsmittel sollen gelten: Eigene
Finanzmittel, Erhöhungsmöglichkeit der Hypothek bis zur
Belastungsgrenze, Vorsorgegelder [2. und 3. Säule; sofern
für Finanzierung einsetzbar], eigene Materialliefërungen,
Dariehen Lebenspartner und Lebenspartnerinnen, nicht
rückzahlbare Beiträge Dritter.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure social! collaterali neH'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Harmonisierung der SAK-Grenzen mit den Strukturverbesserungsmassnahmen bei Umschuldungen auf 1.0 SAK bringt eine Vereinfachung. Die
vorgeschlagenen Änderungen werden befürwortet
Art. 4 ch. 2 : abroger. La limite de 15 km doit être abrogée dans toutes les ordonnances, indépendamment du fait que la zone considérée comprenne
traditionnellement plusieurs échelons d'exploitation ou non.
• \^
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BR 10 Pflanzenschutzmittelyerordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La réglementation doit être maintenue, voire durcie et cela, aussi bien pour la santé des utilisateurs des produits phyto (agriculteurs,...) que pour celle des
consommateurs et pour lesrisquesenvironnementaux. La pression du public-consommateur est à juste titre en augmentation sur ces questions.
Plutôt que de renoncer à une reprise du droit européen en la matière, il serait beaucoup plus intéressant et constructif d'élaborer une vraie stratégie de
partenariat avec les pays européens, afin de réaliser des études indépendantes sur les produits phyto beaucoup plus poussées (et pas uniquement se fier
aux études produites par les firmes qui élaborent ces produits). Si des laboratoires indépendants étaient mandatés par les différents pays avec des bases et
des protocoles d'analyses identiques pour l'analyse d'une ou l'autre substance, les analyses pourraient aller beaucoup plus en profondeur (analyse de
toxicité des résidus pour la santé humaine et l'environnement et pas uniquement sur les substances originales, mais également sur les métabolites de
dégradation de ces produits). Avec les mêmes moyens engagés qu'actuellement il serait ainsi beaucoup plus profitable que chaque pays analyse en détail
1 ou 2 produits, plutôt qu'un grand nombre de produits mais de manière très superficielle. Pour le canton; il semble en effet que lesrisquessur la santé
humaine et.sur l'environnement ne sont pas liés à la nationalité...
Sur le principe toutefois^ le canton est d'accord àvec le fait de ne pas se précipiter en acceptant sans contrepartie des normes et des pratiques
européennes.
En viticulture selon une analyse rapide de l'index phyto 2015,15 substances entrent dans la composition de nombreux produits homologués actuellement
(5 herbicides, 9 fongicides et 1 insecticide) et seraient classés dans des produits à substituer. Le cas le plus problématique concerne le cuivre dont il n'existe
qu'extrêmement peu de substituant ayant une efficacité comparable pour les PER passe encore, mais pour le BIO cela semble tout à fait impossible. Il
convient d'un autre côté de veiller en plus à conserver une diversité de produit (matières actives) pour éviter lesrisquesd'apparition de résistances.
Concernant la prétendue simplification des tâches administratives,.elles devraient eh premier lieu viser les agriculteurs et non les firmes de
production dé produits phytosanitaires...

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 41

Antrag
Proposition
Richiesta
Compléter l'alinéa 2 par : « Les firmes agro-chimiques
(ou industrielles) annoncent les essais visés à l'ai. 1 aux
services phytosanitaires (cantonaux où se déroulent les
essais. ».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione/ Osservazioni
Cette annonce permet aux responsables cantonaux de
constater l'efficacité et les éventuels effets secondaires de
ces produits avant leur mise sur le marché et facilite par
conséquent le conseil aux producteurs.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla .protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générajes / Osservazioni generali:
Nous soutenons la modification proposée permettant une indemnisation plus large. Celle-ci est trop limitée. S'il est normal qu'aucune indemnisation ne soit
accordée en cas de non-respect des dispositions légales, il est cependant discutable de limiter toute indemnis;ation aux dégâts particulièrement graves
lorsque ces dommages sont la conséquence directe des dispositions légales.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 47 al. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Les dommages à l'agriculture et à l'horticulture productrice
résultant de l'application des mesurés prises par le SPF en
vertu de la présente ordonnance sont indemnisés! dans les
cas de rigueur.

Begründung/Bemerkung .
Justification / Remarques
Motivazione/Osservazioni

Art. 49 al. 1 let c

OK pour la modification (suppression de franchise de
Fr. l'OOO.-).

La franchise engendrait des complications administratives et
mettait à la charge du canton et des communes les frais
pour des cas mineurs.

Art. 49 al. 2

Accepter l'uniformisation des tarifs pour le personnel
auxiliaire, mais maintenir la possibilité d'un tarif supérieur
pour des interventions urgentes menées par du personnel
spécialisé (forestiers, machinistes...).

Le tarif horaire de 34 CHF est certes très correct pour
indemniser les frais de contrôle, mais il est largement
insuffisant pour lés mesures de lutte qui sont exécutées par
des professionnels. Dans ce cas, les tarifs horaires
demandés par des forestiers ou machinistes spécialisés se
situent plutôt autour de 65 CHF à l'heure. Faudra-t-il
renoncer à ce genre d'interventions urgentes et
particulièrement efficaces, ce qui ferait courir le risque de
prolonger la durée d'assainissement des foyers (augmentant
du coup le risque d'apparition de nouveaux foyers,
engendrant de nouveaux coûts...) ?
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
S'agissant de la disponibilité et de la protection des données, il faut garantir que seuls les services, organisations et tiers à qui elles sont nécessaires
puissent demander ou consulter les données. 11 faut aussi veiller à'ce que les données permettant de déduire la situation économique des producteurs he
soient accessibles qu'aux personnes autorisées.
Nouveau : effectifs volaille domestique dans BDTA.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Annexex

Antrag .
Proposition
Richiesta
A préciser :
Doivent être enregistrés dans le BDTA les mises au
poulailler d'effectifs comptant au moins 250 animaux
destinés à l'élevage. 1000 poules pondeuses, 5000 poulets
de chair ou 500 dindes.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Il est nécessaire de préciser dans quel cas de figure
l'enregistreinent doit être effectué et non pas pour toutes les
volailles domestiques.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aiix émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli
émolument! per il traffico di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La qualité des marques auriculaires, notamnrient de celles destinées aux bovins, reste un très fort motif d'irritation. D'après le chapitre BDTA du rapport de
gestion d'Identitas AG pour l'exercice écoulé, pages 10 et 11, 252' 898 marques auriculaires de remplacement ont été livrées en 2014, soit une
augmentation de 16 % par rapport à 2013. Le canton exige par conséquent une nouvelle fois la suppression des émoluments pour les marques auriculaires
de remplacement
Annexe ch. 1.2 : Biffer. Les frais des marques auriculaires de remplacement ne doivent plus être supportés par les détenteurs de bovins. La qualité de ces
marques n'a pas été et n'est pas améliorée et le taux de pertes augmente parce que l'on a changé de fournisseur. Les détenteurs d'animaux ne doivent
donc pas être rendus responsables du niveau élevé des pertes.
Annexe ch. 1.3 : Frais de port par colis, sans lës marques auriculaires. L'envoi des marques auriculaires de remplacemënt doit être gratuit
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'infprmation dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo deU'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die von den Kantonen erfassten Geodäten müssen ab 2017 gemäss den minimalen Geodatenmodellen zum Bund übermittelt werden.
Allerdings ist störend, dass der Aufwand der Kantone überhaupt nicht enwähnt wird. Die obligatorische Verwendung von Geodäten ist eine direkte Folge dar
AP 14-17. Das Obligatorium wurde im Landwirtschaftsgesetz verankert. Es verursacht enorm hohe Kosten. Für die Entwicklung eines GADES-Ersatzes
muss mit mindestens mehreren hunderttausend Franken pro Kantonssystem gerechnet werden. Es fallen zusätzliche Betriebskosten von mehreren
zehritausend Franke pro Kanton an. Die Ersterfassung der Geodäten veriangt in einem grösseren Agrarkantoh mehrere Mannsjahre Arbeit. Der Unterhalt
der Geodäten veriangt ein einem grösseren Agrarkanton rund 100 -200 Stellenprozënt. Der Aufwand fällt bei der Landwirtschaftsverwaltung an. Profitieren
werden aber vor allem Planer und ökobüros.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe).
Articolo, numéro (allegato)
Art. 12

Antrag
Proposition
Richiesta
Ersatzlos zu streichen.

Begründung / Bemerkung
^
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Dieser Artikel stimmt mit den Bestimmungen des
Geoinformationsgesetzes nicht überein. Dieser Entwurf
verpflichtet die Kantone zu einer doppelspurigen
Bereitstellung von Geodäten an das BLW / swisstopp und
zusätzlich wird der Kanton über das GeolG verpflichtet,
Geodienste anzubieten.
Zudern ist für die Publikation von kantonalen Geodäten der
Kanton zuständig und sicheriich nicht der Bund.

Art. 12 Abs. 2

Sie übermitteln die provisorischen Geodäten bis zum 31.
Juli und die definitiven Geodäten bis zum 31. Dezember
des Beitragsjahres...

Eine zusätzliche Lieferung Mitte Jahr ist aufwändig und
teuer Dateninkonsistenzen zu diesem Zeitpunkt haben zur
Folge, dass der Bund die Mitte Jahr gelieferten Geodäten
qualitativ ungenügend sind und vom Bund gar nicht sinnvoll
verwendet werden können. Vom Kanton geprüfte und
verifizierte Daten liegen erst anlässlich der Haupt- bzw.
Schlusszahlung vor.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Querverweis
DZVArt. 113

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Kantone erfassen die Flächen und deren Nutzung
sowie die übrigen notwendigen Objekte für die Berechnung,
der Direktzahlungen pro Betrieb ab dem Zeitpunkt der
Umsetzung der Geodatenmodelle nach der
Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 200835,
spätestens jedoch ab dem 1. Juni 204^ 2020 in den
kantonalen geografischen Infonnationssystemen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es ist nicht möglich zu garantieren, dass die Lieferung der
Geodäten ab 2017 funktioniert. Die Frist ist bis 2020 zu
veriängern.
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft /
Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Pflanzenqenetische Ressourcen
•
•
•
•

umfassen neben den in der Ländwirtschaft kultivierten Pflanzenartén auch wild wachsende Arten (soweit diese für die Ernährung und Landwirtschaft
von Nutzen sind oder sein können).
Die PGREL sind eine wichtige Grundlage für die Ernährungssicherheit Sie sind auch wichtig für die Biodiversität Die Erhaltung und nachhaltige
Nutzung sind sehr wichtig.
Genetische Ressourcen sollen für aktuelle und künftige Herausforderungen (wie z.B. Klimawandel, knappe Ressourcen, neue Pflanzenkrankheiten
und -Schädlinge) verfügbar bleiben (Züchtung!).
Wichtig ist, dass das BLW finanzielle Unterstützung bietet um die PGREL für die Ernährung und die Landwirtschaft nutzbar zu machen.
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza suH'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

•, ' • -
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)

Artikel, Ziffer (Anhang)
. Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Annexe 3 Dénoniinations
traditionnelles

Antrag
Proposition
Richiesta
Les dénominations traditionnelles sont :
Petite An/ine (VS) •

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Conformément à la décision du Pariement fédéral la
désignation traditionnelle valaisanne "Petite Arvine" doit
figurer à l'annexe 3 de l'Ovin.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Secrétariat général du DDTE <Secretariat.DDTE@ne.ch>
Freitag, 19. Juni 2015 14:57
_BLW-Schriftgutverwaltung
0024a DDTE NE Département du développement territorial et de
l'environnement du canton de Neuchatel_19.06.2015
Rückmeldung_Herbstpaket_2015_dreisprachig.docx; DDTE - Document
transmis depuis SDGT03.pdf

Madame, Monsieur,
Pour faire suite à votre courrier du 28 avril 2015 en lien avec l'objet susmentionné, nous vous remettons ci-joint notre
prise de position.
Comme demandé, le document vous est transmis en format word mais également en format PDF, avec la signature
de M. le conseiller d'Etat Laurent Favre.
En vous remerciant de nous avoir consulté, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.
Nathalie Geiser
Secrétaire du chef de département
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de nous avoir associé à l'audition relative au train d'ordonnances agricoles d'automne 2015.
Sur le fond, nous saluons l'effort de simplifier le système des paiements directs. Cependant, plusieurs simplifications proposées ne constituent pas vraiment
un allègement administratif significatif et nécessitent des adaptations au niveau des exploitations, du système de contrôle et de l'administration. Dès lors,
nous privilégions surtout de consolider le système et d'éviter de le changer sans cesse.
Vous trouverez notre appréciation des modifications prévues pour les différentes ordonnances sur les fiches respectives.
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à nos remarques, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, nos salutations distinguées.

3/25

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
De manière générale, nous saluons les modifications apportées, notamment l'unité en matière d'UMOS avec les autres ordonnances telles que OAS,
OMAS. Le fait de prendre en compte les activités proches de l'agriculture sont bienvenues et attendues depuis longtemps.
Cependant, nous craignons que la nouvelle manière de calculer des UMOS engendre plus de démantèlement de domaines agricoles et part de fait augmente le prix d'acquisition des terres agricoles, puisqu'en cas de démantèlement le prix des immeubles s'élèvera à 8x la valeur de rendement au lieu de 2.5x
en cas de vente d'une entreprise agricole.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a, al. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Liés le nombre d'UMOS pris en compte à la prestation selon les UMOS initiaux, à l'instar de la vigne et de la vinification.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Difficulté de contrôle liée à la lecture des comptabilités;
celles-ci peuvent s'avérer lacunaires.
De plus, des inégalités liées au prix de vente des produits
différents entre chaque région peuvent apparaître, voir entre
même produits.
Ex: un kilo de légumes bio vendus à Neuchâtel sera plus
cher qu'un kilo de légumes PER vendus dans la vallée de La
Brévine. De même qu'un kilo de fromage AOP sera vendu
plus cher qu'un kilo de fromage d'une spécialité quelconque
avec un nom de fantaisie. Dans les deux cas, la transformation, le stockage et la vente demandent le même effort.

Art. 2a, al. 4bis

Pour les services liés à l'environnement, le système de
prise en compte des UMOS devrait être lié à la grandeur
des installations ou des forêts.

Difficulté de contrôle liée à la lecture des comptabilités;
celles-ci peuvent s'avérer lacunaires.

Pour les services liés au tourisme, à la restauration et aux
loisirs, le système de prise en compte des UMOS devrait
être lié à la capacité d'accueil.

dito

4/25

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Pour les prestations liées à l'élevage chevalin, le système
de prise en compte des UMOS devrait être lié au nombre
de chevaux accueillis.
Pour les prestations dans le domaine social et de la formation, le système de prise en compte des UMOS devrait être
lié à la capacité d'accueil

Art. 2a, al. 4 et 4bis

Les propositions ci-dessus permettraient d'estimer une
situation future d'une exploitation, notamment en cas d'octroi d'une aide initiale (calcul sur une situation à futur)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dito, en plus disparité des prix des chevaux en pension entre
les régions, ainsi que de la proximité des centres urbains
dito, en plus disparité de prix pratiqués en matière d'aide
sociale entre les cantons, ainsi que de la proximité des
centres urbains

Avec le système lié au chiffre d'affaire, impossibilité de prendre en compte une situation future.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous saluons l'unification des émoluments indépendamment de la distance de déplacement des organes d'inspection, ce qui corrige l'actuelle pénalisation
des exploitations géographiquement éloignées des autorités d'inspection et de contrôle.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Le système des paiements directs a maintenant surtout besoin de stabilité et de consolidation. La suppression de mesures ou d'exigences déjà introduites et
assimilées n'apporte pas d'allègement administratif significatif et demande de nouvelles adaptations aux exploitations, aux organismes de contrôle, aux systèmes informatiques et à l'administration en général. Pour cette raison, nous mettons en question certaines modifications proposées.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art.3 al.4, art.37 al.4, art.100
al.2 (jour de référence)

Antrag
Proposition
Richiesta
Nous demandons à ce que la seule modification possible
prise en compte jusqu'au 1er mai soit limitée au changement du code de cultures, mais que des reprises et cessions de surfaces ne soient plus possibles après le 31 janvier.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nous saluons la clarification proposée, mais souhaiterions
que le 31 janvier soit la seule date de référence pour toutes
les données de structure. Mais la modification proposée est
déjà une amélioration substantielle.

Art.5 (UMOS minimum pour
l'octroi des paiements directs)

Nous proposons à ce que le seuil de 0,25 UMOS soit maintenu pour l'octroi des paiements directs.

L'exclusion des toutes petites exploitations des paiements
directs (qui en ont bénéficié jusqu'à présent) permettrait le
renforcement des exploitations à temps complet et éviterait
le maintien de situations de rente de propriétaires de terrain
optant pour une exploitation minimale. Pour tenir compte de
la situation valaisanne, on pourrait introduire une exception
pour la zone de montagne (analogue à l'exigence de formation pour les exploitations de moins de 0,5 UMOS en ZM)

Art.35 al.7 (sapins de Noël)

Nous demandons à ce que les cultures de sapin de Noël
donnent droit aux paiements directs, indépendamment
d'une pâture ou non par des moutons.

L'exclusion de la culture de sapins de Noël pénalise les exploitants qui ont opté pour cette diversification. Distinguer
entre des cultures pâturées et non pâturées est une complication inutile du système, d'autant plus que la surface globale de la culture de sapins de Noël est faible.

Art.55 al.4bis (limitation des
contributions SPB à 50% de la
SAU)

Nous demandons à ce que la règle de gestion de cette
restriction soit le plus simple et claire possible!

Nous saluons cette restriction, qui évite qu'une exploitation
puisse bénéficier des paiements directs sans véritable production de denrées agricoles. En plus, les pseudoexploitations (qui font exécuter les travaux à des tiers tout en
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art.56 al.3 (suppression du
niveau qualité 3 SPB)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
respectant le bilan de travail) seront enfin pénalisées.
Nous sommes d'accord avec la proposition de soutenir le
niveau qualité 3 via la LPN. Du moment que des mesures
LPN sont de toute façon maintenues, on peut y inclure ce
niveau qualité 3.

Art.78 al.3 (supplément de 3kg
d'azote au Suisse-Bilan en
cas d'épandage réduisant les
émissions)

Supprimer cette disposition!!!

La prise en compte d'un supplément de 3kg d'azote disponible par ha et par épandage complique inutilement le système et constitue un élément dissuasif pour appliquer cette
technique. Suite à la meilleure utilisation de l'azote, l'agriculteur responsable réduira de lui-même les apports d'azote.

Annexe 7 (tarifs)

Laisser le tarif de 150frs/ha pour la qualité 2 pour les exploitations d'estivage (au lieu d'une réduction à 100frs/ha)

Le tarif de 150frs/ha est déjà beaucoup moins élevé que
celui en SAU. Il faudrait attendre l'expertise de toutes les Q2
annoncées en estivage avant de réduire le tarif, puisque la
plupart des annonces se basent sur l'autodéclaration.

Annexe 5 Ch.3.3. (justification
du dépassement de la norme
de rendement MS des surfaces herbagères pour le
Suisse-Bilan)

Maintenir l'obligation d'une expertise par un spécialiste en
cas de dépassement de la norme de rendements maximaux en MS des prairies et pâturages du tableau 3 du
Suisse-Bilan.

Nous craignons que l'abolition de cette exigence ouvre une
échappatoire difficile à contester pour les exploitations très
intensives dépassant les normes de rendement fourrager.

Annexe 6 ch.1.4. let. d et i
(exceptions d'attache temporaire en SST)

Nous saluons cet assouplissement qui permet d'attacher des
animaux temporairement et qui répond aux besoins de la
pratique et qui est justifié. Idem pour l'assouplissement des
règles SRPA à l'entre-saison en zone de montagne.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Voir remarque ci-dessous

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art.6 al.2 et 3 (contrôle des
exploitations Bio par un organisme de certification accrédité pour le Bio)

Antrag
Proposition
Richiesta
Maintien de l'obligation pour toute exploitation inscrite en
Bio de se faire contrôler par un organisme de certification
accrédité en Bio.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Cette distinction entre exploitions Bio avec commercialisation ou non de produits sous label bio complique l'administration des contrôles. En plus, les organisations de contrôle
PER ne sont pas familières avec les exigences Bio, ce qui
complique leur tâche.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Voir remarques ci-dessous

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art.2 al.3 (une seule exploitation pour des couples)

Antrag
Proposition
Richiesta
Nous nous opposons à la suppression de cet article. Maintenir art.2 al.3

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La réglementation actuelle évitait la création artificielle d'exploitations au sein d'un même couple, qu'il s'agisse de mariage ou de concubinage. La suppression de cet article permettra de contourner l'échelonnement des contributions et
compliquera l'administration par la création de structures
fictives qui seront de toute façon exploitées en commun.

Art.14 (instructions concernant
la prise en compte dans la
SAU des pâturages situés à
plus de 15km du centre d'exploitation)

En corollaire et pour respecter la logique, nous demandons
à ce que les surfaces en région SAU ne peuvent plus être
déclarées en exploitation d'estivage.

Des exploitations en région SAU sont parfois transformées
en exploitation d'estivage lorsque le propriétaire ne remplit
pas les conditions pour toucher les paiements directs. Cette
solution est financièrement plus intéressante que d'affermer
le domaine entier, mais constitue à notre avis un contournement de la législation.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
De manière générale, nous saluons les modifications apportées, notamment l'unité en matière d'UMOS avec les autres ordonnances telles que ODFR,
OMAS. Le fait de prendre en compte les activités proches de l'agriculture sont bienvenues et attendues depuis longtemps. Cependant, nos remarques concernant l'ODFR aux sujets du calcul des UMOS s'appliquent également à l'OAS.
L'abrogation à l'art. 3 des alinéas 1ter et 3 est bienvenue.
La précision de la lettre e à l'al.1 de l'art. 17 est également bienvenue.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
De manière générale, nous saluons les modifications apportées, notamment l'unité en matière d'UMOS avec les autres ordonnances telles que ODFR, OAS.
Le fait de prendre en compte les activités proches de l'agriculture sont bienvenues et attendues depuis longtemps. Cependant, nos remarques concernant
l'ODFR aux sujets du calcul des UMOS s'appliquent également à l'OMAS.
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

D'accord avec la proposition de modification
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
D'accord avec la proposition de modification.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
L'introduction du principe de la substitution des matières actives (article 5 et annexe 1 partie E)
peut conduire à la réduction des alternatives pour certaines cultures et favoriser la formation de résistances.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
49, al. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Introduire un montant pour les spécialistes de 43 francs
par heure

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L'augmentation de l'indemnisation du personnel auxiliaire est
à saluer. Par contre, il est inadmissible de ne plus pouvoir
dédommager les spécialistes à un tarif plus élevé. Dans ce
cas, on aura de la peine à engager des gens compétents.

16/25

BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous approuvons les modifications proposées. En particulier la délégation à Proviande du contrôle du pesage des animaux abattus est judicieuse, puisque
cette organisation est déjà active dans la réglementation et l'organisation du marché du bétail de boucherie.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
De manière générale, nous saluons les modifications apportées. Celles-ci permettent d'utiliser de manière maximale les investissements liés aux constructions, notamment des poulaillers d'engraissement.
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous approuvons les modifications proposées.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous approuvons les modifications proposées.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Nous saluons la création d'une base de données nationale pour les géodonnées agricoles selon le modèle minimal et la mise à disposition de ces géodonnées agrégées, ce qui permettra à toutes les instances chargées de l'exécution de la PA2014 d'avoir une vue globale sur les surfaces agricoles. Nous déplorons que le projet GADES ait échoué et que cet outil coordonné au niveau national doive maintenant être réalisé via plusieurs systèmes régionaux. Dès lors
que l'outil GADES promis par la Confédération ne sera disponible, nous demandons à ce que l'OFAG montre de la souplesse quant au délai de livraison des
géodonnées prévue pour 2017. En plus, les cantons demandent une participation de la Confédération pour la réalisation des systèmes SIG régionaux.
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Pas de remarques
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Pas de remarques
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous saluons la reprise de cette compétence par la Confédération, ce qui décharge les cantons et garantit une uniformité de la pratique. La délégation de
l'application à Proviande est une très bonne solution.
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Pas de remarques
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Chah Isabelle (DETA) <isabelle.chah@etat.ge.ch>
Freitag, 19. Juni 2015 10:26
_BLW-Schriftgutverwaltung
0025a DETA GE Département de l'environnement, des transports et de
l'agriculture de Genève DETA_19.06.2015
annexe-audition-train-ordonnances-automne 2015.pdf;
20150619100658051.pdf

Madame, Monsieur,
Nous avons l’avantage de vous transmettre, en annexe, la prise de position du canton de Genève relative
au sujet cité en titre.
Le courrier original part ce jour par courrier postal.
Avec nos compliments.

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA)
Direction générale de l’agriculture
Chemin du Pont-du-Centenaire 109 - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. +41 (0)22 388 71 71 - Fax +41 (0) 22 388 71 99
Code d’acheminement interne : B405E4
E-mail agriculture@etat.ge.ch
www.ge.ch/agriculture
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture

Le Conseiller d'Etat

DETA
Case postale 3918
1211 Genève 3

^

Office fédéral de l'agriculture
Monsieur Bernard LEHMANN
Directeur
Mattenhofstrasse 5
3003 Berne

r^réf :• LB/CKP/Aigle No 604890-2015

Genève, le 1 y JUIN ZtttB
0025a DETA GE Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture de Genève_22.06.2015

Concerne :

Audition relative au train d'ordonnances agricoles - Automne 2015

Monsieur le Directeur,
La consultation citée en titre m'est bien parvenue et a retenu toute mon attention.
En préambule, même.si j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer précédemment, l'introduction de la
PA 2014-2017 s'est traduite, dans un canton limitrophe comme Genève, par des distorsions
dë concurrence inacceptables, concernant d'une part l'élevage des bisons et, d'autre part,
l'absence de contributions pour l'estivage en zone limitrophe étrangère.
Je demande par conséquent que la présente révision, touchant notamment l'ordonnance sur
les paiements directs, soit également l'occasion de corriger les discriminations frappantes
précitées. Il faut en effet que l'élevage des bisons puisse bénéficier d'un statut ainsi que d'un
soutien équivalent à celui de l'élevage des bovins et que les éleveurs, qui estivent leurs bêtés
sur des estivages exploités par tradition dans la zone limitrophe étrangère, bénéficient
également des contributions pour la mise à l'alpage.
Cela étant, alors que la présente audition est annoncée par le Conseil fédéral comme visant
notamment un certain nombre de simplifications des tâches administratives, je constate que
cet objectif n'est que partiellement atteint. En effet, s'agissant des paiements directs, la
suppression de mesures ou d'exigences déjà introduites et assimilées n'apporte pas
d'allégement administratif significatif et demande de nouvelles adaptations aux exploitations,
aux organismes de contrôle, aux systèmes informatiques et à l'administration en général.
Certaines modifications projetées doivent dès lors être réservées.
^
Concernant enfin la protection des végétaux, je souhaite faire part de mon inquiétude quant à
la diminution des moyens engagés par la Confédération dans ce domaine, eù égard au
vraisemblable développement des problèmes phytosanitaires suite à l'augmentation des
échanges commerciaux, à la limitation des outils à disposition des producteurs, ainsi qu'aux
probables changements climatiques.
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Pour le surplus, je vous prie de bien vouloir vous reporter au document ci-joint qui relate la
prise de position détaillée du département dont j'ai la charge.
Vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à ces lignes, je vous prie de croire.
Monsieur le Directeur, à l'assurance de ma parfaite considération.

Luc Barthassat

Annexe : mentionnée

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione suj pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Département de l'environnement, dès ti'ansports et de l'agriculture
République et canton de Genève

Organisation / Organizzazione

0025a DETA GE Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture de Genève_22.06.2015

Adresse / Indirizzo

•

T

Rue de l'Hôtel-de-Ville 14
1204 Genève

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftqutvenwaltunaSJblw.admin.ch.
Sie erleichtem uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électroniaue à schriftautvenwaltunq@>.blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri aU'indirizzo di posta elettronica schriftautvenvaltuna@blw.admin.ch. Onde aaevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri comment! sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
L'audition sur le train d'ordonnances d'automne 2015 est annoncée par le Conseil fédéral comme visant notamment un certain nombre de simplifications
des tâches administratives. Or, nous obsen/ons que cet objectif n'est que partiellement respecté. En effet, s'agissant des paiements directs, nous
souhaitons relever que la suppression de mesures ou d'exigences déjà introduites et assimilées n'apporte pas d'allégement administratif significatif et
demande de nouvelles adaptations aux exploitations, aux organismes de contrôle, aux systèmes informatiques et à l'administration en général.
Par ailleurs, ainsi que notre canton a déjà eu l'occasion de relever à nombreuses reprises, nous considérons indispensable de corriger deux
discriminations, l'une concernant l'élevage des bisons,'l'autre relative à l'absence de contributions pour l'estivage en zone limitrophe étrangère. Nous
dehiandons ainsi d'une part que l'élevage des bisons puisse être reconnu à sa juste valeur et bénéficie d'un statut ainsi que d'un soutien équivalent à celui
dë l'élevage des bovins et, d'autre part, que les éleveurs qui estivent leurs bêtes sur des estivages exploités par tradition dans la zone limitrophe étrangère
bénéficient également des contributions pour la mise à l'alpage.
En ce qui concerne les svstèmes d'infonnation. nous demandons à la Confédération, qui n'a pas été en mesure de finaliser le projet GADES, d'allouer des
soutiens financiers aux cantons à qui il revient désormais de développer un outil de géorèférencenient des parcelles agricoles.
Concernant enfin la protection des végétaux, la diminution des moyens engagés par la Confédération dans cë domaine ne peut que susciter des
inquiétudes, eu égard au vraisemblable développement des problèmes phytosanitaires suite à l'augmentation des échanges commerciaux, à la limitation
des outils à disposition des producteurs, ainsi qu'aux probables changements climatiques.
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BR 01 Verordnung über das bäueriiche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sui diritto fondiario rurale (211.412.110)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe).
Articolo, numéro (allegato)
Art. 2a, al. 4ter

Antrag
Proposition
Richiesta
Le supplément visé à l'ai. 4bis n'est accordé que si l'exploitation atteint la taille d'au moins 0.6 UMOS du fait de ses
activités visées aux al. 1 à 4

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nous demandons que la valeur minimum pour que des compléments UMOS puissënt être apportés pour des activés
annexes soit de 0.6 UMOS, la proposition de 0.8 étant trop
élevée compte tenu de la typologie des exploitations du canton.

-

•
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
.Richiesta
-
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concemente le tasse deM'UffIcIo fédérale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous saluons l'unification des émoluments indépendamment de la distance de déplacement des organes d'inspection, ce qui con^ige l'actuelle pénalisation
des exploitations géographiquement éloignées des autorités d'inspection et de contrôle.
'
,

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründunig / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

1

•
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Le système des paiements directs a maintenant surtout besoin de stabilité et de consolidation. Il est noatmment impossible d'estimer les effets des mesures
qui changent constamment La suppression de rnesures ou d'exigences déjà introduites et assimilées n'apporte pas d'allégement administratif significatif et
demande de nouvelles adaptations aux exploitations, aux organismes de contrôle, aux systèmes infonnatiques et à l'administration én général. Pour cette
raison, nous mettons en question certaines modifications proposées.
^
Par ailieürs, nous considérons indispensable de saisii- l'opportunité de cette mise à jour pour comger deux discriminations, l'üne concernant l'élevage des
bisons, l'autre relative à l'absence de contributions pour l'estivage en zone limitrophe étrangère. Nous demandons ainsi :

-

Que l'élevage des bisons, qui constitue un marché de niche et une diversification bienvenue pour l'élevage suisse puisse être reconnu à sa juste valeur et bénéficie d'un statut ainsi que d'ün soutien équivalent à celui de l'élevage des bovins.
Que les éleveurs qui estivent leurs bêtes sur des estivages exploités par tradition dans la zone limitrophe étrangère bénéficient également des contributions pour la mise à l'alpage.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione /OsservazioniNous saluons la clarification proposée.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 3, al. 4; art. 37, al. 4;
art. 100, al. 2 (jour de référence)

Antrag
ProposKion
Richiesta

Art. 4, al. 4 et 5 et art. 94, al. 4

Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un
exploitant ayant droit aux contributions, c'est la situation du
défunt avant son décès qui est prise en compte concemant
les exigences de fonnation, de domicile; d'âge et de limites
de revenu et fortune.

•- ,

Art. 5
s.

.

.

'

'

'

Nous saluons le fait qu'il suffise d'enregistrer un seul
membre d'une communauté héréditaire, mais il nous semble
plus judicieux que, pendant le temps qu'il faut aux héritiers
pour s'organiser, ce soit la situation du défunt avant son
décès qui soit prise en compte pour déterminer la situation
de la communauté héréditaire.
Nous saluons le fait que l'adaptation des facteurs UMOS soit
compensée par une adaptation du seuil pour l'octroi des
paiements directs, ceci d'autant plus que le délai permettant
aux exploitants concernés de s'adapter avant l'entrée en
vigueur est, comme d'habitude, très court.
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Art. 35 al.7 (sapins de Noël)

Nous demandons à ce que les cultures de sapin de Noël
donnent droit aux paiements directs, indépendamment
d'une'pâture ou non par des moutons.

L'exclusion de la culture de sapins dë Noël pénalise les exploitants qui ont opté pour cette diversification. Distinguer les
cultures pâturées et non pâturées est une complication inutile du système, d'autant plüs que la surface globale de la
culture de sapins de Noël est faible.

Art. 46

La contribution de mise à l'alpage est versée par PM pour
l'estivage d'animaux consommant des foulages grossiers,
à l'exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation
d'estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national ou exploitée par tradition en
zone limitrophe étrangère.

Il s'agit de supprimer deux discriminations pénalisant l'élevage des bisons et l'estivage en zone limitrophe étrangère.

Nous saluons cette restriction, qui évite qu'une exploitation
puisse bénéficier des paiements directs sans véritable production de denrées agricoles.

Art. 55 al. 4bis (limitation des
contributions SFB à 50% de Ia
SAU)
Art. 56, al. 3; art. 60 et
art. 118, al. 2

^

Ne plus jamais introduire un niveau de qualité III ou l'introduire en 2016 comme prévu.

Pour notre canton, l'introduction-d'un niveau de Qualité III ne
semblait pas plus compliquée qu'une gestion en vertu de la
LPN.

Art. 58, al. 5

Nous saluons le fait que le produit de fauche n'a pas besoin
d'être exporté pour les ourlets sur terre assolée, les jachères
florales et tournantes ainsi que les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.

Art. 79, al. 2, letc

Nous saluons cette simplification. Cette mesure était difficilement contrôlable sur le terrain. Par-contre, il nous semble
judicieux de mentionner qu'il doit s'agir d'un.travail du sol de
peu de profondeur
.

8/26

Annexe 7, 3.1.1.1 (tarifs)

Non adaptation des tarifs à Fr. 1'350 pour Ql et 1'650 pour
Qll.

Il ne nous apparaît pas du tout opportun de déjà procéder à
des modifications de tarifs alors que la PA 14-17 est entrée
en vigueur il y a peu de temps. Les exploitants n'ont pas le
temps de s'adapter que les règles changent déjà. Attendons
de voir les résultats de l'amélioration de la biodiversité avec
les mesures Qualité II et Réseau.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les,
exploitations agricoles/Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
^.
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Voir remarque ci-dessous.

Artikel. Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 6 al. 3 (contrôle des exploitations Bip par un organisme de certification accrédité pour le Bio)

Antrag
Proposition
Richiesta

. • •'•

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nous saluons la proposition que les organisations de contrôle PER puissent également contrôler des exploitations
Bio.

1

1

-
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur.la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Voir remarques ci-dessous.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 2, al. 3

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nous saluons la fin de cette discrimination. Demeure l'exigence que chacune des exploitations soit gérée séparément
et indépendamment de toute autre exploitation, notamment
celle dii conjoint

Antrag
.Proposition
Richiesta

/• _

Compte tenu des impacts pour une région majoritairement
de grandes cultures comme le canton de Genève, nous deriiandons que le facteur SAU passe de 0.028 à 0.025 et non
0.022 comme proposé.

Art. 3

-,

••

•

1
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
~ ,
Nous saluons la volonté de diminuer la charge administrative, notamment grâce à la suppression de la distance maximale entre la parcelle et le centre d'exploitation (art. 3, al. 3). En revanche, le renforcement de la volonté - qui transparaît dans les commentaires - de ne plus soutenir les projets non rentables,
difficilement finançables ou supportables nous fait craindre une augmentation de la charge administrative qui y est liée, tout en comprenant malgré tout le
fondement de ce principe.
•
"
^

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 3, al. 1

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nous prenons acte de la modification de la limite inférieure à
1 UMOS pour l'octroi de crédits d'investissement.

•

Ü

•
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concemente le misure sociali collaterali neU'agricbltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Voir remarque ci-dessous.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 2, al. 1

•-

Antrag
Proposition
Richiesta

•

Begründung / Bemerkungv
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nous prenons acte de la modification de la limite inférieure à
1 UMOS pour l'octroi d'une mesure d'aide aux exploitations
paysannes.

13/26

BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concemente la ricerca
agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous n'avons pas de remarque particulière à formulèr.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

, . •-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

•
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous n'avons pas de remarque particulière à fomriuler.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

1

•

0

1

. •

•

' •

-, • . -

' •

-•

:-
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodottifitosanitari(916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous n'avons pas de remarque particulière à formuler.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

• -

\

.

-

•,.
-
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BR 11 Pfianzenischutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protézione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les problèmës phytosanitaires ne peuvent que s'accentuer à l'avenir, suite à l'augmentation des échanges commerciaüx, à la limitation des outils â disposition des producteurs (réglementations sur les pesticides, notamment), ainsi qu'aux probables changements climatiques. Dans ce contexte, la diminution des
moyens engagés par la Confédération dans la protection des végétaux ne pëut que susciter des inquiétudes. La situation des stations Agroscope est emblématique à cet égard: l'apparition d'un nouveau ravageur, Drosophila suzukii, a ainsi exigé l'octroi, dans l'urgence, de fonds spéciaux, signe que les stations de recherches n'ont aujourd'hui plus la masse critique pour faire face aux évolutions constantes de la situation phytosanitaire.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Article 49,.al. 2

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L'établissement d'un tarif unique pour l'indemnisation du
.personnel engagé dans la surveillance et la lutte contre les
organismes particulièrement dangereux, soit CHF 34.-/heure
pour tous (actuellement: CHF 25.-/heure pour les auxiliaires
et CHF 43.-/heure pour les spécialistes) n'est pas judicieux,
yis-à-vis de certains ennemis des cultures, comme par
exemple le feu bactérien, une compétence approfondie est
nécessaire, pour reconnaître les symptômes et, surtout, détemniner les nombreuses plantes potentiellement hôtes de la
maladie. Même au tarif de CHF 43.-/heure, inchangé depuis
plus de 10 ans, il devient aujourd'hui difficile, notamment
pour les communes, de trouver des intervenants compétents.

Antrag
Proposition
Richiesta

. .• •• • .
•

,• ; •

17/26

BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame.da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Nous n'avons pas de remarque particulière à formuler.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) Articolo, numéro (allegato)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione/Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

;

-,

'

•
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectif maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous n'avons pas de remarque particulière à formuler.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta
,- •

•

•

•
-
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous n'avons pas de remarque particulière à formuler.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
-

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
.'

-

-

' •• • • . ^
••

-
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli
emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous n'avons pas de remarque particulière à formuler.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung:/Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

•
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Considérant que la Confédération n'a pas été en mesure de finaliser le projet GADES et que, désormais, il revient aux cantons de développer un outil de
géoréfèrencement des parcelles agricoles, nous demandons à ce que la Confédération alloue des soutiens financiers aux cantons pour mettre en œuvre cet
outil.
'
Nous demandons ègalemënt que le délai de mise en œuvre soit repoussé de 2017 à 2019 afin de laisser le temps aux cantons de mettre en place leur projet

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 12 al. 2 et 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Données provisoires fournies au 30 septembre.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Il nous paraît trop tôt de fournir des données (même provisoires) au 31 juillet

Art. 22 .

Nous demandons que les cantons soient rétribués pour les
données qui ont été collectées et qui seraient transmises
par la suite.

Les cantons récoltent un grand nombre de données et cela
crée une charge de travail considérable qui doit être rémunérémunéré.
.

"

-

.

.
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft /
Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concemente
la conservazione e l'impiego sostenibile délierisorséfitogeneticheper l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen'/ Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous n'avons pas de remarque particulière à formuler.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

'

Begründung / Bémerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

• •

-

1
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WBF.01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza suH'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous n'avons pas de remarque particulière à formuler.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Antrag
Article, chiffre (annexe)
Proposition
Articolo, numéro (allegato) • Richiésta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

' , '- •
--

-

'• •
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza suMa determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous n'avons pas de remarque particulière à formuler.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexé)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
•

- •' -, ,. • •
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,1.,

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l'OIAgr / Allegato 4 dell'OIAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous n'avons pas de remarque particulière à formuler.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung/ Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

•

,•
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Fleury Clotilde <clotilde.fleury@jura.ch>
Freitag, 19. Juni 2015 17:04
_BLW-Schriftgutverwaltung
Lachat Jean-Paul
0026a DEC JU Département de l'économie et de la coopération du canton
du Jura_19.06.2015
Rückmeldung_Herbstpaket_2015_dreisprachig.docx

Madame, Monsieur,
Selon votre demande, je vous prie de trouver, en annexe et en format Word, la prise de position du Canton du Jura
concernant l’objet cité sous rubrique. Le document original, dûment signé, vous parvient par courrier postal.
Je vous en souhaite bonne réception et reste à disposition pour tout complément.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.
C. Fleury

République et Canton du Jura
Service de l'Economie rurale
Clotilde Fleury
Secrétariat Chef de service
Courtemelon
Case postale 131
CH‐2852 Courtételle
T +41 32 420 7403
F +41 32 420 7401
clotilde.fleury@jura.ch

1

JURAiiCH

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU

DÉPARTEIVIENT DE LÉCONOMIE ET DE LA COOPÉRATION

LE MINISTRE

12, rue de la Préfecture
CH-28Q0 Delémont
Dpt de l'économie et de la coopération - 12. i\je de la Préfecture. 2800 Delémont

t +41 32 420 52 03
f +41 32 420 52 01
secr.dec@jura.ch

Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
Monsieur Bernard Lehmann
Directeur
Mattenhofstrasse 5
3003 Berne
0026a DEC JU Département de l'économie et de la coopération du canton du Jura_19.06.2015

Delémont, le 8 juin 2015

Audition relative au train d'ordonnances agricoles d'automne 2015

Monsieur le Directeur,
Madame, Monsieur,
Votre courrier du 28 avril dernier relatif à l'objet cité sous rubrique nous est bien parvenu.
Nous vous remercions de nous avoir consultés.
Vous trouverez, en annexe, notre prise de position présentée selon le modèle Word proposé
par votre office.
Nous osons espérer avoir ainsi répondu à votre demande; nous restons néanmoins à votre
disposition pour tout complément d'information.
Nous vous prions de croire. Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur, à l'expression de
notre parfaite considération.

Michel Probst
Ministre de l'Economie et de la Coopération

Annexe ment.

www.jura.ch/dec

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation/Organizzazione •.

République et Canton du Jura
0026a DEC JU Département de l'économie et de la coopération du canton du Jura_19.06.2015
Département de l'Economie et de la Coopération

Adresse AIndirizzo

Rue de la Préfecture 12
2800 Delémont

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma
Delémont, le
"

•

•

.

-

J

•

Bitte senden Sie Ihre Stellunqnahme elektronisch an schriftqutverwaltunq@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stelleri. Vielen Dank.
Merci d'envoyer votre orise de oositlön par coumer électroniaue à schriftqutverwaltuna(®blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup!
Vi invitiamo a inoltrare i vostri oareri allïndirizzo di Dosta elettronica schriftqutverwaltunq@blw.admin.ch. Onde aqevolare la valutazione dei pareri. vi
invitiamo a trsismetterci elettronicamente i vostri comment! sotto forma di documente Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Nous soutenons la volonté de simplification administrative qui guide la présente révision du paquet d’ordonnances. Si un certain nombre de mesures sont
judicieuses, celles qui portent atteinte à la qualité de la biodiversité posent problème, notamment la diminution de certains soutiens.
Nous sommes convaincus qu’il est encore possible de diminuer certaines charges administratives et que des simplifications sont encore possibles. Nous
vous rendons attentifs au fait que les précisions apportées dans la standardisation des contrôles ne va pas dans le sens souhaité, tant le niveau de détail
est élevé. Cette manière de procéder va immanquablement augmenter les travaux administratifs.
Les modifications des facteurs UMOS ne devraient pas poser de problèmes majeurs puisque les corrections interviennent tant au niveau des seuils que des
coefficients de calcul.
La date de référence servant à la collecte des données est très importante; cependant, il est important que ces données correspondent aux réalités du
terrain et, dans ce sens, la proposition d’imposer le 31 janvier comme date de référence intangible est inacceptable et en complète contradiction avec la
LBFA et les pratiques coutumières en matière de location des terres. Une souplesse doit être permise à l’avenir comme c’est le cas actuellement.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous saluons la prise en compte des activités proche de l’agriculture et liés à l’exploitation agricole car souvent ce genre d’activité contribue à la création de
valeur ajoutée intéressante dans les régions rurales.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a al. 5 (Nouvel article)

Antrag
Proposition
Richiesta
Seules les prestations en lien direct avec la production
agricole permettent d’acquérir des terres sur la base de
l’art. 9 LDFR

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La différenciation entre les différentes activités (par exemple
équines) et l’application de l’art. 9 LDFR (cultiver soi-même
des terres agricoles) n’est pas toujours claire.
Il est nécessaire de préciser les choses afin d’éviter que le
sol ne soit utilisé à d’autres fins que la production agricole
(thérapie de toute sorte, espace de délassement, hobby où
la production agricole devient complètement supplétive.)
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de
l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3, al. 4, art. 37, al. 4, et
100, al. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Maintenir la situation actuelle ou donner la possibilité
aux cantons qui le souhaitent de prévoir une deuxième
date d’annonce au 1er mai.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ce changement est inacceptable et tout simplement
inapplicable. La loi sur le bail à ferme (LBFA) ne permet pas
de terminer un bail avant la fin d’un terme. Les termes
usuels sont prévus pour le printemps ou l’automne selon les
zones climatiques. Traditionnellement, une grande partie des
baux arrivent à échéance entre le 31 mars et le 20 avril. Le
droit actuel (LBFA) ne nous permet pas d’unifier la fin des
baux pour le 31 décembre ou à une date antérieure. Avec la
solution proposée, les exploitants recensés au 31 janvier
seront différents de ceux qui exploitent à partir du printemps.
Une telle situation n’est pas tolérable, puisque les paiements
directs sont versés pour l’année en cours.
La sécurité du droit n’est pas garantie avec la proposition de
modification.
Une telle application permettra aux exploitants sortants
d’obtenir une année de paiements directs sans exploiter euxmêmes leurs surfaces ou domaine. D’autre part, on assistera
à une rupture de données pour l’année concernée qui ne
pourra pas être conisdérée correctement.
Le problème du non-respect des PER par le nouvel
exploitant et des réductions consécutives de paiements est
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
loin d’être réglé avec un tel changement.
Si cette proposition est acceptable en cas de reprise dans le
cadre familial ou lors de vente entre propriétaires, la nouvelle
solution n’est pas applicable pour les cas de remise en
fermage à des tiers surtout lorsque la passation ne se fait
pas de façon optimale. Il ne s’agit pas de simplification
administrative, car la majorité des cas ne posent pas de
difficultés administratives si les règles sont claires et
adaptées aux réalités d’exploitations, ce qui ne serait plus le
cas avec une date intangible fixée au 31 janvier.

Art. 5

Maintenir l’article dans sa forme actuelle 0.25 UMOS au
lieu de 0.20 proposé.

Avec une charge aussi faible en UMOS, on est très souvent
en présence d’exploitation de hobby ; or, ce type d’activité
n’a pas besoin de soutien public pour fonctionner.

Art. 10 Al.1 Let. c

1 Par communauté d’exploitation, on entend tout
groupement de deux ou plusieurs exploitations répondant
aux conditions suivantes:

Maintenir le minimum actuel pour les mêmes raisons qu’à
l’article 5.

c. avant de constituer la communauté, chaque exploitation
atteint la charge de travail minimale de 0,20 0.25 UMOS.
Art. 13 al. 3

Ajouter :
3 Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière
optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles
doivent faire l'objet, au moins tous les dix ans, d'analyses
du sol visées à l'annexe 1, ch. 2.2. Lorsque la production
des engrais de ferme n’est pas excédentaire aux
besoins, on renonce à l’obligation des analyses de
sols.

Actuellement, un très grand nombre d’exploitations
effectuent des analyses de sols tous les dix ans et celles-ci
ne sont d’aucune utilité, notamment lorsque la production
d’engrais de ferme est équilibrée ou est en dessous des
besoins de l’exploitation agricole.
En zone de montagne, les corrections prévues par le plan de
fumure ne permettent pas vraiment d’apporter plus
d’éléments nutritifs au sol. Le bilan de fumure oblige les
agriculteurs à renoncer à des apports excessifs d’éléments
nutritifs au sol ; dès lors, l’obligation de réaliser des analyses
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
de terres n’a plus de sens. Les exploitations de type extensif
n’utilisent pas ces analyses, elles ne servent qu’à répondre à
une exigence administrative.
Nous proposons de modifier l’ordonnance, afin de ne
maintenir l’obligation des analyses de sols que lorsqu’elles
se justifient soit par la production d’un plan de fumure ou
pour justifier une production excédentaire d’engrais de ferme
mis en valeur sur l’exploitation.
L’abandon de l’obligation est une simplification
administrative et une économie pour plus de 50% des
exploitations agricoles suisses.

Art. 55, al. 4bis

Les contributions pour le niveau de qualité I et II ainsi que
pour la mise en réseau versées pour les surfaces et pour
les arbres au sens de l’al. 1 et 1bis sont limitées à la moitié
des surfaces ou des arbres donnant droit à des
contributions au sens de l’al. 35. Les surfaces au sens de
l’art. 35, al. 5 à 7 ne sont pas prises en considération.

Nous demandons de ne pas limiter à la moitié des arbres.
En effet, les arbres hautes-tiges et autres arbres isolés ou
allées d’arbres constituent des surfaces très intéressantes
du point de vue de la biodiversité. Il est à notre sens
intéressant que ce type d’éléments puissent bénéficier
pleinement des contributions biodiversité. Enfin, il y a très
peu d’exploitations agricoles où ces types d’arbres couvrent
plus de 50% de l’exploitation.
Nous saluons par contre la volonté de limiter à 50% de la
surface agricole utile les contributions SPB. Il n’est pas
souhaitable que des entreprises se spécialisent dans ce
domaine où la production de biens alimentaires devient très
marginale. Si aucune limite n’est imposée, on assistera à de
nouvelles situations de rente impossibles à défendre aux
yeux de l’opinion publique.

Art. 56, al. 3, 60 et 118, al. 2

Maintien de la Qualité III

Il faut préciser que, lors de la mise en vigueur de PA 14-17,
les cantons ont reçu un message clair de la part de la
Confédération, à savoir que les contributions LPN versées
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
pour l’exploitation adéquate des biotopes d’importance
nationale seraient clairement allégées, au vu notamment de
l’introduction de la qualité III en 2016. Renoncer à cette
introduction sans compensation par la LPN, aura donc
évidemment des incidences sur les exploitations agricoles
concernées.

Art. 71 al. 2

2 Le fourrage de base issu de cultures intercalaires peut
être pris en compte dans la ration en tant que fourrage de
prairie, à raison au maximum de 25 dt MS par hectare et
par utilisation.

Ce texte illustre bien la trop grande complexité du
programme PLVH qui doit véritablement être simplifié. Audelà de cet alinéa, le programme PLVH est
administrativement très exigeant et au final difficile à
contrôler. L’introduction de nouvelles gammes d’aliments dit
« aliments PLVH » illustre aussi très bien jusqu’où poussent
les exigences actuelles. Nous sommes convaincus que des
incitations positives en faveur des productions de lait et
viande à partir de la base fourragère sont pertinentes, mais
le système en vigueur ne donne pas satisfaction.

OPD, annexe 5, ch. 3.3

Nous approuvons cette modification.

Cette mesure était de toute façon inapplicable et le Bilan de
fumure ne tient pas non plus compte de la richesse des sols.

OPD, annexe 6, let. A, ch. 1.4

Nous approuvons cette modification.

Il était temps que les instructions prennent en compte les
réalités de la pratique.

OPD, annexe 6, let. B, ch. 1.4

Nous approuvons cette modification.

Sans commentaire.

OPD, annexe 6, let. E, ch. 7.2

Nous approuvons cette modification.

Sans commentaire.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
OTerm, art. 2, al. 3

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Cette proposition est une complication administrative qui
nécessitera de grandes investigations pour déterminer si les
exploitations sont véritablement gérées de façons
indépendantes et autonomes.

OTerm, art. 14

Maintien de l’article dans la forme actuelle ou prévoir une
modification qui permette aux cantons concernés par la
problématique d’abandon des pâturages permanents de
considérer ceux-ci dans la SAU.

Il est en effet difficile de définir le "périmètre de la SAU", car
cette notion est sujette à interprétation. Dans le Jura, les
zones SAU + Estivage se confondent notamment aux
Franches-Montagnes. Actuellement, nous avons des centres
d'exploitation situés dans d'autres cantons et l'abolition de
cette limite de 15 km provoquera une nouvelle pression excessive sur la demande de terrains dans le Jura. Nous
craignons que les exploitations des cantons dont la charge en
bétail est trop importante soient tentées de louer ou d'acheter
des terres dans notre canton, afin de répondre aux normes de
la protection des eaux. Cette crainte est notamment renforcée
par le prix des terres agricoles plutôt bas dans notre canton et
par l’éventuelle suppression du rayon usuel pour épandre le
50 % des engrais de ferme de l’exploitation.
Avec la suppression des limites de surfaces donnant droit aux
paiements directs, il faut maintenir les dispositions limitant un
tant soit peu les déplacements avec des véhicules agricoles.
De plus et à notre sens, l’abandon de cette limite de distance
de 15 km pourrait aussi contribuer à remettre en question le
rayon usuel d’exploitation inscrit figurant dans la LDFR.
Nous demandons de maintenir la situation actuelle si une
compétence cantonale ne peut pas être donnée aux cantons
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
où l’exploitation traditionnelle repose sur un système de pâturages permanents situés à différentes altitudes.
Il faut éviter qu’en réglant le problème des cantons alpins, on
en crée de nouveau dans d’autres cantons.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La maîtrise des coûts des bâtiments ruraux est un vrai serpent de mer. Depuis 1998, les prix de la construction du bâtiment ont augmenté de 26% alors que
dans le domaine du génie civil, ils ont augmenté de 36% en Suisse. Les agriculteurs ne peuvent pas porter la responsabilité de cette augmentation des
coûts aussi en zone rurale. Ce phénomène provoque toutefois des charges financières supplémentaires pour les exploitations agricoles. Pour cette raison,
nous invitons l’OFAG à adapter les forfaits fixés dans l’OIMAS au même titre que les UMOS. Cette dernière ordonnance peut donc facilement être adaptée
puisqu’elle est de la compétence de l’OFAG.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3, al 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ajouter : pour les investissements de plus de fr. 100'000.-,
le demandeur ne doit pas dans tous les cas prouver la
rentabilité à l’aide d’instruments de planification appropriés
pour une période de 5 ans.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les investissements de moins de CHF 100'000.- impliquent
souvent des aides d’un montant de faible importance. Pour
que ces aides peu importantes demeurent attractives, il faut
renoncer à l’établissement d’un budget d’exploitation. Le
coût moyen pour établir une planification financière à 5 ans
est d’environ CHF 1'200.- ; une telle dépense ne se justifie
pas toujours pour un investissement de moindre importance
(exemple : réfection d’un toit et construction de fosse). Les
CI demeurent cependant un bon instrument pour limiter
l’endettement de l’agriculture Suisse.
D’autre part, il faut maintenir les dispositions qui prévoient
que ne sont pas pris en compte pour le calcul du besoin en
travail les surfaces agricoles utiles situées à plus de 15 km
de distance par la route du centre d’exploitation ». Afin de ne
pas accentuer les aberrations au niveau du trafic agricole et
par là une perte de rentabilité de l’exploitation agricole avec
des distances et des dénivelés trop importants, cette
condition est à maintenir.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3, al. 3, let. a

Antrag
Proposition
Richiesta
Maintenir cet article sans la lettre b.
Ne sont pas prises en compte pour le calcul du besoin en
travail:
a. Les surfaces agricoles utiles à plus de 15 km de
distance du centre d’exploitation.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La suppression de cette limite va favoriser la concurrence
pour les terres qui est déjà très importante avec pour effet
une augmentation des coûts liés à la disponibilité du sol.
Une telle situation est incohérente avec une mesure qui vise
justement à diminuer les coûts dans l’agriculture.
D’autre part, l’éloignement des parcelles à plus de 15 km
implique des coûts de déplacement très importants, ce qui
justifie qu’on ne considère pas ces parcelles dans les calculs
des besoins en travail.
La suppression de cette limite va créer une brèche dans le
droit foncier rural qui prévoit un rayon usuel pour l’acquisition
de parcelles. A moyen terme, on aura des exploitations dont
le rayon usuel s’étend sur tout un district ou tout un canton
dans certains cas. Le trafic rural sur les routes va augmenter
avec les nuisances qu’il crée pour les autres usagers de la
route.
Nous ne souhaitons pas que les agriculteurs doivent se
déplacer d’un bout à l’autre du canton pour effectuer leur
travail et se croisent sur les chemins qui mènent à leurs
parcelles.
Nous vous demandons vivement de maintenir la disposition
en vigueur actuellement.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art 2, al. 3, let a

Antrag
Proposition
Richiesta
Maintenir :
Ne sont pas prises en compte pour le calcul du besoin en
travail:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Même justification que pour Art. 3, al. 3, let a, la suppression
des 15 km posera à moyen terme plus de problèmes que sa
suppression n’améliorera la situation des agriculteurs de ce
pays.

a. les surfaces agricoles utiles situées à plus de
15 km de distance par la route du centre
d'exploitation
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca
agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous approuvons la nouvelle formulation.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5. Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Ajouter :
2 L'OFAG examine les droits de douane tous les mois et les
fixe en veillant à ce que les prix du sucre importés, majorés
des droits de douane et de la contribution au fonds de
garantie (art. 10 de la loi du 8 oct. 1982 sur
l'approvisionnement du pays, LAP2), correspondent au prix
du marché dans l'Union européenne, mais s’élèvent au
moins à 600 francs par tonne.

Art. 27, al. 2bis

2bis Le contingent tarifaire n° 01 (équidés) est libéré en
deux tranches échelonnées et limitées dans le temps. Les
tranches sont libérées comme suit:
a. 1er janvier au 31 décembre (1ère tranche): 3000 2500
animaux auxquels s’ajoute, le cas échéant, le nombre
d’animaux fixé en vertu d’une augmentation du contingent
douanier conformément à l’annexe 1, ch. 1;
b. 1er octobre au 31 décembre (2e tranche): 822 animaux.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La suppression par l’UE de ses quotas de sucre et de la
restriction à l’exportation prendra effet en septembre 2017.
En raison de l’augmentation de la production dans l’UE, le
prix du sucre a chuté de 43 % depuis janvier 2013 et la
pression des exportations vers la Suisse a fortement
augmenté. Il faut définir un prix-seuil pour le sucre, afin de
garantir un prix minimum du sucre et de préserver les
surfaces de betteraves sucrières. L’art. 20 de la loi sur
l’agriculture constitue la base légale nécessaire à cet effet.
L’élevage chevalin et la production indigène de chevaux de
loisir ne cesse de régressée alors que l’effectif équin de
chevaus de loisirs ne cesse d’augmenter dans notre pays(
effectif à plus que doubler en 15 ans). Les causes de la
diminution de l’élevage indigène sont sans doutes multiples
mais les coûts de production, beaucoup plus importants en
Suisse qu’à l’étranger, sont une des prinicpales raisons de
cette évolution.
Le contingent tarifaire a été modifié en 2010 pour répondre
aux attentes des importateurs, nous constatons que les
conditions de production d’un cheval en Suisse sont
nettement plus exigente qu’à l’étranger, il n’est dès lors pas
acceptable qu’on favorise autant l’importation. Il est a noté
que les importateurs peuvent importé quand même en
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dehors du contingent. Si on considère que les taxes
prélevées pour des chevaux exportés peuvent atteindre
jusqu’à quarante pourcent du prix de vente d’une cheval, on
peut admettre qu’il serait plus équitable d’augmenter les
taxes à l’importation, notre revendication poursuit cete
objectif afin d’offrir aux éleveurs suisses des conditions plus
équitable sur le marché.

Annexe 3 (art 10)

01

Pour les même raisons qu’à l’article ci-dessus, nous
refusons cette augmentation temporaire qui déjà été activée
en 2012. Il n’est pas acceptable de pareillement favoriser
l’importation au détriment de la production indigène. Nous
vous demandons également de revenir au contingent
tarifaire en vigueur en 2010. Le contingent tarifaire
n’empêche d’importer des chevaux en plus. Enfin il est à
noter que dans notre pays, le coût supplémentaire
engendrée par une importation en dehors du contigent est
inférieure à celui des frais de pension qu’occasionne la
detention de cheval durant une année. Cette taxe est donc à
relativisée, de plus elle alimente la caisse de l’Etat.

Equidés 3822 3322
Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 2016
400
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5 et annexe 1 partie E

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Remarque au sujet des candidats à la substitution : il s’agit
de matières actives qui sont d’un point de vue toxicologique
ou écotoxicologique potentiellement problématiques, par
rapport à d’autres matières actives. Ce sont des matières
actives qui vont être examinées de façon particulière lors de
l’homologation.
Conséquences : si une firme annonce un produit contenant
une substance active dont on envisage la substitution, les
autorités doivent vérifier s’il n’y a pas d’alternative moins
problématique à ce produit, si le même effet peut être obtenu
avec un autre produit. Exemple : de nombreux herbicides
sont listés dans l’annexe 1 partie E (Chlortoluron,
Diflufenican, Flufenacet, , Isoproturon etc.). Si une firme
annonce un nouvel herbicide avec une telle matière active,
les autorités vérifient si le même effet peut être obtenu avec
un autre produit contenant une matière active non
problématique. Si oui, il y a risque que le produit annoncé ne
soit pas homologué. Ceci peut conduire à une réduction
des alternatives pour certaines cultures et favoriser la
formation des résistances, ce qu’il faut impérativement
éviter.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 49, ,al. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Maintenir l’indemnisation à hauteur de Fr. 43.- pour les
spécialistes.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La Confédération modifie le taux horaire pour le personnel
auxiliaire : désormais Fr. 34.- de l’heure au lieu de Fr. 25.-.
Par contre, le taux horaire pour les spécialistes (Fr. 43.-/
heure) est supprimé. On peut saluer l’augmentation pour le
personnel auxiliaire. Par contre, il est inadmissible de ne
plus pouvoir rétribuer les spécialistes à Fr. 43.- /heure. Par
exemple, les contrôleurs pour le feu bactérien ou les équipes
qui font des travaux de bûcheronnage sont des personnes
formées. Celles-ci sont dédommagées à un tarif plus élevé
et le travail de surveillance et d’expertise pâtira d’une baisse
du soutien de la Confédération. Il n’est par ailleurs pas
acceptable que les cantons doivent supporter des charges
supérieures suite à cette modification.
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous approuvons la base légale pour le pesage des animaux abattus, mais uniquement si le financement de ce dernier est assuré par des moyens
supplémentaires. Nous rejetons explicitement un financement par les ressources affectées aux aides à la production animale.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et
de la recherche (DEFR) règle le pesage des bovins, des
porcins, des équidés, des ovins et des caprins abattus.

Nous saluons le principe de la création de la base légale
pour le pesage des animaux abattus. Il est positif que
l’exécution soit réglementée à l’échelon national et que cette
activité soit déléguée à Proviande. Nous refusons en
revanche que cette nouvelle tâche soit financée par les
aides à la production animale.

2 Il peut prévoir des dérogations à l’obligation du pesage
des animaux abattus.
3 L’OFAG peut confier à l’organisation privée visée à
l’art. 26, al. 1, let. A bis, le contrôle du pesage des animaux
abattus. Celui-ci peut prendre des mesures administratives
au sens de l’art. 169, al. 1, let. a ou h de la loi du 29 avril
1998 sur l’agriculture, lorsque des infractions sont
commises contre les dispositions de l’ordonnance du DEFR
du …. sur le pesage des animaux abattus.
Art. 26 Al.1 Let. A bis

1 L’OFAG confie à une ou plusieurs organisations privées
les tâches suivantes:

Nous saluons le transfert du contrôle des pesages à
Proviande dans un but d’efficience.

a bis le contrôle du pesage des animaux abattus;
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons les modifications proposées et saluons en particulier les précisions apportées à l’OEM s’agissant des effectifs de volailles. Nous sommes
favorables à la variante 2 :
Variante 2 : l’échelonnement des effectifs maximums a lieu selon le nombre de jours d’engraissement et il est possible de changer de catégorie pendant
l’engraissement. Exemple : il est possible de mettre 27 000 animaux au poulailler, de réduire l’effectif de 3000 animaux le 28e jour d’engraissement, afin
d’atteindre 24 000 animaux, puis 21 000 le 35e jour d’engraissement. Dans ce cas, l’effectif maximum de 100 % n’est pas dépassé. Elle permet de mieux
occuper les poulaillers.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
S’agissant de la disponibilité et de la protection des données, il faut garantir que seuls les services, organisations et tiers à qui elles sont nécessaires puissent demander ou consulter les données. Il faut aussi veiller à ce que les données permettant de déduire la situation économique des producteurs ne soient
accessibles qu’aux personnes autorisées.
Nous nous opposons à ce que les chevaux importés ne soient plus obligatoirement munis d’un passeport lors du passage de la frontière. Cette mesure est
absolument indispensable si l’on entend contrôler strictement l’identité des chevaux qui entrent sur territoire suisse et par là, éviter les éventuelles
importations frauduleuses. De plus, nous demandons que le service administratif compétent vérifie que les passeports soient tous contrôlés dans les
30 jours qui suivent l’importation et, si ce n’est pas le cas, prenne les mesures nécessaires à l’égard des contrevenants.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 13 Titre et al. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Services administratifs ainsi qu’entreprises et organisations
mandatées.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Cette mise à disposition générale de toutes les données est
discutable du point de vue de la protection et de la disponibilité des données.

4 Les entreprises et organisations mandatées par la Confédération ou des cantons peuvent acquérir auprès de
l’exploitant les données visées aux art. 4 à 8 nécessaires à
l’accomplissement des tâches qui leur ont été attribuées
dans le domaine de la législation sur les épizooties, sur la
protection des animaux, sur les denrées alimentaires, sur
les produits thérapeutiques et sur l’agriculture, et à utiliser
ces données.
Ordonnance du 27 juin 1995
sur les épizooties
Art. 15c Al.8

8 Le passeport équin doit être disponible au moment de
l'importation d'un équidé. Si tel n’est pas le cas, le propriétaire doit en faire la demande dans un délai de 30 jours.
Dans un délai de trente jours, le propriétaire doit faire vérifier l'intégralité du passeport équin et au besoin le faire
compléter par un service reconnu conformément à l'art. 15d
bis, al 2

Maintenir la disposition actuelle.
Nous refusons cette modification ; les chevaux importés
doivent obligatoirement être munis d’un passeport lors du
passage de la frontière. Cette mesure est absolument
indispensable si l’on entend contrôler strictement l’identité
des chevaux qui entrent sur territoire suisse. De plus, nous
demandons que le service administratif compétent vérifie
que les passeports soient tous contrôlés dans les 30 jours
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
qui suivent l’importation et, si ce n’est pas le cas, prenne les
mesures nécessaires à l’égard des contrevenants. Le
commerce des chevaux importés excerce une grande
pression sur le marché et notamment sur l’élevage indigène.
Il n’est pas acceptable qu’on favorise encore plus
l’importation.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli
emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La qualité des marques auriculaires, notamment de celles destinées aux bovins, reste un motif très important d’irritation chez les détenteurs de bovins.
D’après le chapitre BDTA du rapport de gestion d’Identitas AG pour l’exercice écoulé, pages 10 et 11, 252’ 898 marques auriculaires de remplacement
ont été livrées en 2014, soit une augmentation de 16 % par rapport à 2013. Nous exigeons par conséquent la suppression des émoluments pour les
marques auriculaires de remplacement.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Annexe , Ch. 1.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Biffer :
1.2. Remplacement de marques auriculaires pour les
animaux des espèces bovine, ovine et caprine, y compris
les buffles et les bisons, le délai de livraison étant de cinq
jours ouvrables, par pièce 2.50

Annexe Ch. 1.3

.

Ajouter :

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les frais des marques auriculaires de remplacement ne
doivent plus être supportés par les détenteurs de bovins. La
qualité de ces marques n’a pas été et n’est pas améliorée et
le taux de pertes augmente parce que l’on a changé de
fournisseur. Les détenteurs d’animaux ne doivent donc pas
être rendus responsables du niveau élevé des pertes.
L’envoi des marques auriculaires de remplacement doit être
gratuit.

1.3 Frais de port, par l’expédition sauf pour les marques
auriculaires de remplacement.
Annexe, Ch. 6

Frais de rappel dû 20.- 10.-

L’automatisation des rappels permet de rationaliser les frais
inhérents à ce type de travail. Il nous semble que le montant
de fr. 20.- est exagéré ; il faut veiller à ce que seules les
charges dues à cette tâche soient rénumérées et pas plus.

Annexe Emoluments

Modifier :

Plusieurs poulains sont abattus l’année de leur naissance.
Les coûts de la BDTA pour ces poulains sont couverts par
les émoluments de la notification de la naissance et par
l’émolument en cas d'abattage. Ils ne font pas l’objet de
notification ultérieure. De plus, lors de l’émission du passeport équin, la qualité des données des poulains survivants
est améliorée par le service émetteur de passeports équins

2.1 Enregistrement d’un équidé lors de la notification
2.1.1 de la naissance d’un poulain 20.--
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
2.1.2 en cas d’entrée d’un adulte 60.--

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
qui vérifie les données enregistrées dans la BDTA pour
l'équidé concerné avant de commander le passeport de
base.
L’enregistrement d’un équidé adulte ne concerne que des
animaux importés. Les coûts de la BDTA pour les chevaux
adultes sont nettement plus élevés. Les données des animaux plus âgés changent à plusieurs reprises. 40 % des
animaux ne sont pas abattus mais meurent ou sont euthanasiés lorsqu’il s’agit d’équidés de compagnie.
Or plusieurs notifications intervenant au cours de la vie d’un
adulte ne sont pas soumises à des émoluments (en cas de
changement d'une unité d'élevage à une autre dans le pays,
si un animal meurt ou est euthanasié, en cas d'exportation
d'un animal, en cas de changement de l'utilisation prévue,
conformément à l'art. 15 de l'ordonnance du 18 août 2004
sur les médicaments vétérinaires, en cas de castration d'un
animal mâle, en cas de changement de propriétaire (cessation de propriété, acquisition, etc.).
Il n’est pas question d’introduire de nouveaux émoluments
pour ces notifications, mais de tenir compte de ces coûts
ultérieurs lors de la première notification.
Au vu du nombre d’animaux adultes importés, COFICHEV
estime que les recettes totales de la BDTA ne seraient pas
affectés (neutralité des recettes)
Les émoluments ne sont pas des droits de douane et ne
touchent pas les principes d’un commerce sans discrimination (OMC).
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous approuvons cette ordonnance. Nous demandons à ce que l’accès à la banque de données soit gratuit pour les projets agricoles qui contribuent à la
multiplication des semences ou tubercules.Il serait par ailleurs souhaitable que ce matériel génétique soit facilement accessible aux personnes intéressées à
utiliser des anciennes variétés (légumes, fruits, céréales).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art 12, al. 2 et 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Supprimer ces articles.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nous refusons l'introduction de cette obligation de
transmission des géodonnées. Nous trouvons par ailleurs
déplacé que la Confédération pose de telles exigences et
qu'elle prévoie de repousser le projet "gades" à une date
ultérieure alors que celui-ci apportait une solution aux
cantons pour remplir cette exigence. Nous travaillons à la
recherche d'une solution cantonale pour traiter les
géodonnées agricoles ; cependant, celle-ci ne sera pas
opérationnelle avant 2017.
Il faut repousser cette modification.
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft /
Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente
la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5.

Antrag
Proposition
Richiesta
3. le matériel génétique est mis à disposition des projets
agricoles à titre gratuit.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Garantir la gratuité du matériel génétique pour les projets
agricoles qui améliorent le recours à la diversité génétique.
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

29/33

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous approuvons le principe de la reprise du contrôle du pesage des animaux abattus et l’attribution de ce mandat à Proviande. Nous refusons toutefois
catégoriquement que le financement de cette nouvelle tâche se fasse au détriment des aides versées actuellement en faveur de la production animale, ces
dernières doivent pouvoir compter sur une enveloppe financière actuelle. Nous demandons par conséquent que des moyens financiers supplémentaires
soient accordés à cette tâche dans le budget 2016.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à
l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le
misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous demandons l’adaptation de l’OIMAS en fonction de la correction des UMOS.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Annexe 4 (Art. 5 et 6 al. 1)
I Crédits d'investissements alloués comme aide initiale

Antrag
Proposition
Richiesta
Unités de maind'oeuvre
standard
(UMOS)
0.75-0.99
1.00-1.24
1.25-1.49
1.50-1.74
1.75-1.99
2.00-2.24
2.25-2.49
2.50-2.74
2.75-2.99
3.00-3.24
3.25-3.49
3.5-3.74
3.75-3.99
4.00-4.24
4.25-4.49
4.50-4.74
4.75-4.99
≥5.00

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Forfaits en francs

90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

En cas d’achat du
domaine
Forfaits en francs
430’000
440’000
450’000
460’000
470’000
480’000
490’000
500’000
510’000
520’000
530’000
540’000
550’000
560’000
570’000
580’000
590’000
600’000

Si les UMOS sont adaptées à l’OAS et à l’OMAS, elles
doivent aussi être adaptées à l’OIMAS.
Une augmentation de l’aide initiale est nécessaire pour
compenser la modification des facteurs UMOS. Nous
proposons une augmentation de 10’000 francs du montant
accordé jusqu’ici et par catégorie.
Nous préconisons également un renforcement de l’aide
initiale à 600'000 fr. en cas d’achat d’un domaine agricole en
dehors du cadre familial. Cette aide est allouée avec la
reprise en propriété de l’exploitation ; elle devrait faciliter
l’installation de jeunes agriculteurs. Un nombre croissant
d’exploitation est repris en dehors du cadre familial. La
valeur vénale d’un domaine agricole s’écarte et de beaucoup
de la limite d’endettement fixée à 135 % de la valeur de
rendement ; en conséquence, les problèmes de financement
de l’acquisition d’un domaine agricole empêchent des jeunes
biens formés et très motivés de reprendre une ferme. L’aide
initiale octroyée en cas d’achat d’un domaine ne provoquera
pas de surchauffe des prix, puisqu’elle ne pourra être
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
octroyée qu’à une catégorie restreinte d’agriculteurs.

Les UMOS sont calculées conformément à l'art. 3 de
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole 2 et selon l'annexe 1.
Une aide initiale inférieure à 1,25 1 UMOS n'est octroyée
que dans les régions visées par l’art. 3 al. 1, OAS.
Lorsqu'une exploitation participant à une communauté d'exploitation ou à une communauté partielle d'exploitation reconnue est reprise, l'aide initiale est calculée au prorata de
la participation de l'exploitation à la communauté.

33/33

Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Bruno Aeschbacher <Bruno.Aeschbacher@zg.ch>
Montag, 29. Juni 2015 15:35
_BLW-Schriftgutverwaltung
Dähler Stefanie BLW
0033 KOLAS Konferenz der Landwirtschaftsämter der Schweiz_29.06.2015
SN_Kolas_Agrarpaket_Herbst_2015.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang stellen wir Ihnen die definitive Stellungnahme der KOLAS zum Herbstpaket Herbst 2015 zu.
Im Vergleich zur Entwurfsversion vom 19. Juni 2015 hat sich nicht viel geändert (grün markiert, ein Absatz gestrichen
 S. 3 "Korrekturen im DZ-System").
Vielen Dank für die Kenntnisnahme.
Mit freundlichen Grüssen
Bruno Aeschbacher
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Konferenz der Landwirtschaftsämter der Schweiz
Backoffice KOLAS
Landwirtschaftsamt
Aabachstrasse 5
Postfach 857 | 6301 Zug
Tel. +41 (0)41 728 55 50
info@kolas‐cosac.ch
www.kolas‐cosac.ch
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Administrative Vereinfachungen
Die Vorschläge zur administrativen Vereinfachung und Entlastung sind nur teilweise zielführend. Eine Vereinheitlichung von einer Eintrittsschwelle (z.B. für
Gesuche nach SVV) ist nur auf den ersten Blick als administrative Vereinfachung anzusehen. Im Vollzug ist mit erheblichem Mehraufwand zu rechnen, da
dadurch deutlich mehr Betriebe Gesuche stellen können und aufgrund fehlender Tragbarkeit abgelehnt werden müssen. Dies bedeutet Mehraufwand auf
Stufe Landwirtschaft (Gesuchsteller) und ein deutlicher Mehraufwand auf Stufe Kanton (Vollzug).
Aufhebung der Distanz-Limiten
Die Aufhebung der Distanzlimite wird begrüsst. Der Landwirt ist Unternehmer und entscheidet selber über die Wirtschaftlichkeit seiner Bewirtschaftung.
Eintretenslimite
Die Senkung der Eintretenslimiten bei den Direktzahlungen aber auch bei den Strukturverbesserungen führen zu einer Strukturzementierung. Die Anpassung der SAK-Faktoren mit der Begründung des technischen Fortschritts in den letzten zehn Jahren wird durch die Senkung der Eintretenslimiten wieder
zunichte gemacht. Die Eintretenslimite für die Direktzahlungen ist nicht zu senken, sondern auf 0,5 SAK zu erhöhen. Damit wird die Verwaltung entlastet,
die Entwicklung zu Hobbybetrieben gebremst und die Erbengerechtigkeit gefördert.
Kürzung BFF Beiträge Q I
Die lineare Kürzung des Q I Beitrages um 10% in allen Zonen ist vor allem in der TZ und der HZ ein falsches Signal, da in diesen Zonen auch bei der BFF
Fläche noch ein Nachholbedarf besteht. Dabei kompensiert die Erhöhung des Q II Beitrages bei den extensiv genutzten Wiesen in der Talzone nur einen
kleineren Teil der Kürzung. Auch fehlen aktuell detaillierte Auswertungen auf nationaler Ebene, um diesen Entscheid nach einem Jahr zu treffen.
Aus Sicht des KOLAS-Vorstandes könnte einer Kürzung beim QI-Beitrag nur zugestimmt werden, sofern die QII-Artenlisten unter Einbezug der Kantone
überarbeitet werden (bessere Berücksichtigung von Bodenbeschaffenheit).
Anpassungen ISLV
Die Kadenz der Anpassungen im Vollzug der Direktzahlungen war die vergangenen Jahre zu hoch. Die Umsetzung der AP 14-17 hat die Kantone ressourcenmässig massiv beansprucht. Gleichzeitig hat es der Bund nicht geschafft, die mit der Umsetzung verknüpften Informatikprojekte umzusetzen (Acontrol,
GADES). Im Hinblick auf die Lieferung von Geodaten haben die Kantone darum eigene Projekte zur Geoagrardatenerfassung gestartet. Obwohl die Arbeiten (nebst der eingangs erwähnten Belastung) auf Hochtouren laufen, ist eine Umsetzung bis ins Jahr 2017 illusorisch. Eine Lieferung von Geodaten wird
deshalb 2017 noch nicht möglich sein. Dieser Situation ist Rechnung zu tragen indem eine Übergangsfrist bis 2019 gewährt wird. Der in den Artikeln 22 und
27 geregelte Datenbezugsprozess ist zu umständlich. Wenn es dem Bund mit der in Aussicht gestellten "openDate"-Strategie ernst ist, muss der Bund eine
Schnittstelle schaffen, die es vom Bewirtschafter autorisierten Dritten ermöglicht, Daten über eine Applikation zu beziehen.
Anpassung der SAK-Faktoren
Die Präzisierung der SAK-Definition sowie die Anpassung der SAK-Faktoren an den technischen Fortschritt wird begrüsst. Diese Anpassungen sind überfällig. Die Reduktion der zugrundeliegenden Jahresarbeitseinheiten von 2800 auf 2600 Stunden ist nachvollziehbar, auch wenn in der Praxis davon wenig zu
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merken ist. Der gut-eidgenössische Kompromiss (Senkung der Faktoren und teilweise "Wieder-Erhöhung" durch andere Basis) ist akzeptabel.
Der Einbezug der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten in die SAK-Berechnung ist in politischer Hinsicht nachvollziehbar. An den vorgeschlagenen Limiten
(mindestens 0.8 SAK aus kernlandwirtschaftlichen Tätigkeiten und maximal 0.4 SAK Zuschläge für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten) ist festzuhalten. Dieses
Verhältnis muss auch bei späteren Anpassungen der SAK-Faktoren an den technischen Fortschritt unverändert bestehen bleiben. Bei anderen Limiten findet das vorgeschlagene System nicht mehr unsere Zustimmung.
Bei den Zuschlägen für Aufbereitung, Lagerung und Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie den landwirtschaftsnahen Tätigkeiten
besteht noch Präzisierungsbedarf.






Der Begriff der Rohleistung muss durch einen Umsatzzahl ersetzt werden. Der Begriff der Rohleistung ist eine Eigenheit der Zentralen Auswertung der
landwirtschaftlichen Buchhaltungen. Er findet sich aber nicht in den von den Landwirten üblicherweise und zu Steuerzwecken erstellten Finanzbuchhaltungen. Die Vollzugsstellen können die Rohleistung im Einzelfall nicht eruieren.
Ob Rohleistung oder Umsatz als Grundlage für SAK-Faktoren für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten, beides ergibt Ungerechtigkeiten. Eine kapitalintensive Biogasanlage generiert viel Umsatz bei nur geringem Arbeitsaufwand. Schule auf dem Bauernhof beispielsweise, verursacht viel Arbeit braucht aber
kaum Investitionen und generiert auch nicht viel Umsatz. Für die SAK-Zuschläge für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten ist offensichtlich mehr das investierte Kapital ausschlaggebend. Dies ist aber grundsätzlich der falsche Ansatz.
Bei der Pferdehaltung ist darauf zu achten, dass die Pensionspferdehaltung nicht zweimal SAK generieren (1x als Tierhaltung und 1x als landwirtschaftsnahe Tätigkeit). Deshalb sollte die Pensionspferdehaltung nicht zu SAK-Zuschlägen berechtigen.

Die SAK-Anpassungen in der LBV und der VBB haben insgesamt zur Folge, dass etwas weniger Betriebe die Gewerbegrenze erreichen werden. Aufgrund
des fortlaufenden Strukturwandels und den zukünftig weiter steigenden Anforderungen, um einen Betrieb existenzfähig zu erhalten, ist dies aber nur folgerichtig. Betrieben, welche mit Direktvermarktung und landwirtschaftsnahen Tätigkeiten ihr Einkommen sichern, wird mit den neuen Zuschlägen gleichwohl
ermöglicht, die Gewerbegrenze zu erreichen. Die Kernlandwirtschaft soll auch zukünftig überwiegen, weshalb am Mindestumfang von 0.8 SAK für die Gewährung der Zuschläge festzuhalten ist.
SAK-Faktoren sind auf höchsten eine Stelle nach dem Komma zu rechnen. Der Vorschlag des BLW (auf 3 Stellen nach dem Komma) ist abzulehnen. Er
gaukelt eine nicht vorhandene Präzision vor.
Die neuen Bestimmungen haben für die Kantone klar einen höheren Aufwand zur Folge. Nicht nur bei der Gewerbefeststellung, sondern auch bei Strukturverbesserungsgesuchen, bei raumplanerischen Beurteilungen oder Realteilungen wird die Ermittlung der SAK komplizierter und aufwändiger. Eine administrative Vereinfachung findet in diesem Bereich definitiv nicht statt.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Kongruenz zwischen der VBB und der IBLV wird begrüsst. Die „eingeschränkte“ Berücksichtigung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten wird begrüsst,
aber der administrative Aufwand wird durch die aufwändigere Beurteilung erhöht.
Die Änderungen der VBB sollen gleichzeitig mit den Änderungen der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV) in Kraft treten, da Art. 2a Abs. 1 der VBB
auf Art. 3 der LBV verweist (SAK-Faktoren).
Die Anpassungen der Faktoren auf Grund des technischen Fortschrittes sind zu begrüssen. Das führt zwangsläufig dazu, dass die Anzahl der landwirtschaftlichen Gewerbe sinkt.
Auf die Erhöhung der SAK-Faktoren für die Zuschläge nach VBB Art. 2a Abs. 2 ist zu verzichten. Auch in diesen Bereichen hat ein technischer Fortschritt
stattgefunden. Wenn dieser nicht im Einzelnen ausgewiesen werden kann, dann ist auf eine Änderung der Faktoren (alleine wegen der geänderten Basis an
Jahresarbeitseinheiten) zu verzichten. Eine Erhöhung dieser Werte bei gleichzeitiger Senkung der übrigen Faktoren ist störend.
Neue SAK Faktoren für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten
Grundsätzliches
Voraussetzung für diese Faktoren ist, dass diese Nutzungen in bewilligten Gebäuden erfolgt; Eine Bewilligung nach RPG ist nur möglich, wenn bereits ein
landw. Gewerbe mit 1.0 SAK vorliegend ist; Folglich werden alle Betriebe zwischen 0.8 und 1.0 SAK im Baubewilligungsverfahren keine solchen Bauten
bewilligt bekommen und können daher nicht von diesen Zuschlägen profitieren. Für die Betriebe mit mehr als 1.0 SAK führen diese Zuschläge zu keiner
bodenrechtlichen Veränderung. Einzig die wenigen Betriebe, die bereits einen Nebenbetrieb bewilligt bekommen haben und mit den neuen Faktoren unter
1.0 SAK fallen, aber doch noch 0.8 SAK aus der Kernlandwirtschaft ausweisen, profitieren von dieser Regelung, indem sie wieder ins landw. Gewerbe aufwachsen können. Dabei dürfte es sich aber um eine sehr geringe Anzahl Betriebe handeln.
Administratives
Die Prüfung, Anwendung und Abgrenzung wird zu einem zusätzlichen Vollzugsaufwand bei der Beurteilung, ob ein landwirtschaftliches Gewerbe vorliegend
ist oder nicht führen.
Die Unterscheidung zwischen sozialtherapeutischen Reiten und hippotherapeutischem Reiten dürfte in der Praxis extrem schwierig werden. Ob die Rohleistung aus diesen Bereichen dann auch noch buchhalterisch getrennt werden kann, ist fraglich. Die Auftrennung mag mit Bezug auf Kohärenz zur Raumplanung zwar korrekt sein, im Vollzug wird dies aber Probleme geben.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a Abs. 2, Bst. a, b sowie
d bis n

Antrag
Proposition
Richiesta
Keine Erhöhung der SAK-Werte für diese Zuschläge 
Werte sind unverändert zu belassen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Auch in den Bereichen dieser Zuschläge hat ein technischer
Fortschritt stattgefunden. Wenn dieser nicht im Detail berechnet werden kann, dann ist der technische Fortschritt
pauschal zu schätzen oder einfach auf die Erhöhung der
SAK-Faktoren zu verzichten. Eine Erhöhung alleine wegen
der geänderten Basis an Jahresarbeitseinheiten ist nicht
nachvollziehbar und bei gleichzeitiger Senkung der übrigen
Faktoren störend.

Art. 2a Abs. 4bis

(…) pro 10'000 Franken Umsatz gewährt. Angerechnet wird
der mittels Finanzbuchhaltung ausgewiesene durchschnittliche Umsatz der letzten fünf Jahre. (…)

Der Begriff Rohertrag ist nur in der landwirtschaftlichen
Buchhaltung bekannt. In der Regel führen die Landwirtschaftsbetriebe aber eine Finanzbuchhaltung zu Steuerzwecken. Daraus ist nur der Umsatz pro Betriebszweig ersichtlich. Entsprechend ist darauf abzustellen.
Änderung der Berechnungsmethode positiv, wobei dadurch
die Arbeit für die Lagerung und die Aufbereitung von Produkte, die ausserhalb des Betriebes verkauft werden, in Zukunft
nicht mehr berücksichtigt werden können. Schwierigkeiten
bei der Trennung der Rohleistungen zwischen Verkauf auf
dem Betrieb und Verkauf ausserhalb des Betriebs (z.B.
durch Lieferung der Produkte), zudem ist eine Überprüfung
schwierig.
Das landwirtschaftliche Gewerbe im Sinne des BGBB ist auf
Dauer angelegt. Entsprechend müssen die anzurechnenden
landwirtschaftsnahen Tätigkeiten schon länger Bestand haben. Sie dürfen nicht zur kurzfristigen Erreichung der Gewerbegrenze missbraucht werden (Rückfall in die Zeiten vor
dem BGBB bzw. von Art. 620a ZGB)

Art. 2a Abs.4bis

Keine Anträge

Maximaler Zuschlag von 0.4 SAK wird begrüsst.

Art. 2a Abs. 4ter

Keine Anträge

Grenze von mindestens 0.8 SAK wird begrüsst
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Rückmeldungen dazu.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Kantone und Landwirte haben einen erheblichen Aufwand betrieben, um das neue Direktzahlungssystem der AP 2014-17 fristgerecht und zielkonform zu
implementieren. Änderung im Rahmen des vorliegenden Herbstpaketes habe sich darum auf das Minimum, auf Vereinfachungen und auf erkannte Mängel
zu beschränken. Die vorgeschlagenen Reduktionen im Bereich der Qualität und Sömmerung sind keine solche minimale Änderung. Sie untergraben die
Verlässlichkeit von Bund und Kantonen in Sachen Agrarpolitik und verspotten die 2013 und 2014 geleistete Umsetzungsarbeit. Der Verzicht auf die Einführung der Beiträge für Q3 ist mit Schwierigkeiten auf der Seite des NHG-Vollzugs begründet und darum notwendig. Würde dieser Beitrag trotzdem eingeführt, so hätten die Landwirtschaftsämter auch noch das NHG zu vollziehen. Die neue Begrenzung für BFF-Flächen auf max. 50% der LN ist zwingend nötig,
um die aufkeimende missbräuchliche Extensivierung der Landwirtschaft zu bekämpfen.
Sollten die eingeplanten Mittel für die Beiträge QI, QII, Vernetzung, Sömmerung, LQB nicht reichen, so ist der in der Botschaft zur AP 2014-17 beschriebenen Mechanismus anzuwenden, d.h. der zusätzliche Mittelbedarf ist zulasten der Übergangsbeiträge zu decken. Letztere werden vom ebenfalls in der Botschaft beschriebenen Konzept her, nur übergangsweise und abnehmend ausgerichtet.
Bodenanalysen sind heute zwar vorgeschrieben, ihre sinnvolle Verwendung liegt aber vollständig in der Verantwortung der Landwirte. Erkennt er darin keinen Nutzen, so wird er sie nicht in seine Düngeplanung einbeziehen und sie sind ihm einfach eine Last. Sieht er aber ihren Nutzen, so braucht er vom Staat
nicht zur Durchführung von Bodenanalysen gezwungen zu werden. In fachlicher Hinsicht kann heute durchaus auf die Ausbildung und Eigenverantwortung
der Landwirte gesetzt werden. Mit der Nährstoffbilanz und den Pufferstreifen entlang von Gewässern bestehen weiterhin zwei Instrumente, mit denen grobes
Fehlverhalten und die schlimmsten Auswirkungen erkannt und verhindert werden können. Die Bodenanalysen sollen also aus dem ÖLN gestrichen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Änderungsvorschlag ist zu streichen.
Wenn ein Stichtag eingeführt wird, dann müsste es der 1.
Mai und nicht der 1. Januar sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Einführung eines Stichtages bringt keine administrative
Erleichterung, sondern schränkt nur umgekehrt die notwendige Flexibilität ein. Wichtig ist einzig, dass der beitragsberechtigte Bewirtschafter vor der ersten Akontozahlung feststeht, um aufwändigen Rückforderungen zu verhindern.
Mit der Einführung eines so frühen Stichtages wird nur der
administrative Aufwand erhöht, wenn trotzdem Bewirtschafterwechsel nach dem 31. Januar nötig werden. Entweder
müssen die Bewirtschafter eine Aufteilung der Direktzahlungen privatrechtlich lösen oder es muss das Verfahren festgelegt werden, wie der Kanton einen Bewirtschafterwechsel
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nach dem 31. Januar vornehmen kann.
Diejenige Person ist Bewirtschafter eines Betriebes, welche
während der Vegetationsperiode die Verantwortung und
Arbeit hat.
Wenn ein Betriebsleiter per 1. Februar den Betrieb abtritt
hätte er noch Anspruch auf die Direktzahlungen für das aktuelle Beitragsjahr (!), obwohl er nur 1 Monat auf dem Betrieb war und keine flächenbezogene Arbeiten getätigt hat.
Dazu kommt, dass die ihm zu Gute stehenden flächenbezogenen Beiträge auf Grund der Gesuchseinreichung und Flächenangaben des neuen Bewirtschafters (!!) berechnet würden.
Für die Vollzugsstelle müssten für den gleichen Betrieb zwei
aktive Bewirtschafter administriert werden. Der bisherige
Bewirtschafter für die Beiträge und der neue Bewirtschafter
für die Flächendeklaration und die Tiermeldung via TVD. Die
Lieferung ans AGIS wäre kompliziert. Kürzungen, Flächenveränderungen, die Höhe des Einkommens usw. beim neuen Bewirtschafter hätten Auswirkungen auf die Höhe der
Direktzahlungen des bisherigen Bewirtschafters. Dieses
Vorgehen ist abzulehnen.

Art. 5

… wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens
0.25 SAK besteht.

In Artikel 104 Absatz 3 Bst b steht, dass der Bund das bäuerliche Einkommen durch Direktzahlungen ergänzt zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die erbrachten Leistungen. Seit Jahren liegt die untere Grenze zum Bezug von
Direktzahlungen unverändert bei 0.25 SAK. Durch den
technischen Fortschritt und die Tatsache, dass wirtschaftlich
ausgerichtete Betriebe sich weiterentwickeln, ist eine Beibehaltung der 0.25 SAK-Grenze die logische und konsequente
Folge.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Mit der Reduktion auf 0.2 SAK werden die Strukturen weiterhin zementiert. Geht diese Untergrenze jedoch mit dem
technischen Fortschritt, so besteht die Chance, dass
Kleinstbetriebe aufgegeben werden und ihre Fläche dem
Wachstum der übrigen Betriebe dienen kann.
Ein Wechsel von 0.25 auf 0.2 SAK würde trotz der Anpassungen der SAK-Faktoren dazu führen, dass gewisse Betrieb neu Direktzahlungen erhalten, die bisher nicht beitragsberechtigt waren. Der administrative Aufwand wird zunehmen. Zudem ist es ein administrativer Leerlauf, wenn man
die SAK-Faktoren dem aktuellen Stand anpasst und diese
Anpassung durch Anhebung der diversen SAK-Grenzen
wieder aufhebt. Dann könnte man besser gerade auf die
Anpassung der SAK-Faktoren verzichten.

Art 14 Abs. 2 Bst. a

streichen

Begründung: Siehe LBV
Wird das Distanzkriterium in der LBV gestrichen, so muss
die DZV ebenfalls angepasst werden.

Art. 14 Abs. 2 Bst. b, Art. 55
Abs. 1, Art. 63 Abs. 2 und in
Analogie die Anhänge

„im Eigentum oder auf dem Pachtland“ streichen.

Administrative Vereinfachung (unternehmerisches Risiko für
ev. Rückzahlung)

Art. 35 Abs. 7, Art. 50 Abs. 2
und Anhang 7 Ziff. 2.1.2

Ergänzung in Abs. 7 streichen.

Im Sinne des administrativen Aufwandes keine neue komplizierte Regelung einführen. Eine Beschränkung der Berechtigung auf die Beweidung mit Schafen ist zudem unbegründet.
Es ist es aufwändig zu prüfen, ob die Fläche mit Schafen
beweidet wird. Falls das keine Rolle spielt, muss die Bedingung „mit Schafen beweidet“ gestrichen werden. Die Beweidung mit Schafen ist eine praktische Lösung, damit der Zwischenwuchs nicht mühsam von Hand gemäht werden muss.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wenn in Baumschulen und Forstpflanzungen die gleiche
Methode angewendet würde, müssten hier auch Beiträge
ausbezahlt werden. Oder wenn die Hühnerausläufe bei Freilandhaltung in Zwischenphasen beweidet werden, weil die
Hühner den Bewuchs nicht genügend abweiden können,
müssten ebenfalls Teilbeiträge ausgerichtet werden. Es gäbe sicher noch mehr Beispiele.
Gemäss Kommentar bleibt es die gleiche Kultur, gemäss Art.
50 Abs. 2 werden aber 2 Kulturen (eine beitragsberechtigt
/eine nicht) gemacht (Unklarheit?). Administrativ wäre es viel
sinnvoller eine Einheitsabgeltung vorzunehmen. Das System
muss mindestens konsistent sein.
Der Vorschlag führt zu einer Ungleichheit von Wiesland (minimaler Tierbesatz erforderlich) und allenfalls zu einer Ungleichheit mit anderen Dauerkulturen, welche auch teilweise
beweidet werden. Zudem ist der Vorschlag nicht kontrollierbar: Welche Christbaumkultur wurde beweidet und welche
nicht? Zudem würde der Vorschlag dazu führen, dass für
Christbaumkulturen zwei verschiedene Kulturencodes generiert werden müssten. Eine GIS-Erfassung von Christbaumkulturen mit bzw. ohne Beweidung ist nicht praktikabel und
führt beim Landwirt, bei den Kontrollstellen und bei den Kantonen zu einem administrativen Mehraufwand.

Art. 37

Im Zuge des Stichtages wird auch die Tiernachmeldung
gestrichen, die Kulturennachmeldung und Flächen bleiben.
In der Praxis gibt’s aber Fälle (Umstellungsbetriebe) welche
so schon kurios daherkommen (Neuanmeldung RAUS/BTS
für Mutterkühe oder Rinder, Kontrolle wird im Laufe des Jahres gemacht und der beitragsberechtigte Tierbestand sind
die Milchkühe im Vorjahr??!!). Für diese Umstellerbetriebe
soll die Lösung überdacht werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 50 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
streichen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe Art. 35 Abs. 7

Art. 55 Abs. 4bis

Ändern:
Übersteigt die zu Beiträgen der Qualitätsstufe I und II und
der Vernetzung berechtigende Fläche die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche eines Betriebes, so wird die
Summe dieser Beiträge um so viele Prozente gekürzt, wie
die zu den Beiträgen berechtigende Fläche die Hälfte der
LN des Betriebes übersteigt.
Liegen mehr als die Hälfte der LN eines Betriebes in landwirtschaftsrelevanten Schutzobjekten nach NHG, so ist
diese Fläche massgebend.
Flächen nach (…)

Diese neue Vorschrift dient ausschliesslich dazu Auswüchse
in Sachen Beitragsoptimierung zu bekämpfen.
Der Vorschlag ist nicht praxistauglich und erfordert kostspielige Anpassungen in den Kantonssystemen, die sich für die
geringe (aber zunehmende) Anzahl Fälle nicht rechtfertigt.
Der Änderungsvorschlag hat den Vorteil, dass die Gesamtsumme dieser Beiträge gekürzt wird. Es muss also nicht der
einzelne Beitrag gekürzt werden. Somit können die Kantone
die Verträge mit den Landwirten zur Vernetzung einhalten.
Sie müssen nicht wortbrüchig werden.
Es ist darauf zu achten, dass Betriebe mit einem grossen
Flächenanteil in nat. Inventaren (z.B. TWW, Moor) nicht
bestraft werden.
Der vom System der AP 2014-17 her logische Weg, wäre
eine spürbare Erhöhung des Mindestbesatzes (Art. 51 DZV)
bei gleichzeitigem Verbot der Hofdüngerwegfuhr.
Ebenfalls systemkompatibel wäre die deutliche Herabsetzung der Maximalsumme an Direktzahlungen pro SAK.

Art. 55 Abs. 5

Streichen oder neu formulieren.

Da die Stufe III nicht eingeführt wird, soll der Abzug der
durch die Landwirtschaft getätigten Zahlungen für die Biodiversität von den NHG-Geldern sinngemäss formuliert werden.

Art. 55 Abs. 7

Der Vorschlag ist zu präzisieren oder zu streichen.

Es ist zu präzisieren, dass die Reduktion ausschliesslich bei
oberflächlich ausgebrachten Hof- oder Kunstdünger gemacht
werden muss. Eine Lanzendüngung in den Wurzelballen
muss für eine gesunde Entwicklung eines HochstammFeldobstbaumes ausdrücklich erlaubt sein. Ohne periodische Düngung eines HSB ist die Ertragsfähigkeit nicht zu
erreichen. Bei Unklarheiten sollen Obstbaufachleute bei-

Die Reduktion soll ausschliesslich bei oberflächlich ausgebrachten Hof- oder Kunstdünger gemacht werden. Eine
Lanzendüngung in den Wurzelballen muss für eine gesunde Entwicklung eines Hochstamm-Feldobstbaumes aus-
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
drücklich erlaubt sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gezogen werden.

Art. 56 Abs. 3 und Art. 15,
Artikel 60 und Artikel 118 Absatz 2

Wir begrüssen die Streichung der BFF-Beiträge Qualität III.
Wir beantragen, dass konsequenterweise auch Art. 15 DZV
gestrichen wird.

Art. 78, Abs. 3

Streichung der Anforderung, dass in der Suisse-Bilanz 3 kg
N verfügbar angerechnet werden.

Art. 100 Abs. 2

Die Änderung zu Art. 100 Abs. 2 ist wie folgt zu formulieren:

Die Streichung von Qualität III ist eine echte Vereinfachung.
Die neue Anforderung im ÖLN, dass die gesetzeskonforme
Bewirtschaftung von nationalen Biotopen überrprüft werden
muss, ist ein Fremdkörper in der ÖLN-Kontrolle. Die Naturschutzfachstellen sollen selbst die NHG-Flächen kontrollieren. Die Anforderung, dass nur nationale NHG-Flächen anzuschauen sind, ist fachlich widersinnig. Nationale, regionale
Flächen liegen oft bunt gemischt durcheinander. Die einen
muss die Landwirtschaft kontrollieren, die andern die NHGStellen. Dies gibt Koordinationsprobleme.
Diese Einschränkung hat nur eine geringe Wirkung und soll
zur Verminderung des administrativen Aufwandes gestrichen
werden. Dazu kommt dass sich die Perioden zwischen Suisse-Bilanz und Erfassung Schleppschlauch nicht vollständig
decken. Damit verliert der Abzug teilweise den Bezug zwischen Güllegaben und gedüngten Kulturen.
Es soll ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass es
sich um nachträgliche Veränderungen handelt. Ansonsten
hat der Bewirtschafter die Möglichkeit, seine Datendeklaration entweder zwischen dem 15. Januar und dem 28. Februar
oder bis spätestens 1. Mai zu machen. Diese Wahlfreiheit
muss eingeschränkt werden.

"NACHTRÄGLICHE Veränderungen der Flächen, der Anzahl Bäume der Hauptkulturen (ohne Mais) sowie Bewirtschafterwechsel sind bis zum 1. Mai zu melden. Mais kann
bis Ende Mai nachgemeldet werden."

Es sollen nicht nur "beitragsrelevante", sondern alle Änderungen gemeldet werden.
Art. 100 Abs. 4

Neue Formulierung:
Abmeldungen von Direktzahlungsarten und -programmen
können vorgenommen werden solange keine Kontrolle
angekündigt ist oder stattfindet.

Die vorgeschlagene Formulierung hat zur Folge was die
neue Formulierung sagt. Fristen sind zu vermeiden, da diese
nachgeprüft werden müssen. Die Beweislast für die Einhaltung der Frist muss zudem beim Landwirten liegen.
Dieser Vorschlag ist administrativ einfach zu handhaben und
zwingt den Landwirten sich nicht erst im Hinblick auf eine
Kontrolle Rechenschaft über seine Anmeldung und Beteili13/41

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gung an DZ-Programmen zu geben.

Art. 105 Abs 2

Wird begrüsst.

Die Streichung des jährlichen Berichts an das BLW war
überfällig. Endlich einmal eine Vereinfachung statt immer
höherer Ansprüche. Es muss darauf geachtet werden, dass
der Bericht über die Überwachungstätigkeit auf das absolute
Minimum beschränkt wird. Sehr vieles ist den Kantonen bei
der Überwachung vorgeben. Dies sollte nicht jedes Jahr neu
rapportiert werden müssen.

Anhang 1, Ziff. 2.1.1

Ergänzung: Für die Für die Bilanzierung gilt die Methode
«Suisse-Bilanz» nach der Suisse-Bilanz, Auflage 1.13 und
jüngere des BLW und der Schweizerischen Vereinigung für
die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen
Raums (AGRIDEA).

Mit dieser Ergänzung wird sichergestellt, dass für die Berechnung einer ÖLN Bilanz auch neuere Versionen verwendet werden dürfen.

Anhang 1, Ziff. 2.1.6

streichen

Anhang 4, 12.1.1

Begriff: Kernobst-, Steinobst-, und Nuss- bäume Kaki-, Feigen- sowie Kastanienbäume in gepflegten Selven.

Regionalspezifische Einschränkungen sind mit der eidgenössischen Direktzahlungsverordnung nicht vereinbar. Die
regionalspezifischen Probleme müssen mit Bedingungen
und Auflagen in der kantonalen Gesetzgebung geregelt werden.
Die meisten Obstbäume stammen aus Asien so, dass die
Hochstamm-Feldobstbäumeliste angepasst werden kann. In
der Wahrnehmung werden einzelne Kaki-, Feigen- und Kasteinenbäume auf der LN als solche empfunden.

Anhang 4, 12.1.6

Die Stammhöhe muss bei Steinobst-, Kaki- und Feigenbäumen mindestens 1,2 m, bei den….

Anhang 4, 12.2.7

Ausser bei gepflegten Kastanienselven muss die Fläche mit
Hochstamm-Feldobstbäumen in einer Distanz von maximal
50 m mit einer weiteren Biodiversitätsförderfläche…..

Bei gepflegten Kastanienselven (als Dauerkultur) ist wissenschaftlich bewiesen, dass die Biodiversität steigt, so dass
sich das Anlegen einer Zurechnungsfläche erübrigt.

Anhang 5, Ziff. 1.1. c

CCM ist für alle Tierkategorien als Kraftfutter zu handhaben

Korrektur einer fachlich nicht begründeten Unterscheidung
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 5, Ziff. 1.4

Antrag
Proposition
Richiesta
streichen

Anhang 5, Ziff. 3.1.

Diese richtet sich nach der Methode Suisse-Bilanz, Auflage
1.13 und jüngere.

Anhang 5 Ziffer 3.3

Die Änderung ist wie folgt zu formulieren und. der letzte
Satz ist zu streichen:
" Die TS-Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3
der Wegleitung zur «Suisse-Bilanz» gelten als Maximalwerte für die Futterbilanz. Werden höhere Erträge geltend gemacht, so sind diese mit einer Ertragsschätzung nachzuweisen."

Anhang 6 Kapitel D Ziff. 1.1
Bst. b

Die Änderung ist sinngemäss wie folgt zu formulieren:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Diese Regelung erschwert die Genauigkeit des Vollzugs und
ist aufwändig. Futtermittel, die nicht vollständig aus Grundfutter bestehen sind als Ergänzungsfutter zu behandeln.
Mit dieser Ergänzung wird sichergestellt, dass für die Berechnung des GMF auch neuere Versionen verwendet werden dürfen.
Sowohl die bestehende Formulierung gemäss DZ 2014 (Ertragsgutachten) als auch der Vorschlag des Herbstpaketes
2015 (Ertragsschätzung) sind ersatzlos zu streichen. Damit
ein einheitlicher Vollzug sichergesellt werden kann, sind die
TS-Erträge der Wegleitung zur Suisse Bilanz als verbindlich
zu erklären.
Weitere Änderungen sollen erst im Zuge der Gesamtüberprüfung des GMF vorgenommen werden.
Mit dieser Regelung kann der Bewirtschafter auf witterungsbedingte Einflüsse reagieren.

".. zwischen dem 1. und 31. Mai kann in den Bergzonen I IV der Weidegang von mindestens 26 Tagen ganz oder
teilweise durch Auslauf in einen Laufhof ersetzt werden."
Anhang 7 Ziffer 2.1.2

Die Änderung ist abzulehnen.

Siehe Begründung zu Artikel Art 35 Abs. 7 und Art. 50 Abs. 2

Anhang 7, Ziff. 2.1.3

frühere Abstufung der Beiträge nach Fläche wieder einführen

ab 40 ha LN profitieren die Betriebe von Skaleneffekten.

Anhang 7 Ziffer 3.1.1

Auf eine Senkung der Beiträge BFF QI und einer Erhöhung
der Beiträge BFF QII ist zu verzichten.

Beitragsanpassungen über alle BFF-Flächen aufgrund der
angeblichen Zielerreichung ist nicht vertretbar, insbesondere, da die festgelegten Ziele nicht eine Oberlimite darstellen.
Wenn zwingend Apassungen monetärer Art nötig sind, dann
müssen diese auf Seite Vernetzung erfolgen.
Anpassungen bei einzelnen BFF Stufe 2 auf Kosten BFF
Stufe 1 sind nicht vertretbar, da die Stufe 2 nur auf der floristischen Qualität basiert, welche nicht bei allen Flächen durch
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
den Bewirtschafter aktiv herbeigeführt werden kann.
Die Reduktion der Beitragsansätze BFF QI trifft vor allem
das Talgebiet. Das Talgebiet kann diesen Beitragsverlust
nicht annähernd durch die Anlegung von BFF QII wettmachen. Dies im Gegensatz zum Berggebiet, wo die Voraussetzungen für BFF QII wesentlich einfacher zu erreichen
sind. Mit dem Vorschlag des BLW würden dem Talgebiet
noch mehr Beiträge zu Lasten des Berggebietes entzogen.
Die Argumentation des BLW zur Beitragssenkung ist nicht
nachvollziehbar. Das Vertrauen der Landwirte in den Bund
soll nicht noch mehr leiden. Auch in Naturschutzkreisen ist
eine Beitragsreduktion bei BFF QI im Talgebiet nicht nachvollziehbar. Die verschiedenen Brachetypen haben einen
hohen ökologischen. Sie sind jedoch im Talgebiet noch zu
wenig verbreitet. Die Landwirte können nur durch die Beibehaltung der bisherigen Beitragshöhen zur Ansaat von Brachen motiviert werden.

Anhang 7 Ziff. 3.1.2

Fr./Baum und Jahr statt Fr. /ha und Jahr

Fr./ha und Jahr würde eine massive Reduktion der Beiträge
bedeuten (0.135 bis 0.3 Fr./Baum). Das ist wohl kaum die
Meinung!

Anhang 8 Ziffer 2.4.25

Wir begrüssen grundsätzlich den Vorschlag. Wir schlagen
jedoch vor, die Systematik gleich zu gestalten, wie bei Ziffer
2.5. Landschaftsqualitätsbeitrag

Im Anhang 8 Ziffer 2.5 hat es zu den LQ-Beiträgen gewisse
Kürzungsvorgaben. Wir schlagen vor, dass die Kürzungsvorgaben für Vernetzungsbeiträge inhaltlich und vom Aufbau
her identisch sind wie bei Ziffer 2.5. Es würde den Vollzug
vereinfachen.

GMF-Beiträge

Angepasstes System (Grünlandbeitrag) einführen/ prüfen,
welches aufgrund der Agrardaten (Tiere und Flächen) einen
Beitrag ergibt. Dabei werden weder Zu- noch Wegfuhren
berücksichtigt.

Extrem aufwändig und letztlich nicht kontrollierbar. Zufuhren
z.T. aus dem Ausland möglich. Keine Futterbilanz mehr nötig. Die unsinnige und nicht nachhaltige Zufuhr von Raufutter
aus dem Ausland entfällt resp. wird nicht noch mit Beiträgen
gefördert.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 1 Ziff. 3, Pkt. 3.5

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Häufigkeit der Grundkontrolle Q I soll von 4 auf 8 Jahren erweitert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Durch diese Erweiterung bei Q I ist eine Kombination der
Kontrolle mit Q II und LQB möglich, was inhaltlich sinnvoll
ist.

Die aufgrund der vorgeschlagenen Nicht-Einführung von
Q III vorgenommenen Anpassungen sind zu streichen.

Vgl. Antrag zu Art. 56, Abs. 3 der DZV
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous saluons l’abandon du critère de distance de l’exploitation de base pour les surfaces herbagères, y compris pâturages. Comme mentionné à plusieurs
reprises, cette restriction va à l’encontre de pratiques traditionnelles en Valais et dans de nombreux cantons suisses.
Etwas erstaunt stellen wir fest, dass bewährte Grundsätze über Bord geworfen werden sollen. Die Bestimmung, dass Ehepaare nur einen Betrieb führen
sollen, ist beizubehalten. Die Abschaffung bringt überhaupt keine administrative Vereinfachung. Im Gegenteil: Es werden sich aufwändige und schwierig zu
beweisende Fälle ergeben. Die Landwirte werden beim Zukauf oder bei der Zupacht eines Betriebes, der nicht die gleichen DZ-Programme (Bio, BTS,
RAUS etc.) erfüllt wie der Stammbetrieb, den neuen Betrieb pro Forma von ihrer Ehefrau führen lassen. Hier einen Missbrauch nachzuweisen, dürfte sehr
schwierig sein.
Administrative Vereinfachungen sollen dort umgesetzt werden, wo wirklich viele Betriebe betroffen sind und durch die neue Regelung nicht neue Probleme
entstehen. Dass Ehepaare künftig 2 Betriebe führen können, betrifft a) nur ganz wenige Einzelfälle und b) erschwert die Betriebsanerkennung. Auf diese
neue Lösung ist deshalb zu verzichten.
Bei den Direktzahlungen ist auf die Senkung des Mindestumfanges von 0.25 SAK auf 0.2 SAK zu verzichten bzw. die 0.25 SAK in Art. 10 Abs. 1 lit. c LBV
und Art. 5 DZV sind beizubehalten. Zur Begründung kann angeführt werden, dass der technische Fortschritt findet auch auf diesen Betrieben stattfand. Auch
sie können vom Maschinenring oder Lohnunternehmen profitieren. Zudem erfahren nicht alle SAK-Faktoren eine Verschärfung, im Rebbau gibt es sogar
eine SAK-Erhöhung. Letztlich erfordert dies wieder mehr Aufwand und Administration statt die angestrebte Vereinfachung. Es handelt sich um Kleinstbetriebe im Hobby- und Freizeitbereich
In der Konsequenz ist auch in der LBV auf die analogen Senkungen zu verzichten.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Abs. 3

Art. 3 Abs. 1
Art. 3 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Absatz 3 unverändert belassen, keine Aufhebung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe allgemeine Bemerkungen. Die Motion, die hinter dem
Antrag steht, bläst Einzelfälle zu Problemen auf. Es ist eine
Tatsache das Ehefrauen und nicht verheiratet Lebenspartnerinnen in sehr vielen Bereichen eine unterschiedliche rechtliche Stellung haben (Erbrecht, Sozialversicherung, Trennung
des Paares etc.). Indem man die LBV anpasst, löst man das
Problem auch nicht.
Die bisherige Praxis hat sich durchgesetzt und bewährt.
Diese Praxis wegen ein paar Einzelfällen aufzugeben wird
wohl viel mehr Administration verursachen, als dass für diese Probleme (Bereich AOC/BIO) in diesen Bereichen Sonderregelungen getroffen würden.
Wenn Ehepartner zukünftig zwei Betriebe führen können,
dann wird Art. 6 Abs. Bst. c ("rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell unabhängig") zur Farce. Auch in
anderen Fällen wird es dann schwierig, die Unabhängigkeit
eines Betriebes festzustellen. Da eh nur ganz wenige Betriebe in der Schweiz davon betroffen wären und in den meisten
Fällen keine negativen Auswirkungen aus der Zusammenlegung der Betriebe entstehen, ist auf diese angebliche, aber
nicht wirklich sinnvolle Vereinfachung zu verzichten und der
Absatz 3 beizubehalten.
Die Anpassung der SAK-Definition wird begrüsst.
Die Anpassung der SAK-Werte an den technischen Fortschritt wird begrüsst. Die Reduktion der Basis der Jahresarbeitseinheiten von 2800 auf 2600 Stunden ist akzeptabel.
Ebenfalls begrüsst wird der Verzicht auf eine feinere Unterteilung der einzelnen Kategorien. Das heutige Berechnungssystem hat sich bewährt und soll auch im Sinne der Kontinuität weitergeführt werden.
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Art. 6 in Zusammenhang mit
Anpassung Art. 14

LBV Art. 6 Abs. 4 Bst d) ergänzen:
Bewirtschaften auf eigene Rechnung und Gefahr beinhaltet
nicht nur die administrativ-organisatorische Tätigkeit sondern auch das verrichten der Arbeiten durch eigene Arbeitskräfte auf Stufe Betrieb, Stufe Produktionsstätte und
Stufe Bewirtschaftungsparzelle bei Einzelflächen in grösserer Entfernung zum Betriebszentrum.

Die Anpassung von LBV Art. 14 wird begründet damit, dass
„unter dem weiterentwickelten Direktzahlungssystem ist
festzuhalten, dass auch mit der Bewirtschaftung in grösserer
Distanz die Zielsetzungen der Kulturlandschafts- und Versorgungsicherheitsbeiträge grundsätzlich erfüllt werden. Aus
diesem Grund sollen für die Bewirtschaftung von Flächen
ausserhalb des Sömmerungsgebietes grundsätzlich die ordentlichen Direktzahlungen ausgerichtet werden, wenn diese
von einem Ganzjahresbetrieb bewirtschaftet werden.“
Weder in der DZV noch in der LBV ist akutell die Bewirtschaftung vom Ganzjahresbetrieb aus klar definiert. Nach
bestehender LBV genügt allenfalls das rein administrativorganisatorische „Bewirtschaften“ auf eigene Rechnung und
Gefahr ohne dass von eigenen Arbeitskräften Arbeit vor Ort
erledigt wird. Mit einer Ergänzung in LBV Art. 6 kann geklärt
werden, dass auch fernab liegende Flächen mit einem Minimum an betriebseigener Arbeitsleistung vom Ganzjahresbetrieb aus bewirtschaftet werden. Mit dieser Ergänzung entspricht der Begriff „Bewirtschaftung“ der „Selbstbewirtschaftung“ im bäuerlichen Bodenrecht.

Art. 10 Abs. 1 Bst. c

Verzicht auf Änderung

Art. 14 Abs. 1

Wird begrüsst.

Art. 29a. Abs. 1

Verzicht auf Änderung

Die Senkung des Mindestumfangs für Direktzahlungen von
0.25 auf 0.2 SAK ist angesichts der Bemühungen um administrative Vereinfachungen nicht nachvollziehbar. Wir stellen
(bei der DZV) den Antrag auf Verzicht auf diese Senkung.
In der Konsequenz ist auch hier auf die Senkung des
Grenzwertes zu verzichten.
Obwohl es sich um ein falsches Signal handelt (Fehlanreiz
für die Bewirtschaftung über grosse Distanzen und Konkurrenzierung der Alpwirtschaft) stimmen wir der Anpassung
aus administrativen Gründen zu.
analog Art. 10 Abs. 1 Bst. c
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Einbezug der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten bei der SAK-Berechnung wird einen Mehraufwand für den Kanton zur Folge haben, insbesondere bei
den Starthilfen, wo die Höhe der SAK direkt die Kredithöhe bestimmt. Auch die grössere Anzahl Betriebe, welche aufgrund der Senkung der Eintrittsschwelle
neu Gesuche für Investitionshilfen stellen können, führt zu einem höheren Aufwand. Dieser wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass bei vielen dieser
Betriebe die gesteigerten Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und Risiko einen eher überdurchschnittlichen Abklärungsaufwand verursachen werden.
Angesichts der Bestrebungen zu administrativen Vereinfachungen ist dies klar zu bedauern. Die bisherigen Eintrittsschwellen sind daher beizubehalten.
Wir bedauern es sehr, dass die IBLV nicht auch gleich zur Vernehmlassung gelangt ist. Gemäss Erläuterungen soll die IBLV ebenfalls auf den 1. Januar
2016 angepasst und vollständig mit Artikel 2a der VBB harmonisiert werden. Da der Anhang 1 der IBLV identisch formuliert werden soll wie Art. 2a der VBB,
schlagen wir vor, auf eine separate Auflistung der SAK-Faktoren in der IBLV zu verzichten und dort bloss noch einen Verweis auf die VBB anzubringen.
Die Forderung des Bundesrates nach einer stärkeren Gewichtung der Wirtschaftlichkeit und der Risikobeurteilung wird befürwortet. Gestützt darauf soll Art.
8 SVV ergänzt werden, indem für einzelbetriebliche Massnahmen mindestens 20 Prozent Eigenfinanzierung der Investitionskosten verlangt werden. Der
Begriff der Eigenfinanzierung ist in den Weisungen und Erläuterungen zu definieren.
Die Harmonisierung bei der Berechnung der SAK in den Bereichen des bäuerlichen Bodenrechtes und der Strukturverbesserungen ist positiv.
Bei der einzelbetrieblichen Beurteilung der Förderungswürdigkeit soll den Vollzugsstellen speziell bei leistungsfähigen Betrieben die Kompetenz übergeben
werden, wann ein Betriebsvoranschlag gerechnet und wann ein ausführliches Betriebskonzept erstellt werden muss. Die heute gestellten Anforderungen an
die Risikobeurteilung sollen beibehalten werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Die bisherige Anforderung von mindestens 1,25 SAK ist
unverändert beizubehalten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Durch die Anpassung der SAK-Faktoren wird es ohnehin
schon mehr Gesuche geben. Die Beibehaltung der Eintretensschwelle erlaubt aber weiterhin das Aussortieren von
Bagatellfällen.

Art. 3 Abs.1ter

Ist unverändert beizubehalten.

Auch diese Schwellen dienen der Vermeidung von Bagatellfällen und schützen so Gesuchsteller und Vollzugsstellen vor
unnötigem administrativem Aufwand bis hin zu Beschwerde21/41

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
fällen.

Art. 8 Abs. 4 (neu)

Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss einen
Eigenfinanzierungsanteil von mindestens 20% der Investition nach Abzug allfälliger Beiträge erbringen.

Als Eigenfinanzierungsmittel sollen gelten: Eigene Finanzmittel, Erhöhungsmöglichkeit der Hypothek bis zur Belastungsgrenze, Vorsorgegelder [2. und 3. Säule; sofern für
Finanzierung einsetzbar], eigene Materiallieferungen, Darlehen Lebenspartner und Lebenspartnerinnen, nicht rückzahlbare Beiträge Dritter.
Die Forderung nach dem Einsatz von Eigenmitteln dürfte das
wirksamste Mittel sein, um die Investitionen in rentable Betriebe zu lenken.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art.2 Abs. 1

Art. 2 Abs. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehalten

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Änderung ist abzulehnen. Sie führt bei den Kantonen zu
einen höheren administrativen Aufwand ohne sichtbaren
Vorteil für die Landwirtschaftsbetriebe.
Änderungen werden begrüsst (mehrfach genannt)
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen. Die vorgesehenen Änderungen haben keinen direkten Einfluss auf den Agrarvollzug der Kantone.
Wie im Anhörungsbericht des Bundesrats erwähnt, sind durch die Neuregelung der AEV keine substanziellen Auswirkungen auf die Kantone zu erwarten.
Grundsätzlich ist eine administrative Vereinfachung im Sinne einer innovativen und produktiven Schweizer Landwirtschaft positiv zu sehen. Verarbeiter mit
korrekter Umsetzung im Umgang mit Importkontingenten profitieren davon und es entstehen freie Ressourcen zur besseren Platzierung von Schweizer
Produkten am Markt. Von der Veredelung landwirtschaftlicher Produkte, auch von Importprodukten, in der Schweiz profitiert der Wirtschaftsstandort
Schweiz.
Bei einer Vereinfachung zugunsten des Imports müssen jedoch auch potentielle Konsequenzen durch eine Stärkung des Importhandels und somit einer
verstärkte Konkurrenzierung der Inlandproduktion in Betracht gezogen werden. Im aktuellen Marktumfeld, bei dem nach Aufhebung des Mindestkurses von
Fr. 1.20 pro 1 Euro bereits ein verstärkter Preisdruck durch preisattraktivere Importprodukte ausgelöst wurde, wirkt sich der zusätzliche Preisdrucks kontraproduktiv auf die angestrebte Produktionsförderung der Schweizer Landwirtschaft aus. Eine weitere Stärkung des Importhandels durch administrative Vereinfachung oder gar mögliche Schlupflöcher für den missbräuchlichen Umgang mit Importkontingent ist unerwünscht. Insbesondere die fristgerechte Bezahlung der Steigerungspreise, sowie die Einhaltung der Bestimmung zur menschlichen Ernährung im Rahmen des Kontingentzollansatzes für Grobgetreide
müssen weiterhin überprüfbar sein und durchgesetzt werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 19 Abs. 3 und 4

Antrag
Proposition
Richiesta
beibehalten

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die ersatzlose Streichung der Durchsetzungsinstrumente für
das Inkasso der Steigerungspreise wird kritisch gesehen.
Die Instrumente sind so auszugestalten, dass die Steigerungspreise innert der vorgesehenen Fristen bezahlt werden.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5 und Anhang 1 Teil E

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Substitutionskandidaten: Das sind Wirkstoffe, welche im
Vergleich gegenüber anderen Wirkstoffen (mit gleichem
Wirkungsspektrum) bezüglich Toxikologie und/oder ÖkoToxikologie problematischer eingestuft sind/werden.
Einteilung in Substitutionskandidaten: Die Zulassungsbehörden sind verpflichtet, ein neues Produkt besonders zu prüfen, das von einer Firma zur Zulassung angemeldet wird und
einen Wirkstoff enthält, der auf der Substitutionsliste geführt
wird.
Es wird geprüft, ob es eine Alternative mit der gleichen Wirkung für die angemeldete Applikation gibt, welche ein für die
Menschen oder die Umwelt geringeres Risiko bedeutet. Bei
einer entsprechend vorhandenen Alternative soll das angemeldete Produkt keine Zulassung erhalten.
Die Konsequenz daraus ist, dass die vorhandene Breite an
eingesetzten Wirkstoffen in bestimmten Kulturen reduziert
wird. Aus unserer Sicht führt dies zu einer weiteren Verschärfung der Resistenz-Problematik bei den verschiedenen
zu bekämpfenden Schaderregern.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La Confédération modifie le taux horaire pour le personnel auxiliaire : désormais 34 francs de l’heure au lieu de Fr. 25. Par contre le taux horaire pour les
spécialistes (Fr. 43.-/ heure) est supprimé. On peut saluer l’augmentation pour le personnel auxiliaire. Par contre, il est inadmissible de ne plus pouvoir rétribuer les spécialistes à Fr. 43.- /heure. Par exemple les contrôleurs feu bactérien ou les équipes qui font des travaux de bûcheronnage sont des personnes
formées. Celles-ci doivent être dédommagées à un tarif plus élevé. Sinon on aura de la peine à trouver des gens compétents

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 49 Abs. 1 Bst. c

Antrag
Proposition
Richiesta
Änderung des Artikels wie vorgeschlagen übernehmen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Bagatellgrenze von 1000 Fr. gab immer Diskussionen.
Ein Wegfall kann nur befürwortet werden. Dies führt zu einer
allgemeinen administrativen Erleichterung, für Kantone und
Bund.

Art 49, Abs.2

Belassen wie bisher

Gemäss dem Änderungsvorschlag soll es für externe Arbeitskräfte in jedem Fall nur noch Fr. 34.- /h geben. Dies
bedeutet gegenüber der Ist-Situation eine klare Verschlechterung bezüglich Spezialisten. Die Folge ist, dass entweder
weniger Spezialisten zu diesem Stundenansatz arbeiten
wollen oder die Kantone und Gemeinden höhere Kosten
tragen müssen oder die Bekämpfung vernachlässigen.
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es ist zwingend zu beachten, dass die vom Bund zur Verfügung stehenden Fr. 100'000.- für den Vollzug ausreichen.
Durch die Überführung der Vollzugsaufgabe dürfen keine
Mehrkosten entstehen, welche den betroffenen Akteuren
mittels Gebühren weiterverrechnet werden.

28/41

BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die Verordnung ist ersatzlos abzuschaffen.
Gründe: Die Verordnung ist nicht mehr zeitgemäss und verhindert eine effiziente Produktion/Landwirtschaft. Der Markt, resp. die Abnehmer sollen die Produktion steuern und nicht eine Verordnung. Das BLW ist nicht in der Lage, die HBV wirksam zu kontrollieren. Es ist nicht ehrlich, wenn Scheinbewirtschafter
eingesetzt werden nur um der HBV zu genügen. Gewässerschutzgesetz, Hoduflu, Tierschutzverordnung und Tierseuchenverordnung, Raumplanungsgesetz
etc. genügen als Schranken.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Aufhebung der mengenmässig beschränkten Abfragen von Tierverkehrsdaten nach Artikel 12 hilft nur den Viehhändlern. Sollte aber kein Problem darstellen.
Die unmittelbare Zugriffsmöglichkeit auf bestimmte Daten für den Vollzug von Tiersäuchen, Tierschutz, Lebensmittel, Heilmittel und landwirtschaftlicher Gesetzgebung wird unterstütze.
Grundsätzlich begrüsse ich alle administrativen Vereinfachungen und auch der Entfall für das Ein-schreiben usw. des Equidenpasses finde ich zukunftsorientiert.
Die Veterinärseite will, um die Wirksamkeit der Salmonellenbekämpfung zu überprüfen, dass alles Hausgeflügel erfasst wird. Die Landwirtschaftsämter und
Veterinärdienste habe mit dieser Aufgabe schon anlässlich der Vogelgrippe anfangs des Jahrtausends Bekanntschaft gemacht, als vorübergehend alle
Hausgeflügelstandorte erfasst werden musste. Im Kanton St.Gallen waren diese rund 1500 zusätzliche Tierhaltungen. Der Aufwand um diese zu erfassen,
ist enorm. Er dürfte pro Jahr mehrere Wochen zusätzliche Arbeit nach sich ziehen. Die betroffenen Tierhalter sind nicht motiviert, weil sie keine Direktzahlungen bekommen, und weil sie – nicht zu Unrecht der Meinung sind, wegen einpaar Hühnern müsse man keine zusätzlichen administrativen Aufwand betreiben. Die Mutationen unter diesen Hühnerhaltern sind auch beträchtlich: bei 10 Prozent müsste man mit 150 Mutationen pro Jahr rechnen. Der Aufwand
ist nicht gerechtfertigt, durch einen relativ bedeutungslosen Wunsch der Veterinäre. Es geht ja nicht um die Bekämpfung, sondern nur um die Berurteilung
der Wirksamkeit.
Die Vereinfachung beim Zugriff auf die Daten der Tierverkehrsdatenbank für Vollzugsaufgaben wird begrüsst.
Die Aufhebung der mengenmässigen Beschränkung von Abfragen durch Drittpersonen erleichtert deren Arbeit.
Die Ausnahmen bei den TVD-Gebühren werden sinnvollerweise neu ebenfalls in der GebV-TVD geregelt.
Somit können wir uns mit den Änderungen in der TVD-Verordnung einverstanden erklären.
Die Veterinärseite will, um die Wirksamkeit der Salmonellenbekämpfung zu überprüfen, dass alles Hausgeflügel erfasst wird. Die Landwirtschaftsämter und
Veterinärdienste habe mit dieser Aufgabe schon anlässlich der Vogelgrippe anfangs des Jahrtausends Bekanntschaft gemacht. Den Landwirtschaftsämtern
wurden die Mittel um jeden Geflügelhalter zu erheben nicht zugeteilt und sie können den ganzen Aufwand für diese Aufgaben nicht leisten. Es wäre deshalb
sinnvoll wenn man sich hier auf die professionellen Geflügelhalter beschränken würde. In Falle einer Epizootie, können dann die Gemeinden eine globale
Erfassung der Hobby Geflügelhalter durchführen. Man würde somit den Ärger bei der Bevölkerung nicht mit unsinnige Erhebungen (1 Hühn – 5 Seite Papier) jährlich aufwecken. Dazu kommt auch, dass in diesem Bereich häufig Änderungen vorkommen; wenn man diese ständig in der Datenbank ändern
muss. Der dafür notwendige Arbeitsaufwand der Landwirtschaftsämter ist unverhältnismässig.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 1 Abs. 2 Bst. a

Antrag
Proposition
Richiesta
Änderung:
(…)domestizierte Tiere der Schaf-, Ziegen- und Schweinegattung, ausgenommen für Zootiere dieser Gattungen und
für Hausgeflügel. (…)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das Verständnis für die Erfassung von Hausgeflügel ist in
der Bevölkerung nicht vorhanden. Der jährlich von den
Landwirtschaftsämtern kostenlos zu leistende Aufwand steht
in keinem Verhältnis zum Nutzen. Aufgrund der vielen jährlichen Bestandes- und Halterwechsel muss im Seuchenfall
das betroffene Gebiet ohnehin im Felde nach weiteren Beständen abgesucht werden. Die Erfassung der Stallungen
von professionellen Geflügelhaltern genügt deshalb.
Die Abgrenzung könnte auch aufgrund von Bestandesgrössen bei der Einstallung erfolgen:
-

Man sollte die gleiche Terminologie wie in der TSV anwenden.
Art. 1 abs. 2 Buchstabe a) und
Art. 4 abs. 1 Buchstabe a) –
italienische Version:

Ab 250 Zuchttiere;
Ab 1000 Legehennen;
Ab 5000 Masthühnern;
Ab 500 Trutten.

Man spricht von „pollame domestico – de: Hausgeflügel“
aber die TSV spricht von „volatili da cortile – de: Hausgeflügel“ Die Tierseuchenverordnung verwendet diese 2 Begriffe:
w. Volatili - Geflügel: Vögel der Ordnungen Hühnervögel
(Galliformes), Gänsevögel (Anseriformes) und Laufvögel
(Struthioniformes);
x. Volatili da cortile - Hausgeflügel: in Gefangenschaft gehaltenes Geflügel;

Art 10 (siehe allgemeine Bemerkungen)

Unser Antrag bezieht sich nicht auf die vorgesehenen Änderungsvorschläge, sondern gilt neu aufzunehmen. Es
betrifft vor allem den Artikel 10, aber nicht nur.
Die TVD soll auch für die Pferde gleich aufgebaut werden
wie beim Rindvieh. Ziel der TVD-Daten muss die Rückver-

Die Pferde müssen heute vom Besitzer des Pferdes bei der
TVD gemeldet werden. Der Besitzer der Pferde hat oft wenig
Anreiz an der TVD-Meldung, da er nicht der Halter des Pferdes ist und damit auch keine Direktzahlungen erhält. Das
Pferd ist oft auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Pension. Bei
der Registrierung der Pferde bei der TVD stehen die An31/41

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
folgbarkeit, eine allfällige Tierseuchenbekämpfung und die
Strukturdatenerhebung sein. Die Kantone sollen in Zukunft
für die Berechnung der Direktzahlungen auch bei den Pferden auf die TVD-Daten zurückgreifen können.
Damit das System funktioniert, müssen bei den Pferden die
gleichen Fristen wie beim Rindvieh eingeführt werden. Zuund Abgangsmeldungen müssen ebenfalls innert drei Tagen erfolgen und nicht wie jetzt erst nach 30 Tagen.

Die Terminologie sollte angepasst werden.
Art. 14 Abs. 1 Bst h

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sprüche der Zuchtverbände mehr im Vordergrund als die
Rückverfolgbarkeit und die Strukturdatenerhebung wie beim
Rindvieh. Ausserdem müssen die Kantone die Pferde nochmals über die Strukturdatenerhebung abfragen, damit sie die
korrekte Anzahl Tiere für die Abrechnung der Direktzahlungen erhalten.

„Für Tiere der Ziegen- und Schafgattung: Tierdaten nach
Anhang 1 Ziffer 4 zu den Tiergruppen, die in den Tierhaltungen der Mitglieder stehen oder gestanden sind.“ Eigentlich
gibt es hier keine „Tierdaten“ sondern Daten der Schlachtungen. Die TVD verwaltet nicht Daten von Tiere der Ziegen- oder Schafgattungen.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Unterstützt werden:







Die kostenlose Offenlegung von Tierdaten (Tierdetail und Tiergeschichte) unter der Voraussetzung, dass die Identifikationsnummer des Tiers bekannt ist;
vereinfachte und konsistentere Erhebung der Gebühren für die Beschaffung und Verwendung von Daten aus der TVD;
die Gebührenpflicht für Zucht-, Produzenten- und Labelorganisationen sowie Tiergesundheitsdienste wird von Grund auf neu gestaltet. Diese Organisationen bzw. Dienste zahlen nur noch 2 Franken pro Jahr für die Beschaffung der Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines Tierbestands;
Dass mit dieser Änderung die Rinderzuchtorganisationen um ca. 195‘000 Fr. entlastet werden ist gut. Allerdings soll auch der Produzent davon profitieren und der Preis pro Doppelohrmarke sollte gesenkt werden.
Dass Fehlende oder fehlerhafte Meldungen mit Gebühren bestraft werden ist ok aber Meldung geschlachteter Tiere soll gebührenfrei sein.

Sprache bereinigen:
- nicht „marchi auricolari“ sondern „marche auricolari“!
-nicht “marchio auricolare” sondern “marca auricolare”
Das Gleiche sollte man im Gesetz aktualisieren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang Ziffer 1

Antrag
Proposition
Richiesta
einverstanden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zuschlag für Expressbestellungen und Verrechnung des
entsprechenden Posttarifes sind richtig.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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Bezüglich dem Datenaustausch von Geodaten zwischen Kantonen und Bund gibt es ausreichend Regelungen in der Verordnung über die Geoinformation
(GeoIV, SR 510.620):
Art. 37 Gewährung des Zugangs
1
Die Stelle nach Artikel 8 Absatz 1 GeoIG gewährt anderen Stellen von Bund oder Kantonen auf Anfrage hin Zugang zu Geobasisdaten.
2
Sie stellt den Zugang durch einen Download-Dienst sicher. Wo dies nicht möglich ist, übermittelt sie die Daten in einer anderen Form.
Unter der Stelle nach Artikel 8 Absatz 1 GeoIG werden diejenigen Stellen verstanden, welche durch die Gesetzgebung für das Erheben, Nachführen und
Verwalten der Geobasisdaten verantwortlich sind, in diesem Fall also die kantonalen Landwirtschaftsämter.
Der zweite Absatz schreibt den Kantonen vor, dass die Daten über ein Download-Dienst zugänglich gemacht werden müssen. Ein Download-Dienst ist in
Art. 2 GeoIV definiert als Internetdienst, der das Herunterladen von Kopien vollständiger Geodatensätze oder von Teilen davon und, wenn durchführbar, den
direkten Zugriff darauf ermöglicht. Technisch wird dies häufig mit dem OGC-konformen WFS realisiert. Eine Übertragung als XTF-Datei (INTERLIS-1 Transferformat) ist nicht dienstbasiert und erfüllt diese Anforderungen nicht.
Die Kantone haben in den letzten Jahren die sogenannte Aggregationsinfrastruktur aufgebaut, welche es ihnen erlauben wird, sukzessive alle Geobasisdaten in der Zuständigkeit der Kantone als harmonisierte modellbasierte (auf Stufe der minimalen Geodatenmodelle) als Dienste anzubieten. So sollen in Zukunft sämtliche Geobasisdaten der Kantone der BGDI zur Verfügung gestellt werden. Auf andere Übertragungswege ist konsequent zu verzichten.
Fazit:
Der Datenaustausch unter Behörden ist in der GeoIV abschliessend geregelt. Eine spezielle Regelung als neuen Art. 12 Abs. 3 ISLV drängt sich nicht auf.
Insbesondere ist nicht akzeptabel, dass das BLW technische Vorgaben machen kann, welche nicht zwingend mit dem Standard für die übrigen Geobasisdaten abgestimmt sind. Neu ist, dass die Daten nicht ans BLW, sondern an die BGDI (Bundesgeodateninfrastruktur) übermittelt werden müssen. Die Details
hierzu sollen in einer technischen Weisung geregelt werden, welche der Anhörung jedoch nicht beiliegt. Da die Spezifizierung noch nicht vorliegt, ist für die
Kantone / LWA's nicht erkennbar, auf was sie sich einlassen werden, was das für sie bedeuten wird.
Mit den Änderungen werden nicht die Vollzugsaufgaben unterstützt, sondern nur die Datenbereitstellung für die NGDI (Nationale Geodateninfrastruktur) via
BGDI gelöst. Dies widerspricht jedoch dem Art 165e LWG. Dort wird erwähnt, dass das BLW ein geografisches Informationssystem betreibt (nicht BGDI
durch KOGIS), um die Vollzugsaufgaben zu unterstützen. Die BGDI selbst ist kein Informationssystem.
Die Kantone haben in den letzten Jahren die sogenannte Aggregationsinfrastruktur aufgebaut, welche es ihnen erlauben wird, sukzessive alle Geobasisdaten in Zuständigkeit der Kantone als harmonisierte modellbasierte (auf Stufe der minimalen Geodatenmodelle) Dienste anzubieten. So sollen in Zukunft
sämtliche Geobasisdaten in Zuständigkeit der Kantone der NGDI zur Verfügung gestellt werden. Auf andere Übertragungswege ist konsequent zu verzichten. Die Kantone liefern ihre Daten über die Aggregationsinfrastruktur in die NGDI. Es erfolgt keine Lieferung an die BGDI.
Als Austauschformat wird explizit Interlis (XTF) verlangt, ohne dass dies mit den Kantonen abgesprochen wurde. Das GeoIG gibt kein Austauschformat explizit vor. Das GeoIG verlangt, dass die zuständigen Stellen die Geobasisdaten über Darstellungs- und Downloaddienste zur Verfügung stellen. Dieser bereits vorgegebene Weg sollte durch das BLW postuliert und unterstützt werden.
Der Datenaustausch unter Behörden ist in der GeoIV abschliessend geregelt. Eine spezielle Regelung als neuen Absatz 3 in der ISLV drängt sich nicht auf.
Insbesondere ist nicht akzeptabel, dass das BLW technische Vorgaben machen kann, welche nicht zwingend mit dem Standard für die übrigen Geobasisda- 35/41
ten abgestimmt sind.

Allerdings ist störend, dass der Aufwand der Kantone überhaupt nicht erwähnt wird. Die obligatorische Verwendung von Geodaten ist eine direkte Folge der
AP 14 – 17. Das Obligatorium wurde im Landwirtschaftsgesetz verankert. Es verursacht enorm hohe Kosten. Nachdem der Bund Aufbau und Beschaffung
von GADES ersatzlos aufgebenen hat, obwohl er nach Art. Xxx LWG zur Bereitstellung von GADES verpflichtet ist, müssen die Kantone in die Entwicklung
eines GADES-Ersatzes mindestens mehreren hunderttausend Franken pro Kantonssystem investieren. Es fallen zusätzliche Betriebskosten von mehreren
zehntausend Franke pro Kanton an. Die Ersterfassung der Geodaten verlangt in einem grösseren Agrarkanton mehrere Mannsjahre Arbeit. Der Unterhalt
der Geodaten verlangt ein einem grösseren Agrarkanton rund 100 -200 Stellenprozent. Der Aufwand fällt bei der Landwirtschaftsverwaltung an. Profitieren
werden aber vor allem Planer und Ökobüros.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 12 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Sie übermitteln die provisorischen Geodaten bis zum 31.
Juli und die definitiven Geodaten bis zum 31. Dezember
des Beitragsjahres …

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine zusätzliche Lieferung Mitte Jahr ist aufwändig und teuer. Dateninkonsistenzen zu diesem Zeitpunkt haben zur
Folge, dass der Bund die Mitte Jahr gelieferten Geodaten
qualitativ ungenügend sind und vom Bund gar nicht sinnvoll
verwendet werden können. Vom Kanton geprüfte und verifizierte Daten liegen erst anlässlich der Haupt- bzw. Schlusszahlung vor. Eine Datenlieferung genügt, nicht zuletzt im
Sinne der administrativen Vereinfachung.

Art. 12 Abs. 3

Der zweite Satzteil des Abs. 3 ist zu streichen ( und den
aktuellen technischen Vorgaben des BLW).

Der Datenaustausch soll ausschliesslich nach den Regeln
der GeoIV und einheitlich für alle kantonalen Daten mit einem definierten minimalen Geodatenmodell erfolgen. Auf
"Sondervorgaben" für einzelne Fachbereiche / Geodatenmodelle ist zu verzichten.

Art. 20 und Art. 22

Komplett überarbeiten.

Der in den Artikeln 22 und 27 geregelte Datenbezugsprozess ist zu umständlich. Wenn es dem Bund mit der in Aussicht gestellten 'openData'-Strategie ernst ist, muss der Bund
eine Schnittstelle schaffen, die es vom Bewirtschafter autorisierten Dritten ermöglicht, Daten über eine Applikation zu
beziehen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Querverweis
DZV Art. 113

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Kantone erfassen die Flächen und deren Nutzung sowie die übrigen notwendigen Objekte für die Berechnung
der Direktzahlungen pro Betrieb ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der Geodatenmodelle nach der Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 200835, spätestens jedoch ab
dem 1. Juni 2017 2020 in den kantonalen geografischen
Informationssystemen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es ist nicht möglich zu garantieren, dass die Lieferung der
Geodaten ab 2017 funktioniert. Die Frist ist bis 2020 zu verlängern.
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Concernant l'Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV), l'établissement d'un tarif unique pour l'indemnisation du personnel engagé dans la surveillance et la lutte contre les organismes particulièrement dangereux (Art 49, al.2), soit CHF 34.-/heure pour tous (actuellement: CHF 25.-/heure pour les auxiliaires et CHF 43.-/heure pour les spécialistes) ne nous semble pas judicieux. Vis-à-vis de certains ennemis des cultures, comme par exemple le feu bactérien, une compétence approfondie est nécessaire pour reconnaître les symptômes et, surtout, déterminer les nombreuses plantes potentiellement hôtes de
la maladie. Même au tarif de CHF 43.-/heure, inchangé depuis plus de 10 ans, il devient aujourd'hui difficile, notamment pour les communes, de trouver des
intervenants compétents.
Pflanzengenetische Ressourcen





umfassen neben den in der Landwirtschaft kultivierten Pflanzenarten auch wild wachsende Arten (soweit diese für die Ernährung und Landwirtschaft
von Nutzen sind oder sein können).
Die PGREL sind eine wichtige Grundlage für die Ernährungssicherheit. Sie sind auch wichtig für die Biodiversität. Die Erhaltung und nachhaltige
Nutzung sind sehr wichtig.
Genetische Ressourcen sollen für aktuelle und künftige Herausforderungen (wie z.B. Klimawandel, knappe Ressourcen, neue Pflanzenkrankheiten
und -schädlinge) verfügbar bleiben (Züchtung!).
Wichtig ist, dass das BLW finanzielle Unterstützung bietet, um die PGREL für die Ernährung und die Landwirtschaft nutzbar zu machen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die Umlagerung der SGV vom EDI ins Departement WBF wird begrüsst. Es ist nachvollziehbar, das als Synergie- Kompetenz- und Kostengründen die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts nach Möglichkeit der Genossenschaft Proviande übertragen wird. Wichtig ist, dass keine Kostenerhöhung verursacht wird, welche in Form von Gebühren den Produzenten weiterverrechnet wird.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 10

Antrag
Proposition
Richiesta
Kostenneutralität

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es ist zwingend zu beachten, dass die vom Bund zur Verfügung stehenden Fr. 100'000.- für den Vollzug ausreichen.
Durch die Überführung der Vollzugsaufgabe dürfen keine
Mehrkosten entstehen, welche den betroffenen Akteuren
mittels Gebühren weiterverrechnet werden.
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Kantone sind vom vorgeschlagenen Anhang nicht direkt betroffen. Das Zollkontingent 2016 im hergebrachten Rahmen von 70 000 t und die Aufteilung
auf vierteljährliche Zollkontingentsteilmengen erscheinen sinnvoll.
Es ist jedoch fraglich ob solch eine Anpassung der Kontingentsteilmengen, alljährlich wiederkehrend, aufgrund wechselnder Bedingungen, im Rahmen der
Vernehmlassung wiederholt geändert werden sollte. Im Sinne der administrativen Vereinfachung wäre eine beständigere, also eine an wechselnden Bedingungen angepasste Formulierung wünschenswert. Auch zugunsten der Planungssicherheit sollte diese nicht von Jahr zu Jahr wieder geändert werden müssen.
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Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang senden wir Ihnen die Stellungnahme der Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen und
Kantonstierärzte zum Agrarpaket Herbst 2015.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Freundliche Grüsse

Judith Röthlisberger, Dr. med. vet., amtliche Tierärztin
Geschäftsführerin
c/o Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV
Schwarzenburgstrasse 155
3003 Bern, Schweiz
Tel. +41 (0)58 464 92 25
vskt.sekretariat@blv.admin.ch
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c/o Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen,
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Bern
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16. Juni 2015
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facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Die vorliegende Revision zielt auch aus Sicht der Vollzugsbehörden in die richtige Richtung, können doch damit administrative Aufwendungen abgebaut
und Vollzugsabläufe vereinfacht und optimiert werden. Wir begrüssen diesen ersten Schritt und erwarten, dass weitere folgen.
Aus Sicht des Veterinärdienstes Schweiz ist insbesondere aufgrund der geänderten lebensmittelrechtlichen Grundlage die Überführung der Verordnung
über die Ermittlung des Schlachtgewichts in eine neue Verordnung des WBF zu begrüssen.
Auch die vorgesehenen Änderungen der Verordnung über die Tierverkehrsdatenbank und der Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr führen
dazu, dass die Vollzugsarbeit vereinfacht und effizienter ablaufen wird. Dazu gehört insbesondere die kostenlose Offenlegung von Tierdaten als auch die
Erteilung der unmittelbaren Zugriffsberechtigung für z.B. Tiergesundheitsdienste.
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Sehr geehrte Damen und Herrn
Im Auftrag der VSKT Regio Centro übermittle ich Ihnen das Rückmeldeformular zum Agrarpaket Herbst 2015.
Besten Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse
Otto Ineichen
Kantonstierarzt
KANTON LUZERN
Veterinärdienst
Meyerstrasse 20
Postfach 3439
6002 Luzern
Tel. +41 41 228 61 31
Fax +41 41 228 53 57
otto.ineichen@lu.ch
www.veterinaerdienst.lu.ch
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Regio Centro

0035a VSKT Regio Centro Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte Regio Centro_22.06.2015
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c/o Veterinäramt der Urkantone
Föhneneichstrasse 15
6440 Brunnen

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

22.05.2015
Andreas Ewy
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Die vorliegende Revision zielt auch aus Sicht der Vollzugsbehörden in die richtige Richtung, können doch damit administrative Aufwendungen abgebaut
und Vollzugsabläufe vereinfacht und optimiert werden. Wir begrüssen diesen ersten Schritt und erwarten, dass weitere folgen.
Aus unserer Sicht ist insbesondere aufgrund der geänderten lebensmittelrechtlichen Grundlage die Überführung der Verordnung über die Ermittlung des
Schlachtgewichts in eine neue Verordnung des WBF (eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung) zu begrüssen.
Auch die vorgesehenen Änderungen der Verordnung über die Tierverkehrsdatenbank und der Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr führen
dazu, dass die Vollzugsarbeit vereinfacht und effizienter ablaufen wird. Dazu gehört insbesondere die kostenlose Offenlegung von Tierdaten als auch die
Erteilung der unmittelbaren Zugriffsberechtigung für z.B. Tiergesundheitsdienste.
Projekt des BLW "Administrative Vereinfachungen": TSV Art. 15c Abs. 8: Aufhebung der Pflicht bei der Einfuhr eines Equiden den Equidenpass bei einer
anerkannten Stelle auf Vollständigkeit überprüfen zu lassen.
Wir sind der Ansicht, dass Art. 15c, Abs. 8 TSV nicht gestrichen werde sollte. Hier geht es um Importe („Spezialgeschäft privater Natur“), welche nicht den
Hauptteil der Tierhalter betrifft und es geht auch darum, ob ein Tier später auch noch zweifelsfrei identifiziert werden kann. Es ist, wenn der entsprechende
Tierhalter innert kurzer Frist nach Import dafür sorgen muss, dass der Pass korrekt ist, als im Zuge einer Kontrolle (z.B. Primärproduktionskontrolle) dies
einfordern zu müssen. Auch ist nicht in allen Ländern (z.B. Nicht EU-Mitgliedstaaten) bekannt, welche Angaben im Pass gefordert sind.
bei uns aussehen muss, es werden ja nicht nur Pferde aus dem EU-Raum importiert.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Sehr geehrte Damen und Herren
Für die Möglichkeit, zum Agrarpaket Herbst 2015 Stellung nehmen zu können, danken wir Ihnen bestens. Wir werden uns im Folgenden nur zu den für uns
relevanten Verordnungen äussern.
Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Agrarpaket Herbst 2015 sollen auch erste administrative Vereinfachungen umgesetzt werden. Dabei wird auch
beispielsweise die Nichteinführung der QIII-Beiträge mit der administrativen Vereinfachung begründet. Ob sich die Nicht-Einführung der QIII-Beiträge tatsächlich mit Vereinfachung begründen lässt, wagen wir zu bezweifeln. Zudem werden weitere Änderungen vorgeschlagen, die kaum oder nur marginale
Vereinfachungen darstellen. Eine der grössten administrativen Vereinfachungen wäre es, eine beschlossene Agrarpolitik für 4 Jahre unverändert zu belassen, das heisst, nicht jedes Jahr zwei Revisionspakete zu schnüren und in die Vernehmlassung zu senden. Dies ergäbe wesentliche Entlastungen in den
Verwaltungen von Bund und Kantonen. Zudem hätten die Landwirte und Beratung die notwendige Planungssicherheit. Es ist auch fachlich fragwürdig,
wenn Verordnungsänderungen vorgenommen werden, obwohl die Wirkung der neuen Massnahmen (AP 14/17) noch nicht beurteilt werden kann bzw. Optimierungsmöglichkeiten nur mit ersten Erfahrungen begründet werden können. Die vorgeschlagenen Massnahmen können nicht in eine Gesamtbeurteilung
eingereiht warden.
Die Flächenziele sind vermeintlich erreicht. Schweizweit gibt es jedoch noch zahlreiche Biotope nationaler und regionaler Bedeutung, die noch nicht umgesetzt sind. Zumindest diese Flächen fehlen noch.
Von Seiten Bund werden schon nach einem Jahr wieder Änderungen vorgeschlagen. Im Gegensatz dazu müssen sich Landwirte 8 Jahre an die Abmachungen halten. Ein solcher Gegensatz ist nicht haltbar.
Im Weiteren sind die Änderungen, insbesondere im Bereich Biodiversität, ein klarer Widerspruch zum Bericht zur WDZ. Darin wurde mehr Biodiversität in
der Landwirtschaft, quantitative und qualitative, angekündigt.
Zudem war es ein erklärtes Ziel der WDZ, das Berggebiet zu fördern. Mit der Einführung einer generellen Beschränkung der Beiträge für Biodiversitätsförderflächen auf 50% der zu Beiträgen berechtigenden Fläche würde insbesondere das Berggebiet betroffen.
Antrag: Aus oben genannten Gründen beantragen wir, vorderhand keine Verordnungsrevisionen zu machen oder das Herbstpaket 15 aufs Wesentlichste bzw. Notwendige zu beschränken. Für den Fall, dass das Herbstpaket trotzdem vollumfänglich umgesetzt werden soll, machen wir im Folgenden bei einzelnen Verordnungen Anmerkungen.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
In der DZV sind diverse Änderungen vorgesehen, die damit begründet werden, dass im Bereich Biodiversität schon einiges erreicht worden sei. Dies mag
bezüglich der quantitativen Ziele teilweise (Umsetzung nationale und regionale Biotope noch unvollständig) der Fall sein, im Bereich Qualität sind jedoch
noch diverse Pendenzen offen. Insbesondere besteht weiterhin grosser Handlungsbedarf bezüglich Optimierung der räumlichen Verteilung und Steigerung
der ökologischen Qualität der Biodiversitätsförderflächen. Der Bedarf an mehr Biodiversität, auch in der Landwirtschaft, ist ausgewiesen (vgl. Bericht scnat,
Frühjahr 2015). Zudem kann die Wirkung der Biodiversitäts-Massnahmen der AP 2014–17 auf die Biodiversität so kurze Zeit nach Einführung noch nicht
beurteilt werden. Das im Frühling 2015 unter Federführung des BLW offiziell gestartete Monitoring-Projekt Arten und Lebensräume Landwirtschaft (Agrarumweltindikator ALL-EMA) wird erst in einigen Jahren wissenschaftlich fundierte Antworten zur Wirkung der Biodiversitätsfördermassnahmen der AP 2014–
17 geben können. Dann werden Entscheide möglich sein, ob die Biodiversitätsförderung vermindert, beibehalten oder ausgebaut werden muss. Wozu sonst
sollte der Agrarumweltindikator ALL-EMA erhoben werden, wenn die Entscheide bereits heute, ohne Wissen über entsprechende Resultate, vorweggenommen werden?
Die vom BLW vorgeschlagene Streichung der QIII-Beiträge, die Reduktion der QII-Beiträge im Sömmerungsgebiet sowie die generelle Reduktion der QIBeiträge stellen eine wesentliche Reduktion der Mittel im Bereich Biodiversität dar. Vor dem Hintergrund des oben erwähnten Handlungsbedarfs und angesichts der Tatsache, dass Massnahmen zur Umsetzung, besseren Zielorientierung und Wirkungsüberprüfung noch im Aufbau sind, ist dies nicht nachvollziehbar. Laut Vernehmlassungsunterlagen soll die Reduktion der QI-Beiträge für die Übergangsbeiträge zur Verfügung stehen. Wohin die Reduktion der QIIBeiträge im Sömmerungsgebiet fliesst, können wir den Unterlagen nicht entnehmen. Tatsache ist aber, dass mit diesen Massnahmen für die Biodiversitätsförderung in der Landwirtschaft künftig, trotz anderweitiger Erkenntnisse, weniger Mittel zur Verfügung stehen würden.
Zudem ist es nicht nachvollziehbar, weshalb die Biodiversitätsbeiträge auf 50% der zu Beiträgen berechtigenden Flächen eines Betriebes beschränkt werden sollen. Zentral ist das Ziel, dass die Landwirtschaft ihren Beitrag zu einer intakten Biodiversität in unserem Land beiträgt. Wenn dieses Ziel einmal erreicht ist, kann über Einschränkungen diskutiert werden. Vorher spielt es jedoch keine Rolle, ob einzelne Betriebe einen Beitrag im Mindestbereich von 7%
oder im Maximalbereich von 100% zu diesem Ziel beitragen. Zudem ist zu bedenken, dass sich einzelne Betriebe auf die Bewirtschaftung von schwierig zu
bewirtschaftenden Flächen spezialisiert haben. Dazu haben sie teure Maschinen gekauft. Weiter gibt es auch Betriebe, die aufgrund der naturräumlichen
Gegebenheiten einen hohen Anteil an BFF haben. Im Berggebiet oder in Gebieten mit vielen Flachmooren können dies schnell über 50% BFF sein. Würde
die 50%-Regel durchgesetzt, müsste bei solchen Betrieben mit enormem administrativem Aufwand festgestellt werden, welche Flächen noch BFF-Beiträge
erhalten und welche nicht.
Antrag: Aufgrund der geschilderten Überlegungen beantragen wir, die beabsichtigten Änderungen, welche die Biodiversität betreffen, zu streichen und die Bestimmungen vorderhand wie bisher zu belassen.
Zu den einzelnen vorgesehnen Änderungen werden wir uns im Folgenden detailliert äussern.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
3.3 Offener Punkt zur Diskussion

Antrag
Proposition
Richiesta
1. Ablehnung der Streichung der Bodenproben.
2. Verbesserung der Analysegrundlagen, damit eine zuverlässige Auswertung, Interpretation und Nutzung der Daten
möglich ist.
3. Verpflichtung zur gesamtbetrieblichen Berücksichtigung
der Ergebnisse aus den Bodenproben

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der ÖLN stellt als Grundpfeiler der DZV die gute landwirtschaftliche Praxis sicher. Dazu gehört auch eine bedarfsgerechte, umweltschonende Düngung. Um dies zu gewährleisten, müssen Böden beprobt und Analyseergebnisse in der
Düngepraxis zwingend berücksichtigt werden.
Die bisherige Umsetzung war scheinbar nicht optimal geregelt (siehe Agrarbericht 2014, Kapitel Phosphor). Dies ist
jedoch kein Grund, auf die Bodenproben zu verzichten. Wir
erwarten vom BLW eine fachliche Verbesserung der Situation.

Artikel 55 Absatz 4bis:

Ablehnung einer generellen Beschränkung der Beiträge für
Biodiversitätsförderflächen auf 50% der zu Beiträgen berechtigenden Fläche

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Biodiversitätsbeiträge auf 50% der zu Beiträgen berechtigenden Flächen
eines Betriebes beschränkt werden sollen. Zentral ist das
Ziel, dass die Landwirtschaft ihren Beitrag zu einer intakten
Biodiversität in unserem Land beiträgt (BV Art. 104). Wenn
dieses Ziel in quantitativer und qualitativer Hinsicht erreicht
ist, kann über Einschränkungen diskutiert werden. Vorher
spielt es jedoch keine Rolle bzw. soll es Teil der unternehmerischen Freiheit und Verantwortung der einzelnen Landwirte sein, ob sie einen Beitrag im Mindestbereich von 7%
oder im Maximalbereich von 100% zu diesem Ziel beitragen.
Dabei können sie sich je nach Region nach den natürlichen,
strukturellen und wirtschaftlichen Voraussetzungen ausrichten.
Mindesttierbesatz und SAK-Obergrenze dürften zudem als
Anreiz ausreichen, damit nicht zu viele BFF angemeldet
werden.

Art. 56 Abs. 3, Art. 60 und Art.
118 Abs. 2: Qualitätsstufe III
bei der Biodiversität

1. Ablehnung der Nichteinführung der Qualitätsstufe III bei
der Biodiversität.

Zu 1: Die Nichteinführung von QIII kann nicht als administrative Vereinfachung bezeichnet werden. Zudem haben sich
diverse Kantone im Vertrauen darauf, dass der Bundesratsbeschluss tatsächlich umgesetzt wird, bereits auf die neue
Situation vorbereitet und verlangen unter dem Titel „Planungssicherheit“ zu Recht eine Einführung von QIII.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
2. Die Einführung von QIII soll auf 2018 verschoben werden
und bis dann als Bestandteil der dringend nötigen Qualitätsstrategie im Bereich Biodiversität neu formuliert werden.
QIII ist Teil der agrarpolitischen Qualitätsstrategie und muss
durch Agrarkredite finanziert werden. Zudem ist die Mittelzuteilung auf die verschiedenen Qualitätsstufen QI, QII und
QIII sowie auf die Vernetzung im Hinblick auf die Agrarpolitik 2018–21 zu überprüfen und mit dem Ziel einer gesteuerten Qualitätssteigerung der Biodiversitätsförderflächen zu
optimieren.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zu 2: Die Zeit bis zur AP 18-21 ist für Optimierungen des
Instruments und eine Abstimmung LwG/NHG zu nutzen. Die
Mittelzuteilung zu den verschiedenen Biodiversitätsförderinstrumenten und Qualitätsstufen muss sich an der Qualitätssteuerung und fairen Abgeltung erbrachter Leistungen
orientieren.
Zur Erreichung der UZL im Bereich Biodiversität ist ein zusätzlicher Anreiz für eine höhere Qualität zwingend nötig.
Die aktuell vorgesehene QIII-Stufe stellt jedoch keinen solchen Anreiz dar, da der Zuschlag nur statisch für bestehende Flächen möglich ist.
Die Anforderungen an QIII sind vielmehr so zu formulieren,
dass ein Anreiz geschaffen wird für eine höhere biologische
Qualität der BFF.

3. Die für die Qualitätsstufe III vorgesehenen Mittel sind
vollumfänglich für die Biodiversitätsförderung und Vernetzung in der Landwirtschaft aufrechtzuerhalten

Zu 3: Die qualitativen Ziele und die Wirkung der Biodiversitätsfördermassnahmen in der Landwirtschaft sind noch bei
Weitem nicht erreicht beziehungsweise können nicht belegt
werden. Eine Mittelreduktion ist deshalb nicht nachvollziehbar.

4. Die Optimierungs- und Abstimmungsarbeiten sind durch
eine Arbeitsgruppe (BLW, BAFU, KOLAS, KBNL) zu begleiten.

Zu 4: Mit den Biodiversitätsbeiträgen kann ein wesentlicher
Beitrag zur Förderung der Biodiversität geleistet werden.
Voraussetzung ist jedoch, dass das System mit den naturschutzfachlichen Bemühungen, die ja im gleichen räumlichen Umfeld stattfinden, koordiniert werden.

Art. 58 Abs. 8: Bewilligung der
Saatmischungen

Die Bewilligung erfolgt gemeinsam durch BLW und BAFU,
nach Anhörung von Agroscope und KBNL

Die Bewilligung der Saatmischungen ist keine rein landwirtschaftliche Fragestellung. Der Aspekt Biodiversität (Artenvielfalt und genetische Vielfalt) ist in den Entscheid transparent einzubinden.

Art. 79 Abs. 2 Bst. c

Beibehaltung der 10 cm-Bestimmung

Es gibt diverse Vorgaben, die schwierig zu kontrollieren sind.
Vor diesem Hintergrund müssten all diese Vorgaben gestrichen werden.
Auch wenn die Kontrolle schwierig ist und im Alltag nicht
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
absolut genau durchgeführt werden kann, gibt sie dem
Landwirt eine Grössenordnung davon, was noch als schonende Bodenbearbeitung gilt. Damit wird auch ein klares
Zeichen zu Gunsten eines schonenden Umgangs mit Boden
gesetzt.

Anhang 1, Ziffer 6.2.4 Bst. c

Zurückstellung des freien Einsatzes von Novaluron

In den Unterlagen ist zu lesen, dass Novaluron äusserst
gezielt wirkt und Nützlinge schont. Deshalb soll der Wirkstoff
künftig auch frei einsetzbar sein und gegen den Kartoffelkäfer eingesetzt werden können.
Ist es tatsächlich so, dass der Wirkstoff Novaluron artspezifisch auf den Kartoffelkäfer wirkt und andere Vertreter der
gleichen Artengruppe (z.B. Laufkäfer) nicht tangiert werden?
Bevor solche Fragen nicht eindeutig beantwortet werden
können, ist der freie Einsatz von Novaluron zurück zu stellen.

Anhang 7: Senkung der Beiträge der Qualitätsstufe I (10%) und der Qualitätsstufe II
im Sömmerungsgebiet (-33%)

1. Ablehnung der Senkung der Beiträge für die Qualitätsstufe I (Umlagerung auf die Übergangsbeiträge) sowie der
Qualitätsstufe II im Sömmerungsgebiet (Umlagerung auf
???).

Zu 1: Bei der vorgeschlagenen Massnahme handelt es sich
de facto um eine Kürzung der Mittel für die Biodiversität in
der Landwirtschaft, die vor dem Hintergrund der qualitativen
Defizite im Bereich Biodiversität nicht angebracht ist. Eine
Umlagerung in die nicht an spezifische Leistungen gebundenen Übergangsbeiträge widerspricht dem Sinn und Geist der
Agrarpolitik AP 2014-17, ausgewiesene Leistungen der
Landwirtschaft fair abzugelten.
Zudem ist zu bedenken, dass die QI-Beiträge für wenig intensive und extensive Wiesen in den Bergzonen 3 und 4
schon auf die AP 14/17 hin gesenkt wurden. Dadurch verminderte sich der entsprechende Anreiz. Eine erneute Senkung dieser Beiträge im jetzigen Zeitpunkt würde sich in
Folge weiterer Anreizverminderung dahingehend auswirken,
dass grössere extensiv genutzte Gebiete, wie es sie zum
Beispiel für die Braunkehlchenförderung braucht, nicht mehr
ausgeschieden werden könnten. Ein klares Ziel der Bio9/29

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
2. Hingegen ist eine Mittelzuteilung zwischen den Qualitätsstufen QI, QII und QIII sowie der Vernetzung im Hinblick
auf die Agrarpolitik 2018–21 zu überprüfen und mit dem
Ziel einer gesteuerten Qualitätssteigerung der Biodiversitätsförderflächen zu optimieren (siehe Anträge oben)
Die Flächen von Strukturen zu Gunsten der Biodiversität
werden von der LN abgezogen, wenn sie einen bestimmten
%-Satz überschreiten. Unter dem Titel «Administrative Vereinfachung» sind diese Flächenabzüge zu streichen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
diversitätsförderung in der Landwirtschaft ginge verloren.
Zu 2:Echte Anreize für die Qualitätssteigerung der Biodiversitätsförderflächen durch eine gezielte Umlagerung von Mitteln zwischen den verschiedenen Instrumenten der Biodiversitätsförderung werden hingegen begrüsst. Diese gezielte
Umlagerung ist im Hinblick auf die AP 18-21 zu diskutieren.
Die Förderung der Biodiversität ist eine der Aufgaben der
Landwirtschaft. Mit diversen Kleinstrukturen, die bei einer
allfälligen Lebensmittelknappheit problemlos rückgängig
gemacht werden könnten, kann diese Biodiversität optimal
gefördert werden. Eine grosszügige Akzeptanz von Kleinstrukturen statt eine aufwändige Ausscheidung von zu vielen
Kleinstrukturen wäre eine bedeutende administrative Vereinfachung.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 14 Abs. 2, Bst. a

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Neuregelung soll nicht nur für Dauerweiden, sondern
auch für Streueflächen gelten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Auch Streueflächen sind gefährdet. Angesichts der Schwierigkeiten, diese Flächen den Vorschriften gemäss zu bewirtschaften, sind immer weniger Betriebe in der Lage, sie korrekt zu nutzen. Betriebe, die sich entsprechend ausgerüstet
haben, legen oftmals weit mehr als 15 km zurück, um solche
Flächen zu mähen. Daher sollen auch Streueflächen, die
mehr als 15 km vom Betriebszentrum entfernt liegen als LN
gelten.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Mit den vorgesehenen Verordnungsänderungen erreichen zusätzlich rund 2500 Betriebe die administrative Untergrenze und können dadurch in den Genuss
von Ivestitionshilfen gelangen. Was aus betriebswirtschaftlicher Sicht wertvoll ist, kann aus volkswirtschaftlicher Sicht und aus Sicht Natur und Landschaft
jedoch eine Fehlinvestition sein. Wie bei allen Investitionshilfen ist deshalb von den Vollzugsstellen nicht nur eine konsequente und stärkere Gewichtung der
einzelbetrieblichen Beurteilung der Förderungswürdigkeit zu fordern, sondern auch eine konsequente Beurteilung der Vereinbarkeit mit den Anliegen der
Biodiversitäts- Erhaltung und –Förderung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 17 Abs. 1 Bst. e

Antrag
Proposition
Richiesta
Definitive Einführung der vorgeschlagenen Formulierung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die vorgeschlagene Formulierung wird begrüsst. Sie ist einzuführen, auch wenn Anträge um Streichung erfolgen sollten.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Sehr geehrte Damen und Herren
In der Beilage erhalten Sie das Schreiben der Konferenz der Umweltschutzämter der Schweiz (KVU) mitsamt der
Beilage der Detailanträge. Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme.
Beste Grüsse
Andrea Loosli
__________________________________________________________________

lic. iur. Andrea Loosli
Geschäftsführerin / Secrétaire générale
Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter der Schweiz
Conférence des chefs des services de la protection de l'environnement
Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera
Haus der Kantone/Maison des cantons, Speichergasse 6, 3000 Bern 7
Tel. +41 31 320 16 93 Fax +41 31 320 16 98
andrea.loosli@kvu.ch
www.kvu.ch
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0037 KVU Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzamtstellen der Schweiz _22.06.2015
Bundesamt für Landwirtschaft
Mattenhofstrasse 5
3003 Bern
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch

Bern, 19. Juni 15

Landwirtschaftliches Verordnungspaket Herbst 2015; Anhörung
Stellungnahme der KVU
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Email vom 28. April 2015 gelangte das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) u.a. an die Kantone, die
Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter der Schweiz (KVU) und weitere interessierte Kreise und
Verbände. Das BLW eröffnete damit das Anhörungsverfahren zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket Herbst 2015 mit Änderungen von 11 Verordnungen. Im Zentrum dieser Änderungen stehen Massnahmen zur „Administrativen Vereinfachung“.
Wir unterstützen „Administrative Vereinfachungen“, wenn damit der Vollzug und die Arbeiten der Landwirtschaftsbetriebe vereinfacht werden. Dies jedoch nur, falls die Vereinfachungen das Erreichen der
Umwelt-, Biodiversität- und Landschaftsziele nicht hindern oder verzögern.
Wir können die vorliegenden Vorschläge nicht als Teil eines kohärenten Gesamtkonzepts erkennen. Die
Einzelvorschläge erscheinen uns nicht aufeinander abgestimmt; ihre Wirkung ist unsicher und teilweise
befürchten wir sogar Rückschritte für die Umwelt.
Wir erachten es als falsch, wenn bereits heute vom ursprünglichen Konzept der AP 14/17 abgerückt wird.
Die Einführung der AP 14/17 hat den Vollzug und die Praxis stark gefordert. Die Umsetzung des neuen
Konzepts braucht mehr Zeit, denn die Auswirkungen können erst in einigen Jahren evaluiert werden.
Bereits jetzt die Rahmenbedingungen zu ändern, führt nochmals zu Unruhe und untergräbt auch die Planungs- und Rechtssicherheit der Betriebe. Es braucht nun eine Konsolidierung und Konstanz in der Agrarpolitik. Eine Neuorientierung der Ziele der AP 14/17 (z.B. Kürzung der Beiträge für die Qualitätsstufen I
und II) mit Begründung der Vereinfachung lehnen wir ab.
Trotz dieser ablehnenden Haltung zum vorliegenden Paket stellen wir zu Ihren Vorschlägen Detailanträge (vgl. Beilage). Die KVU beschränkt sich auf Kommentare zur Direktzahlungsverordnung (DZV).
Zusätzlich stellen wir folgende drei Anträge, die als Sofortmassnahmen aufgenommen werden müssen.
Ihre Umsetzung braucht Zeit, führt aber zu bedeutenden Vereinfachungen im Vollzug:

1. Das BLW erarbeitet ein Gesamtkonzept „Administrative Vereinfachung“ und bezieht die Kantone
dafür ein. Das Konzept hat das gesamte Landwirtschaftssystem zu beleuchten und Alternativen
zu dem bisherigen System aufzuzeigen, die zu einer echten Vereinfachung führen. Dies ist eine
anspruchsvolle Aufgabe und sollte für die Agrarpolitik ab 2021 bereit stehen.
2. Das BLW erstellt unter Mitwirkung der Kantone und interessierten Organisationen ein umfassendes IT-Konzept. Dieses Konzept muss mit bestehenden Lösungen kompatibel sein. Es soll gewährleisten, dass die Datenerhebung vereinfacht wird, die Daten zentral erhoben werden, Doppelspurigkeiten beseitigt werden, Schnittstellen zu anderen Programmen (z.B. Labelproduktion)
bereinigt werden und der administrative Aufwand für die Praxis verringert werden kann. Wir sehen in dieser Massnahme ein grosses Vereinfachungspotenzial.
3. Das Kontrollsystem wird grundsätzlich überarbeitet. Die Kontrolle soll risikobasiert erfolgen. Es
sollen grundsätzlich weniger, dafür professionelle Kontrollen durchgeführt werden, wobei relevante Verstösse härter sanktioniert werden sollen. Damit reduzieren sich Kontrollfrequenz und aufwand bei Betrieben mit tadelloser Betriebsführung, die Kontrollen werden besser (professioneller), glaubwürdiger und effektiver. Und die Verantwortung für die ordnungsgemässe Umsetzung der Anforderungen wird stärker den Landwirtschaftsbetrieben übergeben.
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket
Herbst 2015 und sind gerne bereit, bei der Umsetzung der oben genannten Anträge das BLW zu unterstützen.
Freundliche Grüsse
Konferenz der Vorsteher der
Umweltschutzämter KVU
Der Präsident

Die Geschäftsführerin

Rainer Kistler

Andrea Loosli

Beilagen:
Detailanträge
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Organisation / Organizzazione

Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzamtstellen der Schweiz (KVU)
0037 KVU Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzamtstellen der Schweiz _22.06.2015

Adresse / Indirizzo

Rainer Kistler, Präsident KVU
Amt für Umweltschutz, Kanton Zug
Aabachstrasse 5
6300 Zug

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

19. Juni 2015
Sig. Rainer Kistler, Präsident KVU
Sig. Jacques Gerber, Präsident KVU AG L&Ö
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Vgl. Beiliegenden Brief

Detailanträge betreffend DZV
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 35 Abs. 7 (Versorgungssicherheitsbeiträge für Weiden
von Christbaumkulturen mit
Schafen)

Antrag
Proposition
Richiesta
Absatz streichen (nicht Einführen)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
- Bringt keine Vereinfachung
- Falls die Schafe dazu dienen, den PSM-Eintrag zu senken, so muss die Massnahme nicht über Versorgungssicherheitsbeiträge abgegolten werden sondern über spezielle Beiträge (im Rahmen des Ressourcenschutzes).

Art. 35 Ergänzung zu Abs. 2

Ergänzen:
Auf Flächen, für die nach dem NHG eine schriftliche Nutzungs- und Schutzvereinbarung mit der kantonalen Fachstelle besteht, berechtigen die in der NHG-Vereinbarung
festgelegten Anteile an Rückzugsflächen und unproduktiven Strukturanteile zu Beiträgen.

Die heute geltende Vorgabe (1 a/ha) bedeutet sehr hohe
Aufwände sowie grossen Schwierigkeiten bei Beratung und
Kommunikation und verursacht Unsicherheiten. Mit dieser
Ergänzung liesse sich der Vollzug vereinfachen.

Art. 55 Abs. 4bis (Flächenbegrenzung auf 50%) und Anhang 7 (Beitragssätze für die
Qualitätsstufen I und II)

Strikte Ablehnung

Eine Flächenbegrenzung und eine Kürzung der Beiträge
werden strikte abgelehnt. Die Änderungen sind nicht nachvollziehbar. Das Defizit betreffend Biodiversität gegenüber
den Umweltzielen ist zu gross, um Abstriche zu machen.
Zudem soll die Entwicklung der AP 14/17 abgewartet werden, bevor das ursprüngliche Konzept der AP 14/17 geändert wird. Es war das Ziel, mit den Massnahmen den Landwirten die Wahl zu überlassen, wie sie die leistungsbezogenen Beiträge zusammenstellen. Falls die Massnahme stark
nachgefragt wird und man jetzt diese Möglichkeit einschränkt, ist dies systemwidrig. Vertrauensschutz und Planungssicherheit sind nicht gewährleistet. Die Landwirte haben ihre Planung auf die neuen DZ-Anreize ausgerichtet, die
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nun bereits wieder geändert werden.

Art. 56 Abs. 3 Art. 60 und Art.
118 Abs 2. (Nichteinführung
Qualitätsstufe III)

Wir lehnen die Streichung ab.

Die Nicht-Einführung der Qualitätsstufe III vereinfacht den
Vollzug nicht.

Art. 58 Abs. 8bis (Bewilligung
Saatmischungen)

Die Saatmischungen sind zusätzlich auch vom BAFU zu
genehmigen.

Das BAFU muss die Aspekte des Naturschutzes beurteilen.

Art. 69 Abs. 2 Bst. b (Streichung der Einführung der
Kategorie Getreide für die
Saatgutproduktion bei Extenso)

Einverstanden mit der Streichung; zusätzlicher Antrag:

Die Einführung der Kategorie „Getreide für die Saatgutproduktion“ ist überflüssig. Diese Änderung führt aber zu keiner
Vereinfachung und ist ein Nebenschauplatz.

Art. 78 Abs. 3

Es ist zu prüfen, ob anstelle der 3 kg N, die in der SuisseBilanz anzurechnen sind, der N-Ausnutzungsfaktor in der
Suisse-Bilanz zu erhöhen ist.

Mit der Erhöhung des Ausnutzungsfaktors werden diejenigen
„belohnt“, die die N-Verluste z.B. mittels Schleppschlauch
reduzieren.

Art. 79 Abs. 2 Bst c (Streichung der 10 cm bei der Bodenbearbeitung der
Mulchsaat)

Keine Streichung der 10 cm.

Die Bodenfachleute bestätigen die Kontrollierbarkeit. Die
Streichung führt nicht zu einer Vereinfachung. Die Mulchsaat
würde an Wirkung verlieren.

Art. 100 Abs. 2 und 4 (keine
Nachmeldungen mehr möglich
von erheblich veränderten
Tierbeständen)

Einverstanden

Führt zu einer Vereinfachung.

Art. 104 Abs. 6 und Art. 105
Abs. 2 (Verzicht auf kantonale
Berichterstattung über Kontrollen und Kürzungen, da diese
Informationen bereits in Acon-

Einverstanden

Der Aufwand wird so reduziert.

Wir stellen den Antrag, dass die Herstellung biotaugliches
Saatgut mehr gefördert wird.

Es braucht aber mehr biotaugliches Saatgut.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
trol enthalten sind)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anh. 1, Ziff. 6.3.4 (Maiszünslerbekämpfung im Körnermais)

Wir lehnen es ab, die Frist für Sonderbewilligungen zu verlängern.

Für die Bekämpfung des Maiszünslers gibt es gute Alternativen zur chemischen Bekämpfung.

Anh. 5, Ziffer 3.3 (Ertragsschätzung)

Ergänzen:
Der Landwirt darf das Ertragsgutachten bei Futterbilanz im
Programm GMF und Wegleitung zur Suisse-Bilanz nicht
selber machen.

Bewirtschafter sind nicht in der Lage, plausible und belastbare Expertisen vorzulegen, und die ÖLN-Kontrolleure haben
keine objektiven Kriterien, um diese zu verifizieren. Eine
Überschätzung des Futterertrags führt zu Überdüngung

Anh. 6, Bst. E, Ziff. 7.2 (Suhlen in Grundwasserschutzzonen sind nicht zulässig)

Einverstanden

Der Aufwand wird so reduziert.

Obligatorische Bodenuntersuchungen im ÖLN

Wir lehnen es ab, die Pflicht der Bodenuntersuchungen
aufzuheben. Wir schlagen aber Folgendes vor: Die Bodenuntersuchungen sind auf Flächen zu begrenzen, auf denen
die Untersuchungen agronomisch (v.a. im Ackerbau und
bei Spezialkulturen) oder ökologisch (z.B. erosionsgefährdete Flächen, Flächen mit direkter oder indirekter Gewässerkonnektivität) unentbehrlich sind. Die Frequenz in diesen
Flächen ist auf 5 Jahre festzulegen.

Die Bodenproben sind ein wichtiges Instrument für die Betriebsführung, die Beratung und die Sensibilisierung. Das
Instrument ist gut; die Umsetzung aber mangelhaft, die verbessert werden muss.
Phosphor stellt aus stofflicher Sicht nur auf Flächen, die an
ein Gewässer angeschlossen oder erosionsgefährdet sind,
ein ökologisches Risiko dar.
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Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei erhalten Sie die Stellungnahme des Veterinäramtes der Urkantone zur Anhörung Agrarpaket Herbst 2015
(Seite 3, 15 und 17).
Freundliche Grüsse
Andreas Ewy
Dr. med. vet. Andreas Ewy
Kantonstierarzt
Veterinäramt der Urkantone (VdU)
Föhneneichstrasse 15
6440 Brunnen
Tel
+41 (0)41 825 4151
direkt +41 (0)41 825 4155
www.laburk.ch
andreas.ewy@laburk.ch
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Adresse / Indirizzo
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Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma
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Andreas Ewy
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Die vorliegende Revision zielt auch aus Sicht der Vollzugsbehörden in die richtige Richtung, können doch damit administrative Aufwendungen abgebaut
und Vollzugsabläufe vereinfacht und optimiert werden. Wir begrüssen diesen ersten Schritt und erwarten, dass weitere folgen.
Aus unserer Sicht ist insbesondere aufgrund der geänderten lebensmittelrechtlichen Grundlage die Überführung der Verordnung über die Ermittlung des
Schlachtgewichts in eine neue Verordnung des WBF (eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung) zu begrüssen.
Auch die vorgesehenen Änderungen der Verordnung über die Tierverkehrsdatenbank und der Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr führen
dazu, dass die Vollzugsarbeit vereinfacht und effizienter ablaufen wird. Dazu gehört insbesondere die kostenlose Offenlegung von Tierdaten als auch die
Erteilung der unmittelbaren Zugriffsberechtigung für z.B. Tiergesundheitsdienste.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6/24

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen die Integrierung der vorliegenden Verordnung in die landwirtschaftliche Gesetzgebung, ist doch die Ermittlung des Schlachtgewichts keine
Frage der Lebensmittelsicherheit. Im Sinne einer Optimierung der administrativen Abläufe wird eine Änderung der Zuständigkeit des Vollzugs zum BLW
ebenso begrüsst. Auch der Möglichkeit einer Auslagerung dieses Vollzugsauftrags an private Organisationen steht aus unserer Sicht nichts im Wege.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Es wird begrüsst, dass Gebühren und Gebührenausnahmen in der Gebührenverordnung geregelt werden.
Die weiteren Revisionsschritte sind aufgrund der technologischen Entwicklung in der EDV sinnvoll und führen auch nicht zu einem grösseren Missbrauchspotenzial.
Insbesondere wird begrüsst, dass die Ausdehnung des Geltungsbereichs auf alle Tierhaltungen mit Hausgeflügel auch in die Verordnung integriert wurde.
Im Weiteren kann der sinnvollen Änderung in der Tierseuchenverordnung (Art. 15 c, Abs. 8) zugestimmt werden. Als Ersatz für die Streichung dieser Regelung unterstützen wir explizit die Schaffung einer Checkliste für die Kontrolle ausländischer Pässe.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

19/24

BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

20/24

BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

24/24

Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:

Betreff:
Anlagen:

Evelyn Hofer - FDP.Die Liberalen <hofer@fdp.ch>
Dienstag, 16. Juni 2015 15:17
_BLW-Schriftgutverwaltung
Samuel Lanz - FDP.Die Liberalen; Charles Jean-Richard - FDP.Die Liberalen;
Georg Därendinger - FDP.Die Liberalen; Aurélie Haenni - PLR.Les LibérauxRadicaux; Grégory Gourdou-Labourdette - PLR.Les Libéraux-Radicaux
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Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne senden wir Ihnen im Attachement die Stellungnahme der FDP.Die Liberalen zur Anhörung zum „Agrarpaket
Herbst 2015“ fristgemäss zu und danken für die Kenntnisnahme.
Sie erhalten das Dokument als unterschriebene PDF-Version sowie im Word-Format (ohne Unterschriften).
Freundliche Grüsse
Evelyn Hofer

—
Evelyn Hofer
Sekretärin Fraktion & Politik / Kommissionen
Sekretariat FDP.International
Berufsbildnerin
hofer@fdp.ch
Natel +41 78 673 11 39
FDP.Die Liberalen
Generalsekretariat
Neuengasse 20
Postfach 6136
CH-3001 Bern
T +41 31 320 35 35 / 15
F +41 31 320 35 00
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PLR.Les Libéraux-Radicaux
Secrétariat général
Neuengasse 20
Case postale 6136
CH-3001 Berne

Office fédéral de l’agriculture
Mattenhofstrasse 5
3003 Bern

+41 (0)31 320 35 35
www.plr.ch
info@plr.ch
/plr.lesliberauxradicaux
@PLR_Suisse

Berne, le 16 Juin 2015 / GGL
VL_ordonnances_agricoles

Train d’ordonnances agricoles d’automne 2015
Prise de position du PLR.Les Libéraux-Radicaux Suisse
Madame, Monsieur,
En vous remerciant de nous avoir consultés dans le cadre de la consultation sous rubrique, nous vous
prions de trouver, ci-après, notre prise de position.
Le PLR.Les Libéraux-Radicaux prend connaissance du train d’ordonnances agricoles d’automne 2015.
Il rappelle qu’il faut éviter, autant ce peut, de nouvelles modifications des bases légales qui iraient à
l’encontre des objectifs et décisions de la Politique Agricole 14-17 qui viennent d’être votés par le
Parlement et qui aurait pour conséquence de déstabiliser le système.
Le PLR.Les Libéraux tient à mettre en avant trois éléments concernant ces ordonnances, à savoir la
simplification administrative, les unités de main d’œuvre standard (UMOS) ainsi que la question de la
biodiversité.
De manière générale, le PLR salue les différentes mesures proposées qui visent une simplification des
procédures administratives afin de réduire significativement la charge administrative en matière de
politique agricole pour tous les acteurs concernés (Confédération, cantons, communes, agriculture).
Ces mesures doivent permettre notamment de décharger les paysans de prescriptions trop
contraignantes, tout en permettant de développer une agriculture compétitive et respectueuse des
ressources naturelles pour les années à venir.
Concernant les unités de main d’œuvre standard (UMOS), le PLR salue la définition et la précision de
la notion UMOS qui doit permettre d’éviter les interprétations erronées et ainsi offrir un traitement égal
pour tout le monde. La prise en compte des progrès techniques dans le domaine agricole est également
relevée ici, encourageant une agriculture entrepreneuriale. Cette adaptation aux facteurs actuels est
nécessaire pour améliorer la compétitivité du secteur.
Concernant les contributions à la biodiversité, le PLR s’oppose à un nouveau plafonnement à 50 % des
contributions pour les surfaces de promotion de la biodiversité. Ce frein étatique fragilise la stabilité du
système et les agriculteurs concernés. Le nouveau système des payements directs présuppose
l’existence d’une agriculture productive. La différence avec le précédent système est qu’il encourage de
manière plus ciblée les prestations d’intérêt public. Actuellement, il n’y a aucune indication d’un
désavantage du nouveau système par rapport à la production agricole, ni d’un affaiblissement de la
productivité du secteur. C’est pourquoi, limiter les contributions d’une exploitation tournée vers la
biodiversité, à la moitié de la surface, n’apparait ni opportun, ni justifié.
Ces modifications vont également à l’encontre des dispositions prises par de nombreux agriculteurs
pour s’adapter à la nouvelle Politique Agricole 14-17. Cette mesure ne renforce pas la sécurité du droit
agricole. Le projet et la planification de nombreuses exploitations engagées sur cette voie de la
biodiversité se retrouvent pénalisés suite à cette adaptation de l’ordonnance. Cet élément est encore
plus marqué pour les exploitations de montagne qui, comme en plaine, subiront une diminution de 10%
des contributions. Nous demandons donc que les exploitations de montagne soient affectées au niveau
2 de la biodiversité, comme c’est le cas pour la plaine et non aux contributions de transitions.
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En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos arguments, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

PLR.Les Libéraux-Radicaux
Le Président

Philipp Müller
Conseiller national

Le Secrétaire général

Samuel Lanz

Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Pascal Nussbaum <Nussbaum@svp.ch>
Freitag, 19. Juni 2015 10:30
_BLW-Schriftgutverwaltung
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150619 Agrarpaket Herbst 2015.docx; 150619 Agrarpaket Herbst 2015.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei finden Sie die Vernehmlassungsantwort der Schweizerischen Volkspartei zum rubrizierten
Thema. Ein zusätzliches Exemplar wird Sie in den nächsten Tagen auf dem Postweg erreichen.
Mit der Bitte um Kenntnisnahme und kurzer Bestätigung des Empfangs.
Freundliche Grüsse
Generalsekretariat der SVP Schweiz
Pascal Nussbaum
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Generalsekretariat
Postfach 8252
3001 Bern
Telefon: 031 300 58 58
Fax: 031 300 58 59
nussbaum@svp.ch

www.selbstbestimmungsinitiative.ch
Sofort informiert?
Abonnieren Sie den gratis Newsletter
der SVP Schweiz

Freundliche Grüsse
Generalsekretariat der SVP Schweiz

Pascal Nussbaum
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Sofort informiert?
Abonnieren Sie den gratis Newsletter der SVP Schweiz
www.svp.ch
Generalsekretariat
Postfach 8252
3001 Bern
Telefon: 031 300 58 58
Fax: 031 300 58 59
nussbaum@svp.ch
1

2

0103 SVP Schweizerische Volkspartei_19.06.2015

Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Nina Doneva <nina.doneva@grunliberale.ch>
Freitag, 19. Juni 2015 11:56
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0105 GLP Grünliberale Partei_19.06.2015
150619_AnhoerungAgrarpaket.pdf; 150619_AnhoerungAgrarpaket.docx;
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Sehr geehrte Damen und Herren
In der Beilage lassen wir Ihnen unsere Stellungnahme zur Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 zukommen.
Freundliche Güsse
Nina Doneva

grünliberale - Jetzt. Aber auch morgen.
Nina Doneva
Assistentin der Generalsekretärin
Grünliberale Partei Schweiz
Laupenstrasse 2
3008 Bern
PC-Konto: 85-136086-0
Telefon +41 31 311 33 03
www.grunliberale.ch
schweiz@grunliberale.ch
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Grünliberale Partei Schweiz
Laupenstrasse 2, 3008 Bern

0105 GLP Grünliberale Partei_19.06.2015
Bundesamt für Landwirtschaft BLW
Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Fachbereich Agrarpolitik
3003 Bern
per E-Mail: schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
19. Juni 2015

Ihr Kontakt: Sandra Gurtner-Oesch, Generalsekretärin, Tel. +41 31 311 33 03, E-Mail: schweiz@grunliberale.ch

Stellungnahme der Grünliberalen zur Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Wir danken für die Möglichkeit im Rahmen der Anhörung zum Herbstpaket 2015 Stellung nehmen zu können. Wie gewünscht
erhalten sie unsere Stellungnahme per E-Mail und direkt in der von Ihnen zur Verfügung gestellten Vorlage (siehe Beilage).
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Bei Fragen dazu steht Ihnen folgende Person zur Verfügung:
- Kathrin Bertschy, Nationalrätin BE, Tel. 078 667 68 85

Freundliche Grüsse

Martin Bäumle
Präsident

Beilage:
- Fragebogen

Sandra Gurtner-Oesch
Generalsekretärin

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Grünliberale Partei Schweiz (glp)

0105 GLP Grünliberale Partei_19.06.2015
Adresse / Indirizzo

Laupenstrasse 2, 3008 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bern, 19.6.2015

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Wir danken für die Möglichkeit im Rahmen der Anhörung zum Herbstpaket 2015 Stellung nehmen zu können.
Die glp Schweiz setzt sich für eine ökologisch nachhaltige, unternehmerische Landwirtschaft ein, welche Umwelt, Biodiversität und Landschaft schützt und
nachhaltig nutzt. Wir fordern eine stärkere Zielorientierung agrarpolitischer Massnahmen und einen wirksamen, effizienten und transparenten Einsatz öffentlicher Mittel. In diesem Sinne haben wir die Vorlage geprüft:
Die neue AP ist seit knapp 18 Monaten in Kraft. Die Schweizer Landwirte scheinen sich wie erwünscht an die neue AP anzupassen, das zeigt die hohe
Teilnahme an den diversen Programmen. Es gibt absolut keinen Grund, Intervention im Bereich Biodiversität vorzuschlagen, die der politischen Absicht der
AP zuwiderlaufen. Die vorgeschlagene Beitragskürzung für die Qualitätsstufe I und die Limitierung des maximalen Anteil von BFF an den beitragsberechtigten Flächen auf 50% erachten wir als völlig unangemessen, als Abkehr von einer stärkeren Zielorientierung und als demokratischen Sündenfall: Wir lesen
das als weiteres Einknicken vor der Kritik der Agrarlobby an der AP 14/17.
Wir nehmen aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zum Zustand der Biodiversität in der Schweiz bzw. in der Schweizer Landwirtschaft mit grosser Besorgnis zur Kenntnis und weisen darauf hin, dass nach wie vor ein sehr grosser Verbesserungsbedarf besteht. Die Angst des BLW hier zu übersteuern ist
unbegründet. Wir lehnen beide Änderungsvorschläge entschieden ab. Einerseits, weil eine Reduktion der DZ im Berggebiet dem eindeutig geäusserten
politischen Willen widerentspricht und andererseits weil die fachliche Basis für eine Reduktion der Biodiversitätsbeiträge fehlt.
Viele der vorgeschlagenen „administrativen Vereinfachungen“ erachten wir nicht als administrative Entlastung, sondern als inhaltliche Änderungen und
Schnellschüsse, die den Aufwand – bedenkt man die Anpassungen auf allen Ebenen – sogar zu erhöhen scheinen. Die Anhörungsvorlage zeigt nicht auf,
ob, wie und in welchen Ausmass die administrativen Vereinfachungen wirken. In manchen Fällen werden sinnvolle Auflagen für den Erhalt von DZ ersatzlos
gestrichen (z.B. Artikel 79 Absatz 2 Bst. c Bearbeitungstiefe schonende Bodenbearbeitung). Oder auf Kosten der Sicherheit gekürzt (Aufgabe Bewilligungspflicht für Versuche mit nicht bewilligten PSM). Das sind nicht administrative Vereinfachungen sondern inhaltliche Änderungen. Wir lehnen sie allesamt ab –
Abweichungen sind unten aufgelistet.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Landwirtschaft muss sich dem technischen Fortschritt und dem damit einhergehenden Strukturwandel stellen. Die Landwirtschaftszone muss für die
effizient produzierenden Landwirtschaftsbetriebe erhalten und geschützt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 a, Abs. 2, 4,

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Bestimmungen der neuen Abs. 4bis,
4ter sind zu streichen.
Auf die Anrechnung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten und die entsprechenden
SAK-Zuschläge ist zu verzichten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Den Anpassungen und Änderungen der Faktoren in Abs. 2 wird zugestimmt,
womit auch der Senkung der Jahresarbeitsstunden von 2800 auf 2600 Stunden zugestimmt wird.
Mit der Anpassung der Faktoren soll dem technischen Fortschritt Rechnung
getragen werden. Eine Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft ist gewünscht. Der nötige Strukturwandel (Betriebsvergrösserung) soll nicht unnötig durch Direktzahlungen an suboptimale Betriebe und durch neue Bestimmungen im Bodenrecht gehemmt werden.
Die Anpassung der Jahresarbeitsstunden führt dazu, dass die Faktoranpassung zum Teil kompensiert wird, was eigentlich nicht sinnvoll ist und nur angesichts der Anpassung der Jahresarbeitsstunden an die Verhältnisse im übrigen Gewerbe vertretbar ist.
Die Aufbereitung, die Lagerung und der Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbetrieb aufgrund der Rohleistung zu ermitteln, verspricht auf erste Sicht klarere Kriterien. Allerdings ist der
Begriff Rohleistung noch genau zu definieren. Ausserdem sollte für die Landwirtschaft ein einheitlicher Buchhaltungsstandard festgelegt werden, sollte in
der Weiterentwicklung der Agrarpolitik künftig vermehrt auf die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit der Betriebe abgestellt werden, was im Prinzip richtig ist.
Eine administrative Vereinfachung findet damit aber nicht statt, eher das Gegenteil ist der Fall.
4/29

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Siehe allgemeine Bemerkungen zum Gesamtpaket (S.3)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5 Mindestarbeitsaufkommen

Antrag
Proposition
Richiesta
Das Mindestarbeitsaufkommen ist bei 0,25 SAK zu belassen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe Begründung zu den Anträgen zu Abs. 4, 4 bis, 4ter zur
Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht.

Artikel 55 Absatz 4bis

Verzicht auf Einführung.

Siehe allgemeine Bemerkungen zum Gesamtpaket (S.3)

Beschränkung der BFF

Artikel 56 Absatz 3
Artikel 60

Die vorgeschlagene Regelung widerspricht untergräbt dem
Sinn und Geist der AP 14/17, in dem eine Leistungsorientierung honoriert werden soll. Die Biodiversitätsförderung ist
eine solche gemeinwirtschaftliche Leistung. BFF tragen über
essentielle Ökosystemleistungen zur Versorgungssicherheit
bei. Sie erhalten die ökologische Resilienz von Agrarökosystemen und sichern damit die Ertragsfähigkeit der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Betriebes.
Verzicht auf die Streichung der QS III.

Wieso auf die Einführung der Qualitätsstufe III zu verzichten
sei, können wir nicht nachvollziehen. Wir lehnen die Änderung ab.

Artikel 118 Absatz 2
Verzicht Einführung Qualitätsstufe III auf BFF
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 7
Beiträge BFF

Antrag
Proposition
Richiesta
Wir lehnen diese Beitragsanpassungen strikte ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die AP 14/17 ist erst 18 Monaten in Kraft. Beitragsänderungen zum jetzigen Zeitpunkt vorzunehmen, machen die AP
und das BLW unglaubwürdig. Die Begründung die Senkung
des Beitrages für die Biodiversitätsförderfläche im Sömmerungsgebiet vorzunehmen, weil die Beteiligung sehr hoch
sei, entbehrt nicht einer gewissen Komik. Die AP 14/17 wirkt,
wie geplant. Wertvolle Weidebestände werden honoriert und
vor der Intensivierung geschützt. Das war und ist so gewünscht.
Siehe allgemeine Bemerkungen zum Gesamtpaket (S.3)
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 al. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Nicht streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die bisherige Praxis hat sich durchgesetzt und bewährt.
Diese Praxis wegen ein paar Einzelfällen aufzugeben wird
wohl viel mehr Administration verursachen, als dass für
diese Probleme (Bereich AOC/BIO) in diesen Bereichen
Sonderregelungen getroffen würden.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art 3 Abs 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Nicht streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es sollen möglichst wenig Anreize für Bauprojekte geschaffen werden. Unterstützt sollen – wenn überhaupt – nur wirklich zukunftsfähige Betriebe. Ein Gewerbe mit 1.0 Sak ist
dies noch nicht zwingend. Im Gegenteil: Die Grenze sollte
auf 1.5 Sak (ohne Einbezug nichtlandw. Tätigkeiten) erhöht
werden.

1ter

Nicht streichen

Der Blick auf die Sak-Tabelle dauert knapp 10 sek. Von einer administrativen Vereinfachung durch die Streichung dieser Hürde kann keine Rede sein.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

12/29

BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
analog
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

14/29

BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Bundesrat hat im Mai 2014 entschieden einen Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Nutzung von Pflanzenschutzmitteln zu erstellen. In der an den
Bundesrat überwiesenen Motion 12.3299 wird klar festgehalten, dass ein Massnahmenpaket zur Reduktion der Risiken von PSM erstellt werden muss.
Einige der nun vorgeschlagenen Änderungen der PSMV laufen diesem Ziel zuwider bzw. greifen zu kurz.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 41, Abs 1-4

Antrag
Proposition
Richiesta
Wir lehnen eine Änderung des Artikels 41 ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für nicht bewilligte Pflanzenschutzmittel (PSM) wurde von
öffentlicher Seite keine Anwendung etabliert, die als sicher
bzw. risikoarm gelten kann. Werden solche PSM im Freiland
eingesetzt, bestehen Risiken für Mensch und Umwelt, die
sich nicht quantifizieren lassen. Der Bund hat über ein Bewilligungsverfahren Sorge zu tragen, dass diese Risiken auf ein
akzeptables Niveau reduziert werden.
Die Vernehmlassungsunterlage gibt keinen Aufschluss darüber wie gross die administrative Vereinfachung bei einem
Wegfall der Bewilligungspflicht tatsächlich wäre. Wir gewichten Schutz von Umwelt und Gesundheit im Umgang mit nicht
bewilligten Pflanzenschutzmitteln höher. Bei Versuchen mit
nicht bewilligten Pflanzenschutzmitteln soll wie gehabt der
Bund Bewilligungen erteilen bzw. verweigern können.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

19/29

BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine optimale Auslastung des Stalles ist betriebswirtschaftlich richtig – fraglich bleibt jedoch, ob die Höchstbestandeszahlen und Haltungsanforderungen dem Tierwohl genügend
entsprechen (vgl. Antibiotika-Einsatz).
Wichtig ist, dass genau definiert ist, dass die Berechnungssysteme mit der Baubewilligungspraxis abgestimmt ist (da
gab es Missbrauchspotential).
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

24/29

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft /
Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente
la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

27/29

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Sehr geehrte Damen und Herren
Ich sende Ihnen die Stellungnahme der Grünen Partei der Schweiz zum Agrarpaket Herbst 2015.
Mit freundlichen Grüssen
Urs Scheuss

Urs Scheuss
Fachsekretär
Secrétaire politique
Political secretary
Waisenhausplatz 21, CH - 3011 Bern
phone: +41 (0)31 326 66 04
mobile: +41 (0)78 795 91 83
www.fair-food.ch
facebook.com/fairfoodinitiative
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Agrarpaket Herbst 2015; Anhörung

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 haben Sie die Grüne Partei zur Stellungnahme
eingeladen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur Vorlage äussern zu können.
Die Grünen lehnen klar die Kürzungen bei den Biodiversitätsförderflächen (BFF) ab. Der Vorschlag ist
sachlich nicht begründet und politisch falsch. Die Agrarpolitik 2014–17 (AP14–17) ist erst seit 18
Monaten in Kraft. Ihre Auswirkungen auf die Natur und die Landwirtschaft sind daher noch nicht bekannt.
Dennoch macht nun aber der Bundesrat mit dem Agrarpaket Herbst 2015 eine Kehrtwende: Die
Beiträge an Biodiversitätsförderflächen sollen um 10 Prozent gekürzt und auf die Hälfte der Nutzfläche
eines Betriebs beschränkt werden. Damit untergräbt der Bundesrat seine eigene Biodiversitätsstrategie
und missachtet den Willen des Parlaments, die ökologische Landwirtschaft stärker zu fördern.
Von den Kürzungen wären fast 2‘000 Betriebe betroffen. Drei Viertel davon befinden sich in Bergzonen,
wo der Anteil der Biodiversitätsflächen im Schnitt grösser ist. Mit den BFF-Kürzungen werden somit
auch die Bergbäuerinnen und Bergbauern benachteiligt. Auch dies entgegen des Parlaments.
Die Grünen fordern, von den Kürzungen bei den Biodiversitätsförderflächen abzusehen und die
Agrarreform im Sinne des Parlaments umzusetzen. Ziel der AP14-17 ist es, die am Gemeinwohl
orientierten Leistungen zu stärken. Erste Erfahrungen deuten an, dass sich Bäuerinnen und Bauern
bereits betrieblich besser und im Sinne der der AP14-17 organisieren, womit sie auch existentielle
Risiken eingehen. Statt Planungs- und Investitionssicherheit zu verbessern, schafft der Bundesrat neue
Unsicherheit, wenn er bereits auf vagen Grundlagen die Regeln des Spiels ändert, bevor dieses richtig
begonnen hat.

Im Mai vergangenen Jahres hat der Bundesrat entschieden, einen Nationalen Aktionsplan zur
nachhaltigen Nutzung von Pflanzenschutzmitteln zu erstellen. Das Parlament hatte zuvor in einem
Vorstoss verlangt, dass ein Massnahmenpaket zur Reduktion der Risiken von Pflanzenschutzmitteln
erstellt werden muss. Einige der nun vorgeschlagenen Änderungen laufen diesem Ziel jedoch zuwider
oder sind ungenügend. Die Grünen fordern dringend Korrekturen, denn der Einsatz von Pestiziden in
der Schweizer Landwirtschaft ist im internationalen Vergleich gewaltig und der Handlungsbedarf riesig.
Zu diesen und weiteren Punkten äussern wir uns im Detail in der beigelegten Stellungnahme. Wir bitten
Sie, unsere Anliegen wohlwollend zu prüfen und die Vorlage entsprechend anzupassen. Für Fragen
stehen wir gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Adèle Thorens

Urs Scheuss

Co-Präsidentin

Fachsekretär

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
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3011 Bern
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 haben Sie die Grüne Partei zur Stellungnahme eingeladen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit,
uns zur Vorlage äussern zu können.
Die Grünen lehnen klar die Kürzungen bei den Biodiversitätsförderflächen (BFF) ab. Der Vorschlag ist sachlich nicht begründet und politisch falsch. Die
Agrarpolitik 2014–17 (AP14–17) ist erst seit 18 Monaten in Kraft. Ihre Auswirkungen auf die Natur und die Landwirtschaft sind daher noch nicht bekannt.
Dennoch macht nun aber der Bundesrat mit dem Agrarpaket Herbst 2015 eine Kehrtwende: Die Beiträge an Biodiversitätsförderflächen sollen um 10 Prozent gekürzt und auf die Hälfte der Nutzfläche eines Betriebs beschränkt werden. Damit untergräbt der Bundesrat seine eigene Biodiversitätsstrategie und
missachtet den Willen des Parlaments, die ökologische Landwirtschaft stärker zu fördern.
Von den Kürzungen wären fast 2‘000 Betriebe betroffen. Drei Viertel davon befinden sich in Bergzonen, wo der Anteil der Biodiversitätsflächen im Schnitt
grösser ist. Mit den BFF-Kürzungen werden somit auch die Bergbäuerinnen und Bergbauern benachteiligt. Auch dies entgegen des Parlaments.
Die Grünen fordern, von den Kürzungen bei den Biodiversitätsförderflächen abzusehen und die Agrarreform im Sinne des Parlaments umzusetzen. Ziel der
AP14-17 ist es, die am Gemeinwohl orientierten Leistungen zu stärken. Erste Erfahrungen deuten an, dass sich Bäuerinnen und Bauern bereits betrieblich
besser und im Sinne der der AP14-17 organisieren, womit sie auch existentielle Risiken eingehen. Statt Planungs- und Investitionssicherheit zu verbessern,
schafft der Bundesrat neue Unsicherheit, wenn er bereits auf vagen Grundlagen die Regeln des Spiels ändert, bevor dieses richtig begonnen hat.
Im Mai vergangenen Jahres hat der Bundesrat entschieden, einen Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Nutzung von Pflanzenschutzmitteln zu erstellen.
In der an den Bundesrat überwiesenen Motion 12.3299 wird klar festgehalten, dass ein Massnahmenpaket zur Reduktion der Risiken von Pflanzenschutzmitteln erstellt werden muss. Einige der nun vorgeschlagenen Änderungen laufen diesem Ziel zuwider oder sind ungenügend. Die Grünen fordern dringend
Korrekturen, denn der Einsatz von Pestiziden in der Schweizer Landwirtschaft ist im internationalen Vergleich enorm.
Zu diesen und weiteren Punkten äussern wir uns im Detail in der folgenden Stellungnahme. Wir bitten Sie, unsere Anliegen wohlwollend zu prüfen und die
Vorlage entsprechend anzupassen. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Grünen begrüssen mehrere Verbesserungen zur Standardarbeitskraft SAK. Das sind die einheitliche Eintretenlimite von 1.0 SAK für die Gewährung von
einzelbetrieblichen Investitionshilfen, die Reduktion der Eintretenslimite für Direktzahlungen von 0.25 auf 0.2 SAK, die Senkung der Normarbeitszeit und die
Berücksichtigung landwirtschaftsnaher Tätigkeiten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a, Absatz 4

Antrag
Proposition
Richiesta
4 Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf
selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem
Produktionsbetrieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag
von 0,06 SAK pro 10‘000 Franken Rohleistung gewährt. Die
Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen
sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Aufbereitung, Lagerung und Direktvermarktung bzw. der
Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse
verdient eine bessere Anerkennung und Wertschätzung.
Dies anerkennt auch der Bundesrat. Ein höherer SAKAnsatz ist deshalb gerechtfertigt. Betriebe mit Direktvermarktung sind unabhängiger von marktwirtschaftlichen Schwankungen. Zudem pflegen sie den direkten Kontakt zur übrigen
Bevölkerung. Damit leisten sie u. a. auch einen entscheidenden Beitrag für die Akzeptanz und Unterstützung der
Schweizer Landwirtschaft.

Art. 2a, Absatz 4bis

4bis Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b
Buchstabe a, b und c der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 003
SAK pro 10‘000 Franken Rohleistung und nach Artikel 12b
Buchstabe d wird ein Zuschlag von 0.06 SAK pro
10‘000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung
muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der
Zuschlag wird bis maximal 0.4 SAK angerechnet.

Ein höherer SAK-Ansatz bei Dienstleistungen im Sozial- und
Bildungsbereich ist gerechtfertigt. Diese Tätigkeiten verdienen ebenso wie die Direktvermarktung, Lagerung und Aufbereitung eine höhere Anerkennung. Besonders bei Betreuungsarbeiten fehlt es an Bauernbetrieben, die diese anbieten. Fast nur noch kleinere Betriebe haben die Kapazität und
eine Vielfalt an Betriebszweigen, welche eine gute Betreuung und Integration in den Alltag ermöglichen. Dasselbe gilt
für die Bildung (Schule und Kindergarten auf dem Bauernhof). Für Schule/Kindergarten auf dem Bauernhof sind insbesondere kleinere vielfältige Betriebe geeignet. Deshalb
soll die Leistung der Betriebe in diesen Bereich besser anerkannt und gefördert werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a, Absatz 4ter

Antrag
Proposition
Richiesta
4ter Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt,
wenn der Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4
eine Betriebsgrösse von mindestens 0.6 SAK erreicht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das Verhältnis 0.6 SAK Kernlandwirtschaft zu 0.4 SAK
landwirtschaftsnahe Tätigkeit entspricht dem Vorschlag der
Begleitgruppe SAK. Sie verhindert, dass die Kernlandwirtschaft zum Nebengeschäft wird und ermöglicht gleichzeitig
auch kleineren Betrieben, auf mehrere Standbeine zu setzen
und weiterhin erfolgreich und resilient zu wirtschaften. Die
Vielfalt der Schweizer Landwirtschaft bleibt erhalten und
innovative Betriebe werden unterstützt anstatt wie bisher
bestraft.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 55 Absatz 4bis

Antrag
Proposition
Richiesta
Verzicht auf Einführung.

Beschränkung der BFF

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50 Prozent der zu
Beiträgen berechtigenden Fläche des Betriebes ist unsinnig
und nicht nachvollziehbar.
-

Artikel 56 Absatz 3
Artikel 60

Verzicht auf die Streichung der QS III.

Sie bestraft in erster Linie Betriebe im Berggebiet, welche durch topografische und klimatische Einschränkungen sonst schon gegenüber dem Talgebiet benachteiligt
sind.
- Das BLW untergräbt mit diesem Vorschlag den Sinn und
Geist der AP 14/17, in dem eine Leistungsorientierung
honoriert werden soll. Die Biodiversitätsförderung ist genauso eine Leistung wie die Nahrungsmittelproduktion.
- BFF tragen zur Kalorienproduktion und über essentielle
Ökosystemleistungen zur Versorgungssicherheit bei. Sie
erhalten die ökologische Resilienz von Agrarökosystemen und sichern damit die Ertragsfähigkeit der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Betriebes.
- Die Begründung des BLW, dass BFF nur als Koppelprodukt der landwirtschaftlichen Produktion zu betrachten
sei, ist stossend und entspricht nicht der Bundesverfassung Art. 104 LW.
Das BLW schlagt vor, auf die Einführung der Qualitätsstufe
III auf Biodiversitätsflächen zu verzichten. Wir finden die
Begründung nicht stichhaltig und lehnen die vorgeschlagene

7/30

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 118 Absatz 2

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Änderung ab.

8 Bei Ansaaten dürfen nur Saatmischungen verwendet
werden, die vom BLW und BAFU (neu) für die jeweilige
Biodiversitätsförderfläche bewilligt sind. Bei Wiesen, Weiden und Streueflächen sind lokale Heugras- oder Heudruschsaaten von langjährig bestehendem Dauergrünland
den standardisierten Saatgutmischungen vorzuziehen.

Wir begrüssen die Neuerung, dass künftig nicht mehr Agroscope das Saatgut bewilligt, beantragen jedoch, dass auch
das BAFU in die Entscheide gleichberechtigt einbezogen
wird. Das BLW soll agronomische Kriterien, das BAFU soll
naturschützerische Kriterien überprüfen.

Verzicht Einführung Qualitätsstufe III auf BFF
Artikel 58 Absatz 8
Saatgutmischungen

Der Einsatz von regionalem Saatgut ist wichtig für die Sicherstellung der lokalen genetischen Vielfalt der Schweizer
Naturwiesen insbesondere der BFF.
Artikel 69 Absatz 2 Bst b

Verzicht auf die Streichung.

Wir vermissen eine fachliche Begründung, warum die Streichung der Kategorie «Getreide für die Saatgutproduktion»
vorgenommen werden soll.

Abs. 2: Als emissionsmindernde Ausbringverfahren gelten:
a. der Einsatz eines Schleppschlauchs;
b. der Einsatz eines Schleppschuhs;
c. Gülledrill;
d. tiefe Gülleinjektion.

Wir beantragen, auf die beiden Verfahren Gülledrill und tiefe
Gülleinjektion zu verzichten. Der Effizienzgewinn durch tiefere N-Verluste ist der ökologischen Auswirkung auf Bodenleben und Bodenstruktur gegenüberzustellen. Gülledrill und
Gülleinjektion sind auf einen hohen Zugkraftbedarf, das
heisst schwere Maschinen, angewiesen. Strukturschäden
und Schädigung der Grasnarbe sind häufig, dass Bodenleben und insbesondere die Regenwürmer geschädigt werden.
Je nach Böden ist bei der tiefen Gülleinjektion eine Auswaschung eine grosse Gefahr. Aus Klimasicht, und damit das
Hauptproblem von Gülledrill und -injektion, sind die hohen
Denitrifikationsverluste nicht akzeptabel. Unter dem Strich ist
zwar weniger Ammoniak in der Luft dafür mehr vom klimaschädlichen Lachgas. Fazit: Die Nachteile überwiegen die
Vorteile, eine finanzielle Unterstützung mit Bundesgeldern ist

Extenso-Programm
Art. 77 Abs. 2
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht zu rechtfertigen.

Artikel 79 Absatz 2 Bst. c

Auf die Streichung der Tiefenbearbeitung von 10 cm ist zu
verzichten.

Damit unter dem Stichwort „schonende Bodenbearbeitung“
Steuergelder gerechtfertigt sind, muss eine Leistung dahinter
stehen. Mit der Streichung der Tiefenbearbeitungsvorgabe
verliert der Beitrag seine Berechtigung und wird unglaubwürdig. Die 10 cm sind wissenschaftlich gut begründet und
beizubehalten.

Antrag I: Das BLW erstellt eine Liste mit denjenigen Totalherbiziden, welche dank wenig toxischer Formulierungen zu
den Ressourcenbeiträgen berechtigen. Die Auswahl der
Mittel für eine Positiv- oder Negativliste überlassen wir
mangels Datengrundlage dem BLW.

Grundsätzlich: Die WHO hat Glyphosat als wahrscheinlich
krebserregend eingestuft. Pro Natura fordert gemäss Vorsorgeprinzip die sofortige Sistierung von Glyphosat in der
Zulassung.

Positivliste: Nur folgende glyphosathaltige Produkte dürfen
eingesetzt werden: xyz… (neu)
oder alternativ:
Negativliste: Folgende glyphosathaltige Produkte dürfen
nicht eingesetzt werden: xyz…(neu)

Begründung zum Antrag: Je nach Formulierung schwankt
die Toxizität der eingesetzten Totalherbizide um einen Faktor 150. Siehe z.B. Mesnage R., Bernay B. & G.E. Seralini;
Toxicology (2012). Darum beantragen wir, dass das BLW
eine Liste erstellt, auf welcher die für den Zusatzbeitrag zugelassenen Formulierungen mit Handelsnamen aufgeführt
sind.

Mulchsaat

Art. 80 Abs. 2

Antrag II: Das BLW evaluiert, wie sich die eingesetzte Glyphosatmenge wegen den Anreizen durch das Ressourcenprogramm insgesamt auf den LN ab 2014 entwickelt.

In der Schweiz sind 119 Produkte mit dem Glyphosatwirkstoff zugelassen. Dass es Möglichkeiten gibt, die Mittelwahl
gezielt zu steuern, zeigt das Bundesamt für Verkehr BAV.
Dieses hat am 1. Januar 2011 eine Richtlinie zur chemischen Vegetationskontrolle auf und an Gleisanlagen veröffentlicht. Darin steht: „Bei verschiedenen Wasserorganismen, besonders aber bei Amphibien, können GlyphosatProdukte, welche als Formulierungshilfsmittel polyethoxyliertes Tallowamin (polyethoxylated tallow amine, POEA) enthalten, eine erhöhte Sterberate bewirken. Daher wird empfohlen, Glyphosat-Produkte ohne dieses Formulierungshilfsmittel einzusetzen. Diese Empfehlung gilt insbesondere
bei Anwendungen in Nähe von Gewässern und AmphibienLebensräumen.“
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Anhang 1, Ziff 2.1.5

Antrag: Anhang 1, Ziff 2.1.5 streichen
Die Phosphorbilanz der abgeschlossenen Nährstoffbilanz
darf gesamtbetrieblich einen Fehlerbereich von höchstens
+10 Prozent des Bedarfs der Kulturen aufweisen. Die Kantone können für bestimmte Gebiete und Betriebe strengere
Regeln verordnen. Betriebe, die mit Bodenanalysen nach
einer anerkannten Methode eines anerkannten Labors den
Nachweis erbringen, dass die Böden unterversorgt sind,
können mit Einbezug eines gesamtbetrieblichen Düngungsplanes einen höheren Bedarf geltend machen. Wenig
intensiv genutzte Wiesen dürfen dabei nicht aufgedüngt
werden. Vorbehalten bleibt Ziffer 2.1.6.

Anhang 1, Ziffer 6.2.4 Bst. c

Die Liste soll nicht, um den Wirkstoff Novaluron ergänzt
werden.

Anhang 1, Ziffer 6.3.4

Die Anpassung lehnen wir ab.

Maiszünsler

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir bedauern, dass das BLW bisher keine ähnliche Empfehlung zum reduzierten Glyphosateinsatz im Rahmen des
Ressourcenprogramms abgegeben hat.
Ebenso möchten wir auf ein anderes Problemfeld hinweisen.
Obwohl das Herbizid Glyphosat mengenmässig zu den am
meisten im Kulturland eingesetzten Pestiziden gehört, liegt
vergleichsweise wenig Literatur über den Einfluss verschiedener Glyphosat-Formulierungen auf mikrobielle Aktivitäten
im Boden vor. Dazu kommt, das Abbauprodukt AMPA verbleibt längerfristig im Boden. Auch hier ist nicht klar, was die
Auswirkungen auf die Bodenorganismen sind.
Die Toleranzen helfen nun schon seit über einem Jahrzehnt
mit, dass die Überschussprobleme bei P nicht gelöst werden. Die Toleranz hat sich insb. aus Gewässerschutzgründen nicht bewährt. Bei P führt die Toleranz dazu, dass sich
in den schon stark mit P belasteten Böden weiterhin der PEintrag erhöht.

Novaluron ist hoch toxisch für aquatische Lebewesen, bienengefährlich und ist unseres Wissens in der EU nicht zugelassen. Darum lehnen wir es ab, Novaluron für einen freien
Einsatz im ÖLN zuzulassen.
Die Kontrolle von Maiszünsler kann über die Fruchtfolge und
den Einsatz von Nutzorganismen (Trichogramma spp.) erfolgen. Das Ermöglichen von Insektizidbehandlungen im Bestand (über die Erteilung von Sonderbewilligung) ist eine
unnötige Schwächung des ÖLN. Darum ist die Frist für das
Erteilen der Sonderbewilligungen im Zusammenhang mit
dem Einsatz von Insektiziden zur Bekämpfung des Maiszünslers in Problemfällen nicht bis Ende 2017 zu verlängern.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 7
Beiträge BFF

Antrag
Proposition
Richiesta
Alle Beitragsanpassungen lehnen wir strikte ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die AP 14/17 ist seit 1 ½ Jahren in Kraft. Jetzt schon Beitragsänderungen vorzunehmen ist absolut übereilt und entbehrt jeglicher Beurteilungsgrundlagen.
Die Begründung des BLW, die Senkung des Beitrages für
die Biodiversitätsförderfläche im Sömmerungsgebiet vorzunehmen, weil die Beteiligung sehr hoch sei, kann nicht ernst
genommen werden. ExpertInnen gingen von Anfang an davon aus, dass rund die Hälfte aller Sömmerungsflächen eine
hohe Qualität aufweist.
Das Beispiel BFF im Sömmerungsgebiet zeigt, dass AP
14/17 genau so wirkt wie geplant. Wertvolle Weidebestände
werden honoriert und vor der Intensivierung geschützt.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Bundesrat hat im Mai 2014 entschieden einen Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Nutzung von Pflanzenschutzmitteln zu erstellen. In der an den
Bundesrat überwiesenen Motion 12.3299 wird klar festgehalten, dass ein Massnahmenpaket zur Reduktion der Risiken von PSM erstellt werden muss. Einige der nun vorgeschlagenen Änderungen der PSMV laufen diesem Ziel zuwider bzw. greifen zu kurz.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 41, Abs 1-4

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehaltung des bestehenden Artikels

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für nicht bewilligte Pflanzenschutzmittel (PSM) wurde von
öffentlicher Seite keine Anwendung etabliert, die als sicher
bzw. risikoarm gelten kann. Werden solche PSM im Freiland
eingesetzt, besteht ein nicht quantifizierbares Risiko für
Mensch und Umwelt. Der Bund hat über ein Bewilligungsverfahren Sorge zu tragen, dass diese Risiken auf ein akzeptables Niveau reduziert werden.
Die Vernehmlassungsunterlage gibt keinen Aufschluss darüber wie gross die administrative Vereinfachung bei einem
Wegfall der Bewilligungspflicht tatsächlich wäre. Die Schutzgüter Umwelt und Gesundheit, sind bei dem Umgang mit
nicht bewilligten Pflanzenschutzmitteln aber auf jeden Fall
höher einzustufen.
Bei Versuchen mit nicht bewilligten Pflanzenschutzmitteln
soll wie gehabt der Bund Bewilligungen erteilen bzw. verweigern können.
Aus diesen Gründen lehnen wir eine Änderung des Artikels
41 ab.

Art. 5, Abs 3

Wir begrüssen die Einführung der Liste der Substitutionskandidaten und die Ermöglichung einer vergleichenden Be-
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
wertung.
Wir fordern das BLW als zuständige Behörde auf, besonders
jene Zulassungen schnell zu überprüfen, wo Substitutionskandidaten in Hausgärten zugelassen sind. Hier wäre eine
sofortige Sistierung der jeweiligen Zulassungen angebracht.
Wir möchten an dieser Stelle darauf verweisen, dass der
Bundesrat bereits im Bericht zum Postulat Moser 12.3299
eine gesonderte Zulassung von PSM für Hausgärten angeregt hatte. Wir vermissen in der jetzigen Vorlage einen Vorschlag diesbezüglich.

Anhang 10 bzw. Anhang 1
und Artikel 10

Anhang 1 - Streichung:
Carbedazim, Ioxynil, Tepraloxydim

Eine mögliche gezielte Überprüfung der drei Wirkstoffe erzeugt einen hohen Arbeitsaufwand von Seiten der Behörden
und zögert ein Verbot der drei bedenklichen Wirkstoffe unnötig hinaus.

Artikel 10, Abs 1
d: der Wirkstoff in der EU seine Bewilligung verloren hat.
(neu)

In der EU haben diese drei Wirkstoffe ihre Bewilligung bereits verloren. Um dem Ziel des BLW einer administrativen
Vereinfachung gerecht zu werden und das Umwelt- bzw.
Gesundheitsrisiko von PSM zu senken, wäre es deshalb
sinnvoll die erwähnten Wirkstoffe per sofort aus Anhang 1
PSMV zu streichen bzw. ihr schnelles Phase-out zu verfügen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

25/30

BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

26/30

BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

27/30

WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

28/30

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

29/30

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

30/30

Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Badertscher Christine <christine.badertscher@sbv-usp.ch>
Freitag, 26. Juni 2015 16:13
_BLW-Schriftgutverwaltung
Egger Francis; Amgarten Judith
0201 SBV Schweizerischer Bauernverband_29.06.2015
AP_definitive_Stellungnahme_SBV_Herbstpaket_2015_d_2015-06-26.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang die definitive Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes zum Herbstpaket 2015. Die Änderungen
gegenüber der provisorischen Stellungnahme, welche Sie am 19. Juni 2015 erhalten haben, sind gelb markiert.
Vielen Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Freundliche Grüsse
Christine Badertscher

Christine Badertscher
Schweizer Bauernverband | Internationales
Belpstrasse 26 | 3007 Bern
Tel. Hauptsitz +41 (0)56 462 51 11 | Tel. direkt +41 (0)31 385 36 45
christine.badertscher@sbv‐usp.ch | www.sbv‐usp.ch

Von: Badertscher Christine
Gesendet: Freitag, 19. Juni 2015 16:13
An: 'schriftgutverwaltung@blw.admin.ch'
Cc: Egger Francis
Betreff: Stellungnahme Herbstpaket 2015 - SBV

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang sende ich Ihnen die provisorische Stellungnahme des SBV zum Herbstpaket 2015. Die definitive
Stellungnahme wird Ihnen, nach der Verabschiedung vom Vorstand des SBV, am 26. Juni 2015 zugestellt. Wir bitten
Sie deshalb die Stellungnahme von heute als provisorisch zu behandeln.
Mit Christian Hofer ist die Verlängerung der Eingabefrist um eine Woche abgesprochen. Herzlichen Dank für diese
Flexibilität.
Vielen Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen und beste Grüsse
Christine Badertscher

Freundliche Grüsse
Christine Badertscher
Bereich Internationales und Raumplanung
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Schweizer Bauernverband
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Schweizer Bauernverband
Laurstrass 10
5201 Brugg
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word‐Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra‐
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Die vorgeschlagenen Anpassungen und Änderungen im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 betreffen insbesondere zwei wichtige Bereiche:
1.
2.

Die Anpassung der Berechnungsfaktoren für die Standardarbeitskräfte (SAK)
Die administrative Vereinfachung.

Die SAK spielen für die verschiedenen Massnahmen der Agrarpolitik eine wichtige Rolle. Es liegen keine Alternativen vor, die einen klaren Mehrwert mit sich bringen
würden. Daher ist der SBV der Auffassung, dass im Rahmen der aktuellen Politik an diesem System festzuhalten ist, wobei einige Anpassungen daran vorzunehmen sind.
Weiter ist wichtig, das System nicht komplizierter zu gestalten. Dies würde dem Ziel der administrativen Vereinfachung zuwiderlaufen. Bei der Anpassung der Faktoren
an den technischen Fortschritt ist zu beachten, dass sie der Realität und somit den mehrheitlich angewendeten Tätigkeiten auf den Landwirtschaftsbetrieben unseres
Landes entsprechen. Die Senkung der Jahresarbeitszeit pro SAK von 2′800 auf 2′600 Stunden wird dem reellen Arbeitsaufwand einer Bauernfamilie meistens nicht ge‐
recht, erleichtert aber die Anpassung des Systems und wird in diesem Sinne vom SBV befürwortet.
Der SBV begrüsst die Einführung eines SAK‐Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten. Diese Tätigkeiten sind eine interessante Form der Innovation und entstehen oft
durch das Engagement der Bäuerinnen.
Der SBV fordert, dass die Starthilfe an die Reduktion der SAK pro Betrieb angepasst wird, so dass diese durch die Anpassung der SAK‐Faktoren nicht tiefer ausfallen. Diese
Hilfe ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützen, die einen Betrieb übernehmen und es wäre falsch, diese zu reduzieren.
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur administrativen Vereinfachung werden vom SBV unterstützt, sie sind ungenügend und die Mehrheit von ihnen reduziert nicht
direkt den administrativen Aufwand der Landwirtschaftsbetriebe. Sie zeigen zudem die absurde Komplexität der aktuellen Agrarpolitik auf. In Anhang 6 der Direktzah‐
lungsverordnung wird beispielsweise ausgeführt, dass „(…) brünstigen Tieren (...) während maximal zwei Tagen auf einem separaten Liegebereich fixiert werden kön‐
nen“. Diese Formulierung zeugt von Entmündigung und von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern. Die Verordnungen sollten der guten landwirtschaftli‐
chen Praxis entsprechen, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf und sollten keiner solchen Präzisierung bedürfen.
Momentan handelt es sich bei den vorgeschlagenen Vereinfachungen eher um eine Alibiübung als um den tatsächlichen Willen, den administrativen Aufwand für die
Bauernfamilien zu reduzieren. Das BLW hat Anfang 2015 rund 70 Landwirtinnen und Landwirte zu Workshops eingeladen, damit diese Vorschläge für die administrative
Vereinfachung ausarbeiten. Die zahlreichen vorgeschlagenen Massnahmen müssen rasch umgesetzt werden; die Bauernfamilien können sich nicht bis 2017 gedulden.
Im Allgemeinen, insbesondere im Anhang der Direktzahlungsverordnung, müssen die Vorschriften drastisch vereinfacht werden. Folgende Grundsätze sind dabei zu be‐
folgen:
‐
‐
‐
‐

Die Vorschriften sind auf jene Punkte zu begrenzen, welche effektiv und objektiv kontrolliert werden können
Die Vorschriften sollen sich auf jene Fälle konzentrieren, welche effektive und gravierende Auswirkungen auf das Tierwohl und die Umwelt haben können.
Die Kontrollen sollen sich auf die Resultate und nicht auf die Prozesse konzentrieren.
Viele Praktiken sind Bestandteile der guten landwirtschaftlichen Praxis und müssen folglich nicht detailliert geregelt werden.
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In diesem Sinne fordert der SBV, per 1. Januar 2016 folgende Massnahmen umzusetzen:
1.

Die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals aufheben.
Die Pflicht ein Auslaufjournal zu führen soll gestrichen werden Es müssen andere Lösungen für die Kontrolle eingeführt werden. Eine Möglichkeit besteht, dass
die Auslaufjournale nur in Fällen, in denen Zweifel bestehen, erforderlich sein sollen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 75 Voraussetzungen für RAUS‐Beiträge soll wie folgt angepasst werden:
4
Der Auslauf ist nach spätestens drei Tagen in einem Auslaufjournal einzutragen. Entsprechend der Organisation des Auslaufs ist er pro Gruppe von Tieren, de‐
nen gemeinsam Auslauf gewährt wurde, oder pro Einzeltier zu dokumentieren. Vereinfachungen bei der Journalführung und die Anforderungen an die Kontrolle
sind in Anhang 6 Buchstabe D festgelegt. Ist der dauernde Zugang zum Laufhof beziehungsweise zur Weide durch das Haltungssystem gewährleistet, so muss der
Auslauf nicht dokumentiert werden.
Der Anhang 6, Buchstabe D der DZV muss folglich ebenfalls angepasst werden.

2.

Die Datenaufzeichnungen müssen stark vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die
Sömmerungsgebiete gestrichen werden.
Die Aufzeichnung muss vereinfacht werden. Es ist nicht mehr notwendig, die Informationen über die Düngung zu erfassen, die Nährstoffbilanz ist ausreichend.
Die Auskünfte über Erntetermine, Erträge, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung sind in der guten landwirtschaftlichen Praxis integriert. Lediglich die Aufzeichnung
der Pflanzenschutzmittel‐Anwendungen sollen beibehalten werden.
Der Anhang 1 der DZV betreffend den Aufzeichnungen soll wie folgt angepasst werden:
1 Aufzeichnungen
1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs machen. Die Aufzeichnungen müssen
die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen. Sie sind mindestens sechs vier Jahre aufzubewahren. Die folgenden Angaben müssen insbesondere
darin enthalten sein:
a) Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, übrige Flächen;
b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie Parzellenplan der Biodiversitätsförderflächen;
c) Düngung, Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt, Einsatzdatum und ‐menge), Erntedaten und ‐erträge sowie bei den Ackerkulturen zusätzlich Angaben über
Sorten, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung;
d) die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung der Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen;
e) weitere Aufzeichnungen, sofern diese zweckdienlich sind.
Der Bewirtschaftungsplan für die Bestimmungen betreffend der Sömmerung und dem Sömmerungsgebiet sollen nicht mehr obligatorisch sein. (Anhang 2 der
DZV)
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3.

Suisse‐Bilanz vereinfachen und automatisieren
Die Nährstoffbilanz muss stark vereinfacht werden, insbesondere indem die Daten der TVD und jene von HODUFLU direkt verwendet werden können. Eine In‐
formatiklösung muss den Landwirtschaftsbetrieben gratis zur Verfügung gestellt werden. Der SBV fordert generell eine Kontrolle mit der Planbilanz und kein
rückwärtsorientierter Nachweis. Das Kalenderjahr ist nicht die geeignete Referenzperiode. Der Anhang 1, Kapitel 2.1 der DZV muss, mit dem Ziel einer Vereinfa‐
chung, korrigiert werden.

4.

Anmeldefristen reduzieren und die Erfassungsperioden ausdehnen.
Die Anmeldefristen müssen vereinheitlicht werden. Im Gegenzug muss der zur Verfügung stehende Zeitraum für die Anmeldung erweitert werden, damit die Be‐
triebsleiter eine grössere Flexibilität haben.

5.

Qualitätssystem für die Milch: Kontrollen auf die Analyse der Milch beschränken, keine Kontrollen des Produktionsprozesses mehr.
Die Verordnung des EDI über die Hygiene bei der Milchproduktion (VHyMP) muss angepasst werden. Die prozessbasierten Kontrollen auf Stufe Landwirtschafts‐
und Sömmerungsbetrieb sollen aufgehoben werden. Die Kontrolle muss sich auf die Milchqualität beschränken. Die Einhaltung der Hygienevorschriften, die
Tiergesundheit usw. liegt in der Verantwortung des Betriebsleiters. Diese Vereinfachung erlaubt, die Kontrollen zu reduzieren und Doppelspurigkeiten mit ande‐
ren Kontrollen zu vermeiden. Somit wird den Betriebsleitern mehr Verantwortung übergeben. Die Kontrollen sind auf die wesentlichen, gesundheitsrelevanten
Punkte zu beschränken. Die Aufzeichnungsvorschriften sind zu streichen.
Die Verordnung über die Hygiene bei der Milchproduktion (VHyMP) soll wie folgt angepasst werden:
Die Aufzeichnungsvorschriften sind zu streichen und die Kontrollen sind risikobasiert und koordiniert durchzuführen.

6.

Schnittzeitpunkt für Biodiversitätsförderflächen aufheben.
Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Sie liegen in der Verantwortung der Betriebsleiter. Dafür sollen Empfehlun‐
gen für die Bewirtschaftung der Biodiversitätsförderflächen formuliert werden. Die Kontrolle soll auf der vorhandenen Qualität basieren. Gegebenenfalls kann
ein weitergehendes Programm erforderlich sein, in Fällen wo die Qualität nicht erreicht werden kann.
Der Anhang 4 (Voraussetzungen für Biodiversitätsförderflächen) der DZV soll wie folgt angepasst werden:
1.1.1 Die Flächen müssen jährlich mindestens einmal gemäht werden. Der erste Schnitt darf frühestens vorgenommen werden:
a. im Talgebiet: am 15. Juni;
b. in den Bergzonen I und II: am 1. Juli;
c. in den Bergzonen III und IV: am 15. Juli.
1.1.2 Der Kanton kann publiziert in Absprache mit der Fachstelle für Naturschutz Empfehlungen in Gebieten der Alpensüdseite mit einer besonders frühen Vege‐
tationsentwicklung den Schnittzeitpunkt um höchstens zwei Wochen vorverlegen.
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7.

Reduktion auf 3 verschiedene Ackerkulturen in der Fruchtfolge
Die Reduktion auf 3 verschiedene Kulturen in der Fruchtfolge erlaubt eine Vereinfachung für die Landwirtschaftsbetriebe. Die Massnahmen zur Erosionsvermei‐
dung sind genügend und die Anforderungen an die Fruchtfolge, welche im Rahmen der Landschaftsqualitätsmassnahmen implementiert sind, reichen aus.

Direktzahlungsverordnung, Art. 16 Geregelte Fruchtfolge soll wie folgt angepasst werden:
Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest,
unter welchen Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzu‐
halten.
8.

Saatzeitpunkt für die Bodenbedeckung im Winter aufheben.
Die Saattermine sind abhängig von den meteorologischen Verhältnissen sowie dem Erntezeitpunkt des Vorjahres. Die Saattermine gehören zur guten landwirt‐
schaftlichen Praxis, welche von den Betriebsleitern erwarten werden kann.
Direktzahlungsverordnung, Art. 17 Geeigneter Bodenschutz soll wie folgt angepasst werden:
2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen bei Kulturen, die vor dem 31. August geerntet werden, eine Winterkultur, Zwischenfutter oder
Gründüngung ansäen. Das Zwischenfutter oder die Gründüngung muss angesät werden:
a. in der Talzone: vor dem 1. September;
b. in der Hügelzone und der Bergzone I: vor dem 15. September.
Direktzahlungsverordnung, Anhang 1, Ziffer 5.1 Bodenbedeckung soll wie folgt angepasst werden:
5.1.1 Bei Kulturen die vor dem 31. August geerntet werden, muss Wenn das Zwischenfutter oder die Gründüngung in der Talzone vor dem 1. September und in
der Hügel‐ oder in der Bergzone I vor dem 15. September angesät wird, muss die Bodenbedeckung der betreffenden Parzelle muss bis mindestens am 15. No‐
vember erhalten bleiben.
5.1.2 Kann der Termin vom 1. September beziehungsweise vom 15. September namentlich wegen einer späteren Ernte oder einer Unkrautbehandlung nicht ein‐
gehalten werden, so muss das Zwischenfutter oder die Gründüngung bis spätestens am 30. September angesät werden. Die Bodenbedeckung auf der betreffen‐
den oder einer mindestens gleich grossen anderen Fläche mit Zwischenfutter oder Gründüngung muss bis mindestens am 15. Februar des Folgejahres erhalten
bleiben.

9.

Kontrollen von Jauchegruben vereinfachen.
Einige Kantone führen einfache, pragmatische Jauchegrubenkontrollen durch (beispielsweise der Kanton Zug). Diese Vereinfachung soll flächendeckend einge‐
führt werden.
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10. Führung der Inventarliste für Tierarzneimittel aufheben, aber das Behandlungsjournal aufrechterhalten.
Die Inventarliste für Tierarzneimittel, sowie das Behandlungsjournal erzeugen einen grossen administrativen Aufwand. Nur das Behandlungsjournal, welches
sich auf die Tiergesundheit konzentriert, soll beibehalten werden.
11. Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, vereinfachen und breiter zugänglich machen.
Das Ziel muss sein, dass der Landwirtschaftsbetrieb alle Daten nur einmal erfassen muss. In diesem Sinne sollen die Daten und Informationen, welche für die öf‐
fentlich‐rechtlichen und die privat‐rechtlichen Kontrollen nötig sind, gegenüber akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausgetauscht wer‐
den können.
12. Regelung aufheben, wonach pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet werden.
Diese Reduktion soll gestrichen werden, denn sie verkompliziert die Berechnung der Nährstoffbilanz und vermindert das Interesse der Landwirte, an diesem
Programm mitzumachen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 78 Voraussetzungen und Auflagen soll wie folgt angepasst werden:
3
Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz»,
Auflage 1.12
13. Streichung aller Kontrollpunkte mit über 97 % positiven Resultaten. Kontrollpunkte die bei über 97 % der Landwirte über eine längere Zeit generell positive Re‐
sultate ergeben sind zu streichen

Ausserdem sind folgende Massnahmen in den kommenden Jahren umzusetzen:
1.
2.
3.
4.
5.

Die Pflicht zur Koordination aller Kontrollen, sei dies bezüglich der öffentlich‐ oder privatrechtlichen Anforderungen. Ziel ist es, pro Jahr höchstens eine Kontrolle
durchzuführen. Eine einheitliche Festlegung der Kontrollpunkte ist zentral.
Die Umsetzung einer zentralen Datenerfassung, mit welcher eine einmalige Erfassung der Betriebsdaten möglich ist.
In Standardfällen sind die Verträge zur ökologischen Vernetzung und Landschaftsqualität automatisch zu erneuern, ohne die Anforderungen zu erhöhen und oh‐
ne Änderung der Beiträge während der Vertragsdauer.
Die Anforderungen sollen im Allgemeinen für alle Kantone vereinheitlicht werden.
Grundsätzlich sollen die Kontrollen risikobasiert durchgeführt werden sowie vermehrt auf dem Grundsatz ziel‐ statt massnahmeorientiert basieren.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann vom SBV unterstützt werden. Es müssen hingegen Kor‐
rekturen vorgenommen werden.
Durch Entscheid des Bundesgerichts wurde bestätigt, dass landwirtschaftliche Gewerbe als juristische Person umstrukturiert werden können. Dieser Entscheid ist sachlich
richtig, da auch Landwirte die Möglichkeit erhalten sollen, ihre Betriebe als juristische Person zu organisieren. Den Anliegen des BGBB muss nun durch die Präzisierung der
Verordnung Rechnung getragen werden. Insbesondere soll sichergestellt werden, dass landwirtschaftliche Gewerbe innerhalb einer Juristischen Person auch dann dem
Geltungsbereich des BGBB unterstellt sind, wenn sich auf Seiten der Aktiven zeigt, dass der Wert des Gewerbes den anderen Vermögenswerten unterliegt. Die Unterstel‐
lung unter den Geltungsbereich des BGBB ist auch für die künftige Betriebsnachfolge innerhalb der Familie, im Todes‐ oder Scheidungsfalle von grosser Bedeutung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 2

Ergänzend zu Absatz 1 sind folgende Zuschläge und Faktoren zu be‐
rücksichtigen:

Ergänzung zu Art. 2a Abs. 1: Gemäss Art. 3 Abs. 3 LBV werden für
die Zuschläge (Hanglage, Bio, Hochstamm‐Feldobstbäume) nur die
beitragsberechtigten Flächen und Bäume herangezogen. So sind
Bäume erst ab 20 Bäumen pro Betrieb beitragsberechtigt, der
Zuschlag darf somit auch erst ab 20 Bäumen vorgenommen wer‐
den. Für die Beurteilung im Bodenrecht ist es nicht nachvollzieh‐
bar, weshalb die ersten 20 Bäume nicht angerechnet werden
dürfen.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Milchkühe auf Sömmerungsbetrieb 0,016 SAK/Normalstoss
andere Nutztiere auf Sömmerungsbetrieb 0,011 SAK/Normalstoss
Kartoffeln 0,039 0.045 SAK/ha
Beeren, Heil‐ und Gewürzpflanzen 0,323 SAK/ha
Rebbau mit eigener Kelterei 0,323 SAK/ha
Rebschule 2,585 UMOS/ha
Gewächshaus mit festen Fundamenten 0,969 SAK/ha
Hochtunnel oder Treibbeet 0,485 SAK/ha
Pilzproduktion in Hochtunnel oder Gebäuden 0,065 SAK/Are
Champignonproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
Brüsselerproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
Sprossenproduktion in Gebäuden 1,077 SAK/Are
produzierender Gartenbau: Gewächshaus mit festen Fundamen‐
ten oder Hochtunnel für Pflanzen in Behältern 2,585 SAK/ha
Christbaumkulturen 0,048 SAK/ha
betriebseigener Wald 0,013 SAK/ha

Art. 2a Abs. 2:
Frage: Welche Fläche wird bei Produktionen in Gebäuden, bei
denen die Pflanzen in Etagen gestapelt sind (z. B. Brüsseler), ge‐
nommen? Grundfläche des Gebäudes oder Fläche aller Etagen?
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstproduzier‐
ter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbetrieb in
bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5000
Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanz‐
buchhaltung ausgewiesen sein.

Die Messung anhand der Rohleistung bedeutet eine Vereinfa‐
chung gegenüber der aktuellen Praxis mit der effektiven Stunden‐
aufzeichnung. Die Direktzahlungen sind kein Bestandteil der Roh‐
leistung.
Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.‐ Franken
Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise wäre bei Agro‐
tourismus‐Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.‐ Franken
nötig, um einen SAK‐Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass
der Mehrwert je nach Art der Tätigkeit stark variiert. Einmal mehr
sollte aber das System nicht verkompliziert werden. Der SBV be‐
antragt, die Berechnung des Zuschlags zu ändern und 0,03 SAK
pro 5ʼ000.‐ Franken Rohleistung festzulegen.
Mit diesem Verhältnis ergibt sich eine Rohleistung im Betrag von
167‘000 Franken für den Arbeitseinsatz einer Person während
eines Jahres, was beispielsweise im Bereich Direktvermarktung als
realistischer erscheint.

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der Landwirt‐
schaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zu‐
schlag von 0,03 SAK pro 10 000 5000 Franken Rohleistung gewährt.
Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der
Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft interessante
Innovationen und in zahlreichen Fällen ein Engagement der Bäue‐
rin dar. Infolgedessen sollen sie unterstützt werden.
Genauso weissen die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten eine gros‐
se Heterogenität auf, sei es beispielsweise von Agrotourimus bis
hin zur Biogasproduktion, mit sehr unterschiedlicher Wertschöp‐
fung, weshalb der Zusatz von 0.03 SAK pro 10‘000 Rohleistung
ungenügend ist.
Der SBV schlägt ein Verhältnis von 0.03 SAK pro 5‘000 Franken
Rohleistung vor, zumal der maximale Zuschlag auf 0.4 SAK festge‐
legt ist.
Der SBV will das System mit der Einführung verschiedener Tätig‐
keitskategorien jedoch nicht verkomplizieren.
In der Umschreibung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, in den
Erläuterungen zu Art. 2a Abs. 4bis gibt es eine doppelte Vernei‐
nung (nicht betriebsfremd = betriebseigen). Aufbereitung, Lage‐
rung und Verkauf von überwiegend betriebseigenen (oder wie im
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Text negativ ausgedrückt: nicht überwiegend betriebsfremden
Produkten) gilt als landwirtschaftliche Produktion und ist zonen‐
konform. Der SBV fordert, dass das „nicht“ in den Erläuterungen
zu streichen ist.
Weiter ist Vorsicht geboten, bei der Umschreibung der landwirt‐
schaftsnahen Tätigkeiten. z. B. bei Pferden ist Pensionspferdehal‐
tung zonenkonform, agrotouristische Angebote sind jedoch nicht‐
landwirtschaftlich. Die zonenkonforme Pensionspferdehaltung
darf nicht als landwirtschaftsnah bezeichnet werden, diese gehört
zur Kernlandwirtschaft.
Seidenraupenproduktion: Es ist nicht klar, weshalb diese Produk‐
tion aufgrund ihrer eher geringen Bedeutung hier aufgeführt wird,
die Aquakulturen hingegen nicht.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der Betrieb
aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse von min‐
destens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche Pro‐
duktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK ist hingegen zu hoch
angesetzt und muss auf 0.6 SAK gesenkt werden, zumal die 0.6
SAK der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirt‐
schaftliches Gewerbe nach kantonalem Recht nach Art. 5 VBB
entspricht
Zudem kann der Betrieb mit dem maximalen Zuschlag von 0.4 SAK
somit die Grenze von 1 SAK erreichen. (0.6 SAK + 0.4 SAK)
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SBV unterstützt diese Teilanpassungen, insbesondere den Verzicht auf die Gebührenerheben hier im Fall des Artikels 3a und die Einführung eines Pauschalbetrags für
Reise‐ und Transportkosten.
Keine Kommentare zu Art. 1 Abs. 1, Art. 3a Verzicht auf Gebührenerhebung, Anhang 1 Art. 4 Abs. 1, Gebühren für Dienstleistungen und Verfügungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Ziel, die administrativen Prozesse zu vereinfachen, sind ungenügend und sehr oft ohne Effekt auf Stufe des landwirtschaftlichen
Betriebs. Der SBV fordert, dass effektive Massnahmen, welche auf den Vorschlägen der im Projekt „Administrative Vereinfachung“ mitwirkenden Landwirtinnen und
Landwirte basieren, auf dem 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden. (Vorschläge in der Einführung der Stellungnahme beachten.)
Die Direktzahlungsverordnung umfasst mit seinem Anhang über 100 Seiten. Dies stellt die übertriebe Detailgenauigkeit dar und entzieht den Betriebsleiterinnen und Be‐
triebsleiter ihre Verantwortung. Das BLW soll berücksichtigen, dass einige Massnahmen Bestandteil der guten landwirtschaftlichen Praxis sind, wie sie von Berufsleuten
erwartet werden darf und keiner solchen Präzisierung bedürfen sollten.
Bezüglich der Frage über die obligatorischen Bodenanalysen im Zusammenhang mit dem ökologischen Leistungsnachweis ist der SBV der Ansicht, dass der Boden für die
Landwirtschaft sehr wichtig ist und Analysen nötig sind, jedoch ohne eine Verpflichtung.
Die Branchenregelung zur Kalbfleischfarbe hat eine Alterslimite für Schlachtkälber von 160 Tagen eingeführt. Diese Branchenregelung hat aber nie die Absicht verfolgt das
RAUS Programm für Kälber oder Jungvieh zu verschärfen. Daher ist die bestehende Übergangsbestimmung gemäss Art. 115a, Abs. 1, Bst. b unbefristet zu verlängern oder
es ist für Aufzuchtkälber eine neue Kategorie „über 120 Tage alt“ einzuführen.
Es ist nicht einzusehen, weshalb die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen nicht auch anlässlich der Kontrollen zurückgezogen (abgemeldet) werden kann
(Art. 100, Abs. 4). Die Teilnahme soll auch anlässlich von Kontrollen ohne das Auslösen von Sanktionen abgemeldet werden können.

Reduktion Biodiversitätsbeiträge
Erwartungsgemäss fallen die Reaktionen zu den Kürzungen der Biodiversitätsbeiträgen innerhalb der landwirtschaftlichen Organisationen unterschiedlich aus. Der SBV
hält klar fest, dass die Verantwortung für diese Problematik beim BLW liegt und der SBV nicht verantwortlich ist, für die Fehler, welche bei der Einführung der AP 14‐17
gemacht wurden.
Geflügelhaltung
Die Anliegen von Gallo Suisse aus dem Anhörungspaket 14‐17 sind nach wie vor hängig. Der Aufenthalt im Aussenklimabereich (AKB), ungedeckt oder gedeckt, ist als zu‐
lässige Abweichung in den Artikel aufzunehmen und anzurechnen. Zusätzliche Anforderungen und Anliegen bezüglich RAUS sind über die Labels aufzugleisen. Dies nicht
zuletzt auch mit Blick auf das Entschlacken der Anforderungen und einer generellen Vereinfachung.

Keine Bemerkungen für: Art. 14, Abs. 2 + 3, Art. 55 Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. l und m, Art. 55 Abs. Abs. 1bis, Art. 56 Abs. 1 und 2, Art. 57 Verpflichtungsdauer des Be‐
wirtschafters oder der Bewirtschafterin, Absatz 1, Art. 57, Absatz 1bis, Art. 57, Absatz 2, Art. 58 Abs. 5, Art. 58 Abs. 6, Art. 58 Abs. 7, Art. 58 Abs. 9, Art. 58 Abs. 10, Art. 59
Abs. 6, Art. 59 Abs. 1, Art. 61 Abs. 1, Art. 62 Voraussetzungen und Auflagen, Abs. 1, Art. 62, Abs. 2, Art. 94 Abs. 4, Anhang 1 Ziff. 6.2.4 Bst.c Insektizide, Anhang 7 Ziff. 3.1.2
und 3.2.1 und Anhang 8 (alle Artikel)
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alle‐
gato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 3 Abs. 4

Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und Bewirtschafterin‐
nen ist der 31. Januar des Beitragsjahres

Art. 4 Abs. 5

Der Erbe, die Erbin oder die Erbengemeinschaft ist während höchstens drei Jah‐
ren nach dem Tod des bisherigen beitragsberechtigten Bewirtschafters oder der
bisherigen beitragsberechtigten Bewirtschafterin von den Anforderungen nach
Absatz 1 ausgenommen.

Der SBV unterstützt diese Anpassung.

Art. 4 Abs. 6

Ein Mitglied der Erbengemeinschaft muss den zivilrechtlichen Wohnsitz in der
Schweiz haben und am 1. Januar des Beitragsjahres das 65. Altersjahr noch nicht
vollendet haben. Die Erbengemeinschaft meldet diese Person der verantwortli‐
chen Behörde nach Artikel 98 Absatz 2.

Der SBV ist mit der Änderung einverstanden, allerdings
muss den Erbengemeinschaften ein gewisser zeitlicher
Spielraum für die Bestimmung des verantwortlichen Mit‐
gliedes zugestanden werden.

Art. 5 Mindestarbeits‐
aufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbe‐
darf von mindestens 0.20 0.3 SAK in der Talzone und 0.25 SAK in den übrigen
Zonen besteht.

Die Senkung ist überproportional zur Senkung der SAK
aufgrund des technischen Fortschritts.

Art. 8

1

Art. 16 Abs. 2

2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen jährlich mindes‐
tens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1 Ziffer 4.1 legt
fest, unter welchen Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die
Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer
4.2 einzuhalten.

Die Summe der allgemeinen Direktzahlungen wird verrin‐
gert, die Produktionsbedingungen müssen ebenfalls gelo‐
ckert werden. Eine Fruchtfolge mit drei Kulturen ist über‐
dies agronomisch nachhaltig und gerechtfertigt.

Art 35 Abs. 7

Zu keinen Beiträgen berechtigen Flächen, die mit Baumschulen, Forstpflanzen,
Christbäumen, Zierpflanzen, Hanf oder Gewächshäusern mit festem Fundament
belegt sind. Ausgenommen sind Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind
und mit Schafen beweidet werden; diese berechtigen zum Basisbeitrag der Ver‐
sorgungssicherheitsbeiträge (Art. 50) sowie zum Produktionserschwernisbeitrag
(Art. 52).

Änderung wird unterstützt.
Kommentar: Beiträge auf diesen Flächen, wie beispielswei‐
se für HOHOs sind weiterhin zu entrichten.

Art. 37 Abs. 4

Aufgehoben

Damit entfallen Korrekturen, wenn die Tierbestände deut‐
lich verändert werden (z. B. Aufgabe Tierhaltung nach
Hofübernahme). Ist es richtig, dass noch tierbezogene
Beiträge ausgerichtet werden, auch wenn keine Tiere mehr
gehalten werden?
Wie wird gewährleistet, dass Art. 72 Abs. 2 DZV erfüllt
werden kann (Auszahlung Tierwohlbeiträge, wenn die neue

Geregelte Fruchtfolge

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Pro SAK werden höchstens 70 000 Franken an Direktzahlungen ausgerichtet
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alle‐
gato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Tierkategorie am 1. Januar noch nicht vorhanden ist)?

Art. 46 Alpungsbeitrag

Der Alpungsbeitrag wird pro NST für die auf anerkannten Sömmerungs‐ und
Gemeinschaftsweidebetrieben im Inland gesömmerten raufutterverzehrenden
Nutztiere, mit Ausnahme von Bisons und Hirschen, ausgerichtet.

Mehrere Landwirte wurden falsch informiert und der Alp‐
betrieb hat die Tiere zuerst auf einem Betrieb in der LN
angemeldet, womit er die Alpungsbeiträge erhalten hat.
Folgende Änderung bei der TVD einführen: Der Bewirt‐
schafter, welcher bei der TVD Tiere mit Abgang zum Söm‐
merungsbetrieb gemeldet hat, erhält per Mail einen Hin‐
weis von der TVD, falls die Tiere nicht auf einem Sömme‐
rungsbetrieb angemeldet werden. Der Bewirtschafter hat
noch die Möglichkeit mit dem Abnehmer das Sömme‐
rungsgeld anzupassen, da er dieses noch nicht bezahlt hat.

Art. 50 Abs. 2

Für Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderfläche nach Artikel 55 Absatz 1
Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet werden, und für Flächen, die mit
Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet werden, wird ein redu‐
zierter Basisbeitrag ausgerichtet.

Änderung wird unterstützt.

Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für Flächen und
Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden je auf die Hälfte der zu Beiträgen
berechtigenden Flächen nach Art. 35 begrenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5‐7
sowie Flächen in den Bergzonen III und IV und Flächen in nationalen/kantonalen
Inventaren werden nicht berücksichtigt.

Der SBV ist mit der Einschränkung der Biodiversitätsförder‐
flächen einverstanden. Allerdings soll bei der Begrenzung
die BFF mit Qualitätsstufe II, die Flächen der Bergzone III
und IV sowie die Flächen, welche Bestandteil von nationa‐
len/kantonalen Inventaren sind, ausgenommen werden.

Art. 56 Abs. 3

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III wird vom SBV
befürwortet, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die
Gelder, welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III ge‐
sprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge um‐
verteilt werden.

Art. 58 Abs. 8

Bei Ansaaten dürfen können nur Saatmischungen verwendet werden, die vom
BLW für die jeweilige Biodiversitätsförderfläche bewilligt empfohlen sind. Bei
Wiesen, Weiden und Streueflächen sind lokale Heugras‐ oder Heudruschsaaten
von langjährig bestehendem Dauergrünland den standardisierten Saatgutmi‐
schungen vorzuziehen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alle‐
gato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 60

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung.
Wichtig ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge Quali‐
tätsstufe III gesprochen wurden, auf andere Direktzah‐
lungsbeiträge umverteilt werden.

Art 68

Der Der Beitrag für die extensive Produktion von Getreide, Sonnenblumen, Ei‐
weisserbsen, Ackerbohnen und Raps und Zuckerrüben wird pro Hektare ausge‐
richtet.

Die Schweizer Zuckerproduktion steht mit der Doppellnull‐
lösung in direkter Konkurrenz zur EU. Mit der Aufhebung
der Anbauquote und Importbegrenzung in der EU wird der
Importdruck zunehmen. Erste Abklärungen mit Markt‐
partner haben gezeigt, dass ein Absatzpotential für Label‐
zucker besteht. Das wäre ein Möglichkeit den Rübenanbau
weiter umweltfreundliche auszurichten, die Wirtschaftlich‐
keit zu verbessern und sich mit einem Labelprodukt im
Markt abzuheben. Mit dem Extensobeitrag sollen die Ein‐
bussen durch den reduzierten Einsatz von Pflanzenschutz‐
mitteln ausgeglichen werden.

Art. 71 Abs. 1

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehaltenen raufut‐
terverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37 Absätze 1‐4 zu mindestens 90 Prozent
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zu‐
dem muss die Jahresration zu folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem
oder getrocknetem Wiesen‐ , und Weidefutter und Ganzpflanzenmais; nach
Anhang 5 Ziffer 1 bestehen:

Ganzpflanzenmais muss in das Grundfutter integriert wer‐
den können. Es ist vorteilhafter, das auf dem Betrieb pro‐
duzierte Futter zu nutzten als beispielsweise getrocknete
Luzerne zu importieren. Die Maisflächen sollen jedoch
nicht beitragsberechtigt sein.

a.
b.

im Talgebiet: 75 Prozent der TS;
im Berggebiet: 85 Prozent der TS

Art. 71, Abs. 2

2 Grundfutter aus Zwischenkulturen ist in der Ration zu maximal 25 Dezitonnen
TS pro Hektare und Nutzung als Wiesenfutter anrechenbar.

Das Programm ist administrativ zu vereinfachen.

Art. 73, Bst. a.

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wur‐
de privatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für
die Kalbfleischgewinnung von 160 Tagen eingeführt. Es
bestand nie die Absicht mit dieser Branchenvereinbarung
die Anforderungen an das RAUS Programm zu erhöhen /
verschärfen.
Daher ist die Anbindehaltung von Aufzuchtkälbern im
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alle‐
gato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;
10. Kälber (männlich/weiblich) zur Kälbermast

RAUS‐Programm weiterhin ab 120 Tagen zu gestatten.

Art.78 Abs.3

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrach‐
te flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenan‐
meldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐
Bilanz» gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.1.

Der SBV fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der
Einsatz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht
durch eine Einschränkung in der Suisse‐Bilanz bestraft
wird. Durch diese Streichung werden diese Verfahren at‐
traktiver und werden von den Landwirtinnen und Landwir‐
ten vermehrt umgesetzt werden, was das Hauptziel sein
sollte.

Art. 79 Abs. 2 Bst. c

Als schonende Bodenbearbeitung gelten die:

Aufhebung der Begrenzung der Mulchsaat auf 10 cm wird
begrüsst.

c. Mulchsaat, wenn eine pfluglose Bearbeitung des Bodens erfolgt.

Art. 100 Abs. 2

Beitragsrelevante Veränderungen der Flächen, der Anzahl Bäume und der
Hauptkulturen sind bis zum 1. 31. Mai zu melden.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind mit Sicherheit alle angebauten
Kulturen wie beispielsweise Mais bekannt.

Art. 100 Abs. 4

Abmeldungen von Direktzahlungsarten und –programmen können vorgenom‐
men werden:

Die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen
soll auch anlässlich von Kontrollen ohne Auslösen von
Sanktionen abgemeldet werden können.

a.
b.

bei angekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der Ankündigung einer
Kontrolle;
bei unangekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der Ankündigung
einer Kontrolle

Art. 104 Abs. 6

Er erstellt jährlich nach Vorgabe des BLW einen Bericht über seine Überwa‐
chungstätigkeit nach Absatz 5.

Art. 105 Abs. 2

Aufgehoben

Diese Aufhebung ist in Ordnung, sie bringt nur eine admi‐
nistrative Vereinfachung für die öffentliche Verwaltung,
jedoch nicht für die landwirtschaftlichen Betriebe

Art. 115a, Abs. 1, Bst. b

1 Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt für:

Diese Übergangsbestimmung ist nicht mehr zu befristen.

b. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich um Tiere der
Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 Tage handelt.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alle‐
gato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 115b Übergangsbe‐
stimmung zur Änderung
vom …

Für die Berechnung der Linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6 und der Im‐
port/Export‐Bilanz gemäss Zusatzmodul 7 der Suisse‐Bilanz kann der Kanton für
die Jahre 2015 und 2016 in Abweichung zu den Vorgaben der Wegleitung Suisse‐
Bilanz, Auflage 1.122 die Referenzperiode selbst festlegen. Für die Mastpoulets
ist die Berechnungsperiode das Kalenderjahr.

Diese Flexibilisierung der Berechnungsperiode ist in Ord‐
nung. Es braucht jedoch generell eine Vereinfachung der
Nährstoffbilanzen.

Art. 118 Abs. 2

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung.
Wichtig ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge der
Qualitätsstufe III gesprochen wurden, auf andere Direkt‐
zahlungsbeiträge umverteilt werden.

Anhang 1 Ziff. 2.1.1

Mittels der Nährstoffbilanz ist zu zeigen, dass keine überschüssiger Stickstoff
oder Phosphor verwendet wird. Für die Bilanzierung gilt die Methode Suisse‐
Bilanz nach der Suisse‐Bilanz, Auflage 1.13 des BLW und der Schweizerischen
Vereinigung für die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums
(AGRIDEA). Das BLW ist für die Zulassung der Software‐Programme zur Berech‐
nung der Nährstoffbilanz zuständig.

Prinzipiell ist die Bilanz nach der Methode „Suisse‐Bilanz“
gerechnet. Das BLW ist verantwortlich für die Zulassung
der Kalkulationsprogramme für die Nährstoffbilanz. Die
Kantone können eine vereinfachte Nährstoffbilanz von
Grünlandbetriebe mit einem Tierbesatz von unter 1.5
GVE/ha und ohne Zufuhr von betriebsfremden Düngern
akzeptieren.

Für die Berechnung der Nährstoffbilanz sind die Daten des Kalenderjahres mass‐
gebend, das dem Beitragsjahr vorausgeht. Die Nährstoffbilanz muss jährlich
berechnet werden. Bei der Kontrolle ist die abgeschlossene Nährstoffbilanz des
Vorjahres massgebend.

Die Periode für die Tiere ist anzupassen: Anstatt dem Ka‐
lenderjahr ist die Periode von Anfang September bis Ende
August des Vorjahres zu verwenden. Dies bringt den Vor‐
teil, dass zwischen August und Ende Jahr eine Planbilanz
erstellt werden kann und der Landwirt berechnen kann,
wie viel Dünger weg‐ oder zugeführt werden kann/muss.
Mit der heutigen Regelung, dass beide Referenzperioden
(Fläche und Tiere) Ende Jahr abschliessen, kann der Land‐
wirt nicht vor Jahresende berechnen, ob die Nährstoffbi‐
lanz aufgehen wird. Hoduflu kann er jedoch nur bis zum
Jahresende benutzen. Im Falle einer Import/Export‐Bilanz
erhält der Landwirt die Daten zu den Tierbeständen sogar
erst im März. Hat er zu viele Nährstoffe auf dem Betrieb,
kann er nicht mehr reagieren und wird sanktioniert. Die
Sanktionen bei Überschreitung der Bilanz sind extrem
hoch.

Ökologischer Leistungs‐
nachweis

Anhang 1 Ziff 2.1.2
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Anhang 1 Ziff. 2.1.6

Betriebe, die sich in einem vom Kanton nach Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe d der
Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 19984 (GSchV) im Hinblick auf die
Phosphorproblematik ausgeschiedenen Zuströmbereich (Zo) befinden und einen
Phosphoreigenversorgungsgrad (Quotient aus Nährstoffanfall vor Hofdüngerab‐
gabe und Nährstoffbedarf der Kulturen) grösser als 100 Prozent gemäss «Suisse‐
Bilanz» ausweisen, dürfen maximal 80 Prozent des Phosphorbedarfs ausbringen.
Weist der Betrieb mittels durch die zuständige Kontrollbehörde entnommenen
Bodenproben nach, dass sich keine Bewirtschaftungsparzelle in der Bodenver‐
sorgungsklasse D oder E nach Ziffer 2.2 befindet, gelten die Bestimmungen nach
Ziffer 2.1.5. In diesen Gebieten legen die Kantone in Absprache mit dem BLW
maximale Trockensubstanz‐Erträge für die Nährstoffbilanz fest.

Die Regelung für Betriebe im ausgeschiedenen Zuströmbe‐
reich ist zu streichen, weil sich diese Regelung negativ auf
regionale Projekte auswirkt. Die Regelungen sind den ein‐
zelnen Kantonen zu überlassen und sollen nicht durch eine
nationale Regelung eingeschränkt werden.

Ziff. 6.3.4

Gegen Maiszünsler bei Körnermais können Sonderbewilligungen nur bis zum 31.
Dezember 2017 erteilt werden

Der SBV unterstützt die Verlängerung der Frist für die Ertei‐
lung einer Sonderbewilligung.

Anhang 4 Ziff. 12.1.8
Voraussetzungen für BFF

Aufgehoben

Anhang 4 Ziff. 12.2
(Qualitätsstufe II )

12.2.1 Für die Biodiversität förderliche Strukturen nach Art. 59 müssen regel‐
mässig vorkommen.
12.2.2 Die Fläche mit Hochstamm‐Feldobstbäumen muss mindestens 20 Aren
betragen und mindestens 10 Hochstamm‐Feldobstbäume enthalten.
12.2.3 Die Dichte muss mindestens 30 Hochstamm‐Feldobstbäume pro Hektare
betragen.

Die Regulationsdichte und die Vorgaben sind bei den BFF
ausgesprochen hoch und sehr detailliert. Es ist für die
Landwirte (und selbst für die Kontrolleure) sehr schwierig,
den Überblick zu behalten, die Eigenverantwortung der
Bewirtschafter ist sehr tief. Es sollten daher im Bereich BFF
zwingend Vereinfachungen geprüft werden, ganz im Sine
von mehr ziel‐ und weniger massnahmenorientiert.

12.2.4. Die Dichte darf maximal folgende Anzahl Bäume pro Hektare betragen:
a. 120 Kernobst‐ und Steinobstbäume, ohne Kirschbäume;
b. 100 Kirsch‐, Nuss‐ und Kastanienbäume.
12.2.5 Die Distanz zwischen den einzelnen Bäumen darf maximal 30 m betragen.
12.2.6 Es sind fachgerechte Baumschnitte durchzuführen.
12.2.7 Die Anzahl Bäume muss während der Verpflichtungsdauer mindestens
konstant bleiben.
12.2.8 Mindestens ein Drittel der Bäume muss einen Kronendurchmesser von
mehr als 3 m aufweisen.
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12.2.9 Die Fläche mit Hochstamm‐Feldobstbäumen muss in einer Distanz von
maximal 50 m mit einer weiteren Biodiversitätsförderfläche (Zurechnungsfläche)
örtlich kombiniert sein. Wenn nicht anders mit der kantonalen Fachstelle für
Naturschutz vereinbart, gelten als Zurechnungsflächen:
– extensiv genutzte Wiesen;
– wenig intensiv genutzte Wiesen der Qualitätsstufe II;
– Streueflächen;
– extensiv genutzte Weiden und Waldweiden der Qualitätsstufe II;
– Buntbrachen;
– Rotationsbrachen;
– Saum auf Ackerland;
– Hecken, Feld‐ und Ufergehölze.
12.2.10 Die Zurechnungsfläche muss folgende Grösse haben:
Anzahl Bäume

Grösse der Zurechnungsfläche nach Ziffer
12.2.9
0 – 200
0,5 Aren pro Baum
über 200
0,5 Aren pro Baum vom 1. bis zum 200. Baum
und 0,25 Aren pro Baum ab dem 201. Baum
12.2.11 Die Kriterien der Qualitätsstufe II können überbetrieblich erfüllt werden.
Die Kantone regeln das Verfahren.
Anhang 5 Ziff. 1.1. Bst. c

Zum Grundfutter zählen:
c. für Rindviehmast: Mischung aus Spindel und Körnern des Maiskol‐
bens/Maiskolbenschrot/Maiskolbensilage (Corn‐Cob‐Mix); bei den übrigen Tier‐
kategorien gilt Corn‐Cob‐Mix als Kraftfutter

Anhang 5 Ziff. 1.4

Liegt bei einem Futtermittel der Anteil an Grundfutter über 20 Prozent, so kann
der Anteil Grundfutter in der Grundfutterbilanz eingerechnet werden.

Anhang 5 Ziff. 3.1

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss anhand einer Futterbilanz
jährlich nachweisen, dass die Anforderungen auf dem Betrieb erfüllt sind. Für die
Bilanzierung gilt die Methode „GMF‐Futterbilanz“ des BLW. Diese richtet sich
nach der Methode Suisse‐Bilanz, Auflage 1.13. Das BLW ist für die Zulassung der
Software‐Programme zur Berechnung der Futterbilanz zuständig.

Der SBV ist mit der genaueren Formulierung einverstan‐
den.

Es sollen keine auf die Landwirte übertragbaren Kosten für
die Zulassung entstehen.
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Anhang 5 Ziff. 3.3

Die TS‐Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3 der Wegleitung zur
«Suisse‐Bilanz» gelten als Maximalwerte für die Futterbilanz. Werden höhere
Erträge geltend gemacht, so sind diese mit einer Ertragsschätzung nachzuwei‐
sen.

Diese Änderung wird vom SBV befürwortet und bringt eine
personelle Entlastung und eine administrative Vereinfa‐
chung für die öffentliche Verwaltung in Futterbauregionen.

Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst.
d und i

Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 sind in den folgenden
Situationen zulässig:

Spezifische Anforderun‐
gen des BTS‐Programms
betreffend die einzelnen
Tierkategorien sowie
betreffend die Doku‐
mentation und die Kon‐
trolle

d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise Klauenpflege;

Für die Landwirte steht die Sicherung des Tierwohls an
erster Stelle. Der detailierungsgrad der Verordnungen
zeugt von einer Entmündigung und von einer mangelnden
Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern. Die Verordnun‐
gen sollten der guten landwirtschaftlichen Praxis entspre‐
chen, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf und
sollten nicht zu hohe Präzisierungen bedürfen.

Anhang 6 B Ziff. 1.4

Der AKB eines mobilen Geflügelstalles muss nicht eingestreut werden.

Der SBV befürwortet diese Änderung, weil sie den admi‐
nistrativen Aufwand, durch den Wegfall der Dokumentati‐
on der Standorte für die mobilen Hühnerställe, für die
landwirtschaftlichen Betriebe reduziert.

Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst.
b

b. Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind in den folgen‐
den Situationen zulässig:

Spezifische Anforderun‐
gen des RAUS‐
Programms betreffend
die einzelnen Tierkate‐
gorien sowie betreffend
die Dokumentation und
die Kontrolle

– […]

Der SBV unterstützt die Regelung, da sich die Betriebe
flexibler der Wetterlage anpassen werden können. Für die
Betriebe der Bergzonen I‐IV ist jedoch analog zum Frühling
eine Erleichterung im Herbst zu gewähren, da dann diesel‐
be wetterbedingt Problematik besteht.

i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Ein‐ oder Mehrflächenbuchten
untergebracht oder während maximal zwei Tagen auf einem separaten Liegebe‐
reich fixiert werden, wenn die Anforderungen nach Ziffer 1.2 erfüllt sind.

– zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober:
– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai und Oktober an mindestens 13
Tagen Auslauf gewährt werden;
– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch Auslauf in einem
Laufhof ersetzt werden:
– […];
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch keinen Weidegang
erlaubt;
– […].
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Anhang 6 E Ziff. 7.2

Morastige Stellen, mit Ausnahme von Suhlen für Yaks, Wasserbüffel und
Schweine, müssen ausgezäunt sein.

Der Verzicht auf schriftliche Bewilligungen für Suhlen für
die aufgeführten Tierkategorien wird als administrative
Vereinfachung vom SBV befürwortet.

Anhang 6 E Ziff. 7.4

Pro Tier der Pferdegattung, das sich auf der Weide aufhält, muss eine Fläche von
acht Aren zur Verfügung stehen. Halten sich gleichzeitig fünf oder mehr Tiere auf
derselben Fläche auf, kann die Fläche pro Tier um maximal 20 Prozent verklei‐
nert werden

Keine Bemerkungen

Anhang 7 Ziff. 2.1.2

Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55
Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet werden, und für Flächen, die
mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet werden, beträgt der
Basisbeitrag 450 Franken pro Hektare und Jahr.

Spezifische Anforderun‐
gen des RAUS‐
Programms

Beitragsansätze

Anhang 7 Ziff. 3.1.1
Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen
I

II

Fr./ha
und Jahr

Fr./ha
und Jahr

a. Talzone

1350

1650

b. Hügelzone

1080

1500

c. Bergzone I und II

630

1500

d. Bergzone III und IV

495

1000

Talzone

1800

1500

Hügelzone

1530

1500

Bergzone I und II

1080

1500

Bergzone III und IV

855

1500

Der SBV ist mit den vorgeschlagenen Beitragsänderungen
einverstanden.
Das BLW hat im Bereich Biodiversität Ziele gesetzt und
diese Ziele wurden erreicht. Deshalb ist die Kürzung der
Beiträge nachvollziehbar und konsequent.

1. Extensiv genutzte Wiesen

2. Streueflächen

3. Wenig intensiv genutzte Wiesen
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a. Talzone‐Bergzone II
b. Bergzone III und IV

Anhang 7 Ziff. 5.4 und
5.5

405
405

1200

4. Extensive Weiden und Waldweiden

405

700

5. Hecken, Feld‐ und Ufergehölze

2700

2000

6. Buntbrache

3420

7. Rotationsbrache

2970

8. Ackerschonstreifen

2070

9. Saum auf Ackerfläche

2970

10. Rebflächen mit natürlicher Arten‐
vielfalt

‐

11. Uferwiese entlang von Fliessgewäs‐
sern

405

12. Artenreiche Grün‐ und Streueflä‐
chen im Sömmerungsgebiet

‐

100

13. regionsspezifische Biodiversitäts‐
förderflächen

‐

‐

14. Blühstreifen für Bestäuber und
andere Nützlinge

2250

1000

1100

5.4 Beitrag für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS)
5.4.1 Die Beiträge für BTS betragen pro GVE und Jahr für:
a. über 160 Tage alte Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel, über 30 Monate
alte Tiere der Pferde‐gattung und über ein Jahr alte Tiere der Ziegengattung 90
Fr. 110 Fr.
…
5.5 Beitrag für regelmässigen Auslauf im Freien (RAUS)
5.5.1 Die Beiträge für RAUS betragen pro GVE und Jahr für:

Die Beiträge für BTS und RAUS sind zu erhöhen. Das Tier‐
wohl ist ein sehr wichtiges gesellschaftliches Anliegen und
entsprechend in Art. 1 des Landwirtschaftsgesetzes auch
explizit aufgeführt. Mit den geltenden Ansätzen werden
die Mehraufwendungen auch unter Berücksichtigung der
möglichen Markterlöse ungenügend abgegolten. Die RAUS‐
Beiträge sind deshalb für Raufutterverzehrer markant und
die BTS‐Beiträge moderat zu erhöhen.
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Richiesta

a. über 160 Tage alte Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel, Tiere der Pfer‐
degattung, über ein Jahr alte Tiere der Schaf‐ und der Ziegengattung, Wei‐
delämmer sowie Kaninchen 190 Fr. 250 Fr.

Weisungen und Erläute‐
rungen 2014 DZV vom
23. Oktober 2013

b. bis 160 Tage alte Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel
370 Fr. 420 Fr.
Ziff. 1.1: Zu Unsicherheiten kommt es immer wieder bei der unten skizzierten
Gebäudeanordnung:

E Anforderungen an
RAUS‐Programm
1 Allgmeine Anforde‐
rungen an den Laufhof

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Beitrag von 110 (statt 90) Franken pro GVE für über 160
Tage alte Tiere der Rindergattung.
Beitrag von 250 (statt 190) Franken pro GVE für über 160
Tage alte Tiere und 420 (statt 370) Franken für bis 160
Tage alte Tiere der Rindergattung.
In den spezifischen Anforderungen des BTS‐ und RAUS‐
Programms Abschnitt E wird eine Gebäudeskizze skizziert,
welche eine Aussage über die räumliche Anordnung der
Ausläufe macht. Im Beschrieb wird von einer Sicht der
Tiere in die Nachbarbucht oder in die Umgebung gespro‐
chen.
Im Vollzug hat diese Formulierung immer wieder zu Fehlin‐
terpretationen geführt. Die Skizze und die Formulierung
sind daher ersatzlos zu streichen.

Ziff. 1.1

Der Laufhof befindet sich dann im Freien, wenn es sich bei Gebäude 1 und Ge‐
bäude 2 um separate Gebäude handelt, die höchstens auf einer Stirnseite mitei‐
nander verbunden sind, d.h. auf mindestens einer Stirnseite gibt es keine bauli‐
che Verbindung. An dieser Stirnseite darf bei starkem Wind vorübergehend ein
Windschutznetz angebracht werden. Die Dächer von Gebäude 1 und Gebäude 2
dürfen durch Träger verbunden sein.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles /
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Anpassungen dieser Verordnung stimmen mit der vom SBV angestrebten Abschaffung der Qualitätsstufe III und den Kontrollen im biologischen Landbau überein.
Keine Bemerkungen zu Art. 3 Abs. 2 Bst. b Ziff. 1, Art. 4 Abs. 3, Art. 6 Abs. 2 Bst. b und Abs. 3, Anhang 1 Art. 2 Abs. 1 und 3 Abs. 1 Ziff. 3.7, Anhang 2 Art. 2 Abs. 2 Ziff. 3.3

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann vom SBV unterstützt werden. Es müssen hingegen Kor‐
rekturen vorgenommen werden.
Der SBV fordert die Anpassung der Umrechnungsfaktoren des Tierbestands in Grossvieheinheiten. Im Falle einer Ablehnung des Antrags fordert der SBV eine Begründung
durch das BLW.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 3

Aufgehoben

Der SBV unterstützt diese Änderung. Es soll möglich sein, dass ein
Ehepaar zwei eigenständige Betriebe führen kann.

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Fak‐
toren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Der SBV unterstützt die Umänderung der Definition der SAK‐
Faktoren.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:

Es ist wichtig, dass die Kalkulationen der SAK‐Koeffizienten, der in
der Praxis mehrheitlich gewählten Technik entsprechen.

a.

b.

Flächen
1. landwirtschaftliche Nutz‐
fläche (LN) ohne Spezial‐
kulturen (Art. 15)
2. Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen (mehr als
30 % natürlicher Neigung)
Nutztiere (Art. 27)
1. Milchkühe, Milchschafe
und Milchziegen
2. Mastschweine, Remonten
über 25 kg und abgesetz‐

0,0225 SAK pro ha

Der SBV unterstützt die Reduktion des Standartarbeitsfaktors von
2800 Stunden auf 2600 Stunden pro Jahr.

0,323 SAK pro ha

1.077 SAK pro ha

0,039 SAK pro GVE
0,008 SAK pro GVE
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3.
4.

c.

te Ferkel
Zuchtschweine
andere Nutztiere und
Pferde

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
0,032 SAK pro GVE
0,027 SAK pro GVE

Pferde gelten als landwirtschaftliche Tätigkeit und sind als solche
zu behandeln. Dies unabhängig davon ob es sich um ein Nutztier
handelt oder nicht.

Zuschläge
1.

2.

3.
4.

für Hanglagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für Hochstamm‐
Feldobstbäume

0,015 SAK pro ha

0,03 SAK pro ha

Faktoren nach Bst. a
plus 20 25 %
0,001 SAK pro Baum

3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für Hochstamm‐
Feldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei
oder mehreren Betrieben, wenn:
c.

Art. 12b

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.3 SAK in der Talzone
und 0.25 SAK in den übrigen Zonen erreicht;

Die Liste, welche Tätigkeiten zu den landwirtschaftsnahmen
Tätigkeiten gehören, steht heute in den „Erläuterungen und
Weisungen 2014 zum LBV“. Diese Liste (nicht abschliessend)
muss in die Direktzahlungsverordnung aufgenommen werden.

Die Aufnahme der Liste in die DZV erhöht die Rechtssicherheit.

Folgende zusätzliche Tätigkeiten sind aufzunehmen:
a. 3. Imkerei
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 14

Landwirtschaftliche Nutzfläche

Der SBV begrüsst die Aufhebung der „15km‐Regelung“.

1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb
zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die
Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der
Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die aus‐
schliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu
gehören:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Art. 22 Abs. 2 Best. c

die Ackerfläche;
die Dauergrünfläche;
die Streuefläche;
die Fläche mit Dauerkulturen;
die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau
(Gewächshaus,
Hochtunnel, Treibbeet);
die Fläche mit Hecken, Ufer‐ und Feldgehölzen, die nicht
zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 19912 ge‐
hört.

2

Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgenden
Pflanzendichten:
a.

mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen,
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Haselnüssen und
Holunder.

Haselnüsse auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche gelten bereits
bisher als Dauerkulturen, jedoch nicht als Obstanlagen und auch
nicht als Spezialkulturen. Eine Gleichbehandlung mit Nussbäu‐
men, Holunder oder Kiwis ist aber gerechtfertigt, da Haselnüsse
einen mit diesen Kulturen vergleichbaren Arbeitsaufwand erge‐
ben. Obwohl die Haselnusskulturen derzeit eine Randerscheinung
sind, sollte deren zukünftige Entwicklung nicht benachteiligt wer‐
den. Die Diversifizierung und die Innovation sind bei Obstkulturen
grundsätzlich erwünscht. Zudem stellt unser Antrag eine administ‐
rative Vereinfachung dar.
Werden Haselnussanlagen als Obstanlagen definiert, so gelten sie
entsprechend Art. 15 LBV als Spezialkulturen und würden gerecht‐
fertigter Weise nach Art. 3 Abs. 2 Bes. a mit einem SAK‐Faktor von
0.323 SAK pro ha und nicht wie bisher als LN ohne Spezialkulturen
mit 0.022 SAK pro ha eingestuft.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 29a Abs.1

1 Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.3 SAK in
der Talzone und 0.25 SAK in den übrigen Zonen, Gemein‐
schaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie Betriebs‐
und Betriebszweiggemeinschaften müssen von der zuständigen
kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.

Anhang Faktoren für die Um‐
rechnung des Tierbestandes in
Grossvieheinheiten
Ziff. 1.2 Andere Tiere der Rinder‐
gattung

Anhang Faktoren für die Um‐
rechnung des Tierbestandes in
Grossvieheinheiten
Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung

1.2.1
1.2.2
1.2.3

über 730 Tage alt
über 365‐730 Tage alt
über 160‐365 Tage alt

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

0,60 0.8
0,40 0.5
0,33 0.4

2.

Equiden

2.1

Equiden grösser als 148 cm Stockmass

0,7 GVE

2.2

Equiden grösser als 120 cm und bis
und mit 148 cm

0,5 GVE

2.3

Equiden bis und mit 120 cm

0,25 GVE

2.4

Säugende und trächtige Stuten (Fohlen
bei Fuss im Faktor eingerechnet)

GVE x 1,5

Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich auf, dass die GVE‐
Faktoren für Rinder der Milchviehrassen zu tief angesetzt sind.
Aufgrund des genetischen Zuchtfortschrittes werden die Tiere
immer frühreifer. Gleichzeitig stiegen die Anforderungen an die
erstlaktierenden Milchkühe. Damit die Tiere die gewünschte
Milchleistung bereits in der ersten Laktation erzielen können, sind
sie neben guter Genetik vor allem auf eine optimale Fütterung
angewiesen. Der Futterverzehr der Aufzuchtrinder stieg deshalb in
den letzten Jahren deutlich an, weshalb mit der Erhöhung des
GVE‐Faktors für Rinder ab 1‐jährig dem effektiven Futterverzehr
dieser Tierkategorie Rechnung getragen werden soll.
Bei den Stallbauten ist die Situation gleich. Der Flächenbedarf
steigt nicht in einem linearen Verhältnis zu den GVE Faktoren an.
Hochtragende Rinder mit einem GVE Ansatz von 0.6 brauchen
gemäss Fat‐Tabelle die gleichen Platzverhältnisse wie Kühe, wel‐
che mit 1.0 GVE gerechnet werden. Aber auch der Platzbedarf für
Rinder zwischen 12 und 24 Monaten ist im Verhältnis zu den Kü‐
hen nach der FAT‐Tabelle um mindestens 20% höher angesetzt.
Die zu tiefen GVE‐Faktoren haben Auswirkungen auf die BTS,
RAUS und Alpungsbeiträge.
Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden ver‐
wendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD verwendet.
Auf die Differenzierung zwischen Pferd/Pony/Esel/Maultier soll
verzichtet werden. Eine Abstufung in mind. drei Grössenkatego‐
rien ist angezeigt. Wir beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5
GVE und 0,25 GVE. Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in
der Studie von Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensions‐
pferdehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und Klein‐
pferden zugrunde gelegt. Bei den Abstufungen zwischen Jungtie‐
ren bis 30 Monate (Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen
Stuten (Faktor 1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
2.5

Equiden bis 30 Monate

Anhang Faktoren für die Um‐
rechnung des Tierbestandes in
Grossvieheinheiten

9.0 Fische aus Aquakultur

Anhang Faktoren für die Um‐
rechnung des Tierbestandes in
Grossvieheinheiten

10. Bienen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
GVE x 0,7

Ansatz angewendet werden.
Die Nachfrage nach Fisch steigt in der Schweiz stetig an. Die In‐
landsversorgung liegt jedoch bei lediglich 3‐5%. Die Verfügbaren
Anlagen zur Fischproduktion entsprechen allen Anforderungen
des Tierwohl und sind auch in Bezug auf die Gewässerreinhaltung
unproblematisch. Fischproduktion ist ein gute Möglichkeit beste‐
hende Gebäude um zu Nutzen oder angemessen dafür zu erwei‐
tern. Fische aus Aquakultur sind daher als Nutztier ein zu stufen
umso bestehenden Deutungsprobleme bei der Raumplanung zu
Lösen und diesem Produktionsfeld den die entsprechende Basis
zu geben. Weiter müssen Fische mit einem GVE Faktor versehen
werden damit deren Haltung entsprechend in die SAK Berechnung
einfliessen kann
Die Bienenhaltung muss wegen ihrer zentralen Bedeutung für die
Landwirtschaft berücksichtigt werden.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SBV unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
Keine Bemerkung zu Art. 17 Abs. 1 Bst.e, Art. 46 Abs. 1

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 1

1 Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standardarbeits‐
kräfte (SAK) besteht.

Der SBV unterstütz diese Senkung. Die Beurteilung der finanzielle
Tragbarkeit ist wichtiger als die SAK‐Schwelle.

Art. 3 1ter und 3

1ter Aufgehoben

Der SBV begrüsst die Aufhebung der „15km‐Regelung“.

3 Aufgehoben
Art. 31, Abs. 2

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen Bau‐
beginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, wenn das
Abwarten der Rechtskraft der Verfügung mit schwerwiegenden
Nachteilen verbunden wäre oder die Realisation des Investiti‐
onsobjekts bedroht wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch
keinen Anspruch auf eine Investitionshilfe.

Die von den Unternehmen geforderte Reaktionsfähigkeit (Markt‐
chancen, innovative Projekte), die Dringlichkeit bestimmter Situa‐
tionen (Naturgefahren) und die vorübergehenden Schwierigkeiten
der kantonalen Behörden, mit dem Rhythmus des realen wirt‐
schaftlichen Umfelds, in dem sich die Landwirtschaft befindet,
Schritt zu halten, rechtfertigen eine flexiblere Betrachtung des
Begriffs der schwerwiegenden Nachteile bei vorzeitigen Baube‐
ginnen.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SBV unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 1 und 3

1 Darlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standarbeitskräfte (SAK) be‐
steht.

Der SBV unterstützt diese Änderung.

3 Aufgehoben
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die neue Formulierung klärt den Auftrag des Bundes in der landwirtschaftlichen Forschung und bringt mehr Flexibilität.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 6 Abs. 2 und 3

2 Er überprüft periodisch die Qualität, Aktualität, Effizienz und
Wirkung der Forschung des Bundes für die Land‐ und Ernäh‐
rungswirtschaft. Dabei berücksichtigt er die agrar‐, ernährungs‐,
forschungs‐, wirtschafts‐, umwelt‐ und gesellschaftspolitische
Ziele des Bundesrates.

Keine Bemerkungen.

3 Er kann im Einvernehmen mit dem BLW:
a.
b.
c.

vom BLW geförderte Institutionen oder einzelne Bereiche
davon im Bereich Forschung und Beratung evaluieren lassen;
Agroscope oder einzelne Bereiche davon evaluieren lassen;
Ausschüsse bilden und mit der Bearbeitung einzelner Aufga‐
ben betrauen.

4 Aufgehoben
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Am 15 Januar 2015 hat die Schweizer Nationalbank entschieden, den Mindestkurs von Fr. 1.20 pro 1 Euro aufzuheben. Dieser unerwartete Beschluss hat erhebliche Aus‐
wirkungen auf den Tourismussektor und auf die Exportunternehmen; er hat auch erhebliche negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die einheimische Lebens‐
mittelbranche, insbesondere auf den Brotgetreidemarkt. Neben den Herausforderungen für die Exportindustrie, lösen vor allem noch preisattraktivere Importprodukte
einen Preisdruck auf die Schweizer Produzentenpreise aus. Durch die Aufhebung der Quoten und Exportbeschränkungen der EU beim Zucker ändern sich die Rahmenbe‐
dingungen ebenfalls grundlegend.
Der SBV fordert
 eine maximale Erhöhung des Grenzschutzes für Brotgetreide sowie des AKZA.
 zwingend Anpassungen beim Grenzschutz einzuführen, um die Schweizer Zuckerproduktion zu erhalten.
Equiden
Es ist eine Tatsache, dass trotz flächendeckendem Passobligatorium nach wie vor Equiden ohne Pass in die Schweiz eingeführt werden. Lösungsansätze müssen diskutiert
und gefunden werden, die aber keinen administrativen Grossaufwand nach sich ziehen dürfen. Die Passgebühr könnte mit einem erheblichen Zuschlag versehen und eine
Zusatzgebühr beim Übertritt über die Grenze erhoben werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art 5 Abs 2

2 Das BLW überprüft die Zollansätze monatlich und setzt sie so
fest, dass die Preise für importierten Zucker, zuzüglich Grenzbe‐
lastungen, den Marktpreisen in der Europäischen Union entspre‐
chen, mindestens aber 600 CHF je Tonne betragen.

Die EU hat auf September 2017 die Aufhebung der Zuckerquote
und der Exportbeschränkung beschlossen. Bereits jetzt hat dieser
Entscheid grosse Auswirkungen auf den Schweizer Zuckermarkt.
Mit der Doppelnulllösung ist der Schweizer Zuckerpreis an den
EU‐ Preis gebunden. Durch die Ausdehnung der Produktion in der
EU ist der Zuckerpreis seit Januar 2013 um 43 % eingebrochen
und der Exportdruck nach der Schweiz stark gestiegen. Durch den
Preisrückgang sind auch die Grenzbelastungen und damit der
Grenzschutz gesunken Die Schweizer Zuckerbranche sieht sich
angesichts der sich ändernden Bedingungen in der EU in ihrer
Existenz bedroht. Zur Absicherung eines Mindestpreises für Zu‐
cker und damit zur Erhaltung des Zuckerrübenanbaus ist ein
Schwellenpreis für Zucker einzuführen. Die gesetzlichen Grundla‐
gen sind dazu sind im Landwirtschaftsgesetz Art. 20 gegeben.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 6 Abs. 3

3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für impor‐
tierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefondsbeitrag,
eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die Bandbreite ist
überschritten, wenn die Preise mehr als 3 Franken je 100 Kilo‐
gramm nach oben oder unten vom Referenzpreis abweichen. Die
Belastung durch Zollansatz und Garantiefondsbeitrag (Grenzbe‐
lastung) darf 23 30 Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht über‐
schreiten.

Der Grenzschutz muss dem veränderten Wechselkurs angepasst
werden.

Art. 19 Abs. 3 und 4

Aufgehoben

Die ersatzlose Streichung der Durchsetzungsinstrumente für das
Inkasso der Steigerungspreise wird abgelehnt.
Die Instrumente sind so auszugestalten, dass die Steigerungsprei‐
se innert der vorgesehenen Fristen bezahlt werden.

Art. 29 Abs. 2 und 3

2 Aus dem zum KZA eingeführten Grobgetreide müssen im
Durchschnitt eines Kalenderjahrs bei Speisehafer und Speisegers‐
te mindestens 15 Prozent und bei Speisemais mindestens 45
Prozent für die menschliche Ernährung verwendet werden.

Der SBV unterstützt diese Änderungen.

3 Die Importeure und alle Abnehmer dürfen zum KZA eingeführ‐
tes Grobgetreide nur an Personen weiter liefern, die sich gegen‐
über der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) zur Einhaltung
der Anforderungen nach Absatz 2 und zur Nachzahlung der Zoll‐
differenz verpflichten, sofern die festgelegten Ausbeuteziffern
nicht erreicht werden.
Anhang 1 Ziffer 4. Marktordnun‐
gen Milch und Milchprodukte
sowie Kasein Und Verordnung
des EFD über die anwendbaren
beweglichen Teilbeträge bei der
Einfuhr von Erzeugnissen aus
Landwirtschaftsprodukten An‐
hang Tarifnummern 0403.xxxx
und 0405.xxxx
Anhang 1, Kap. 15

Die Zollansätze für sensible Milchprodukte wie Joghurt sind zu
erhöhen.

Der Grenzschutz für sensible Milchprodukte wie er anfangs 2015
galt, wie beispielsweise für Joghurt, ist zu erhalten und dement‐
sprechend sind die Zollansätze zu erhöhen.
Mit der Aufhebung des Mindestkurses wurde auch der Import‐
schutz für Milch und Milchprodukte abgebaut. Mit einer Anpas‐
sung wird der Grenzschutz in Bezug zur Aufgabe des Mindestkur‐
ses nicht erhöht. Die meisten Milchprodukte werden von Ländern
mit Euro‐Währung importiert.

Erhöhung des Ausserkontingentzollansatzes auf Fr. 50.‐/dt für
Brotgetreide betreffend des Zollkontingents Nr. 27.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Der SBV beurteilt die weiteren Verschärfungen bei der Anwendung von Pflanzenschutzmittel sehr kritisch. Von der zunehmenden politischen Regulierung der Pflanzen‐
schutzmittel, ohne Abstützung auf wissenschaftliche Grundlagen, ist zwingend abzusehen. Diese Verordnungsänderungen bringen für die Landwirte keine administrativen
Vereinfachungen mit sich und soll nicht unter dem Projekt „Administrative Vereinfachung“ aufgeführt werden. Diese Harmonisierung mit der EU bringt ebenfalls nicht die
aufgeführte administrative Vereinfachung mit sich, denn für den Vollzug dieser Massnahmen werden mehr Ressourcen benötigt und für die vergleichende Bewertung
liegen auch in der EU keine Erfahrungswerte vor.
Keine Bemerkung zu Art. 41, Art.42 Abs. 1 Bst. e, Art. 86b, Anhang 5 Art. 7 Abs. 4, 1 Abs. 1 Bst. b, 11, 21 Abs. 5, und 52 Abs. 3 Bst. g und h, Anhang 6 Art. 7, 11, 21 und 52

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5 Abs. 3

3 Erfüllt ein Wirkstoff eine oder mehrere der zusätzlichen Krite‐
rien nach Anhang 2 Ziffer 4, so nimmt das WBF diesen Stoff in
Anhang 1 Teil E als Substitutionskandidaten auf.

Eine Reduktion der PSM‐ Palette wird die Konsequenz sein, denn
diese Änderungen bedeuten für die Zulassungsfirmen enorme
Mehrkosten und einen deutliche Mehraufwand bei der Zulassung
von Pflanzenschutzmitteln, dementsprechend ist vor allem bei
minor crops mit einer Reduktion der Wirkstoffe/Produkte zu
rechnen. Durch die Einführung der Liste mit den Substitutions‐
kandidaten, kann die Zulassung der Wirkstoffe nicht einfach ge‐
strichen werden, sondern ein Vergleich mit den bestehenden PSM
muss erfolgen und falls nicht genügend Alternativen (v.a. minor
use) zur Verfügung stehen, die Zulassung des Produkts nicht aus‐
laufen kann, dies ist ein positiver Punkt dieses Systems. Doch der
Vollzug dieser vorgeschlagenen Massnahmen bringen für den
Bund höhere Aufwände mit sich und Mehrkosten sind zu erwar‐
ten, denn sehr viele Produkte (54 Wirkstoffe) sind von diesem
Verfahren betroffen. Aus diesen Gründen ist von einer Einführung
dieses Systems abzusehen.

Art. 34 Abs. 1 Einleitungssatz,

1 Die Zulassungsstelle führt eine vergleichende Bewertung
durch, wenn sie ein Gesuch um Bewilligung eines Pflanzen‐
schutzmittels prüft, das einen Wirkstoff enthält, der vom WBF als
Substitutionskandidat in Anhang 1 Teil E aufgenommen worden

Die vergleichende Bewertung ist ein neues Verfahren, wofür keine
Erfahrungswerte vorliegen. In der EU wird diese vergleichende
Bewertung auf den August 2015 eingeführt.

Abs. 1bis und 3
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

ist. Die Zulassungsstelle erteilt keine Bewilligung für ein Pflan‐
zenschutzmittel, das einen Substitutionskandidaten enthält, oder
beschränkt die Verwendung eines solchen Pflanzenschutzmittels
auf eine bestimmte Nutzpflanze, wenn die vergleichende Bewer‐
tung der Risiken und des Nutzens nach Anhang 4 ergibt, dass:

Aufgrund der fehlenden Erfahrungen soll die Einführung der ver‐
gleichenden Bewertung verschoben werden.

.

1bis Die vergleichende Bewertung gemäss Absatz 1 wird für
bereits bewilligte Verwendungen nicht durchgeführt.
3 Bei Pflanzenschutzmitteln, die einen Substitutionskandidaten
enthalten, führt die Zulassungsstelle die vergleichende Bewer‐
tung nach Absatz 1 durch, wenn sie nach Artikel 8 einen Wirk‐
stoff oder Artikel 29 Absatz 4 ein Pflanzenschutzmittel überprüft.
Anhand der Ergebnisse dieser vergleichenden Bewertung bestä‐
tigt die Zulassungsstelle die Bewilligung, widerruft sie oder be‐
schränkt sie auf bestimmte Verwendungen.
Art.72 Abs. 3 Bst c

3 Das BLV hat folgende Aufgaben:
c.

Es bestimmt Kennzeichnung und Einstufung eines Pflanzen‐
schutzmittels hinsichtlich des Gesundheitsschutzes.

Anhang 1 Art. 5, 10, 10b, 10e, 17,
21, 23, 40a, 55a, 61, 72 und 86

Die Liste der Substitutionskanditen mit 77 Wirkstoffen wurde von
der EU erstellt. In der Schweiz sind von diesen 77 Wirkstoffen, 54
zugelassen und werden aus diesem Grund im Anhang 1 aufge‐
führt. Die Wirkstoffe auf dieser Liste wurden von einer EU‐
Expertenkommission bewertet und eingestuft, eine Stellungnah‐
me zu den einzelnen Wirkstoffen ist zurzeit nicht zielführend.

Teil E

Anhang 10 Art. 9 und 10

Streichung der Zuständigkeiten des SECO im Rahmen der Kenn‐
zeichnung im Abs.3 Bst.c ist in Ordnung.

Genehmigte Wirkstoffe, die reevaluiert werden sollen
Teil A: Chemische Stoffe
In die Liste werden aufgenommen:
Gebräuchliche Bezeichnung,
Kennnummer

Wirkungsart/ Besondere
Bedingungen

Carbendazim
Ioxynil
Tepraloxydim

Fungizid
Herbizid
Herbizid

Diese drei Wirkstoffe werden teilweise in Kulturen eingesetzt, bei
denen die Alternativen gering sind. Mit der Streichung der Wirk‐
stoffe besteht die Gefahr von Lückenindikationen. Denn wenn
Wirkstoffe in den Anhang 10 verschoben werden, wird deren
Bewilligung voraussichtlich auslaufen.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 47

1 Für Schäden, die der Landwirtschaft und dem produzierenden
Gartenbau aufgrund der Massnahmen entstehen, die der EPSD
im Rahmen dieser Verordnung getroffen hat, wird in Härtefällen
eine Entschädigung geleistet.

Der SBV begrüsst die vorgeschlagene Änderung, welche eine brei‐
tere Entschädigung ermöglicht. In diesem Zusammenhang erin‐
nern wir an die von uns bereits mehrmals aufgegriffene Thematik
der Entschädigung der durch die Massnahmen der EPSD ent‐
standenen Schäden. Diese sind zu limitiert.

Art. 49 Abs. 1 Bst. c Einleitungs‐
atz und Abs. 2

1 Als anerkannte Kosten gelten die nachstehenden Aufwendun‐
gen für Massnahmen, die sich auf die Artikel 41 und 42 stützen,
inklusive die Aufwendungen für Massnahmen gegen neue be‐
sonders gefährliche Schadorganismen nach Artikel 52 Absatz 6:

Der SBV begrüsst die Aufhebung des aktuellen Selbstbehalts von
Fr 1‘000.‐bei Abfindungen an Eigentümer infolge angeordneter
Vernichtung von Pflanzen aus phytosanitären Gründen.

c.

Abfindungen an Eigentümerinnen und Eigentümer, sofern
diese gewährt wurden für:

2 Der Ansatz pro Stunde für Hilfskräfte beträgt 34 Franken. Die
Höchstansätze pro Stunde betragen:

Der Ansatz von Fr. 43.‐ für Spezialistinnen und Spezialisten darf
nicht gestrichen werden, sonst kann die Begrenzung der Ausbrei‐
tung von Schadorganismen und Neophyten nicht mehr gewähr‐
leistet werden. Beispielsweise Feuerbrandkontrolleure sind Spezi‐
alisten, die mit einem höheren Ansatz entschädigt werden müs‐
sen.

a. für Hilfskräfte: 25 Franken
b. für Spezialistinnen und Spezialisten: 43 Franken
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SBV stimmt der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich zu, jedoch nur, wenn die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des Schlacht‐
gewichtes über zusätzliche Mittel erfolgt. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnt der SBV explizit ab.
Die Revision der SV ist zudem dazu zu nutzen, die im Rahmen der Umsetzung der AP 14 ‐17 juristisch unsauber vollzogene Abschaffung der öffentlichen Kälbermärkte zu
korrigieren. Die Korrektur ist so vorzunehmen, dass auch sog. „Fresser“ mit einem Alter unter 160 Tage wieder über die öffentlichen Märkte gehandelt werden können.
Keine Bemerkungen zu: Art. 16 Abs.1–1ter, Art. 19, Art. 20

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des Schlachtgewichts von
Tieren der Rindvieh‐, Schweine‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengat‐
tung.

Der SBV begrüsst die Schaffung der Rechtsgrundlage zur Ermitt‐
lung des Schlachtgewichtes grundsätzlich. Im Sinne eines einheit‐
lichen Vollzuges wäre es positiv, wenn der Vollzug auf nationaler
Ebene geregelt und an Proviande übertragen wird. Der SBV lehnt
es jedoch ab, dass die neue Aufgabe über Mittel aus den Beihilfen
der Viehwirtschaft finanziert werden soll. Es kann nicht sein, dass
die neue Aufgabe des Bundes über Mittel aus dem bestehenden
Zahlungsrahmen finanziert wird. Für die neue Aufgabe sind über
das Budget 2016 zusätzliche Mittel einzustellen. Ist die Finanzie‐
rung über zusätzliche Mittel nicht gewährleistet, lehnt der SBV
den Art. 5a ab.

2 Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes vorsehen.
3 Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel 26
Absatz 1 Buchstabe abis mit der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Verwaltungsmassnah‐
men nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder h des Landwirt‐
schaftsgesetzes vom 29. April 19982 verfügen, wenn gegen Best‐
immungen der Verordnung des WBF vom …3 über die Ermittlung
des Schlachtgewichts verstossen wird.
Art. 6 Abs. 1

Die mit der Aufgabe nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b beauf‐
tragte Organisation bezeichnet jeweils für ein Kalenderjahr öf‐
fentliche Märkte für Tiere der Rindviehgattung ab einem Alter
von 161 Tagen und für Tiere der Schafgattung. Für Tiere der
Handelsklasse Kälber (KV) werden keine öffentlichen Märkte
bezeichnet.

Im Rahmen der AP 14/17 wurden die öffentlichen Kälbermärkte
abgeschafft. Dies weil aus Sicht des Bundesrates die Kälbermärkte
die angestrebten Ziele nicht erfüllt haben.
Die Abschaffung der Kälbermärkte wurde jedoch juristisch man‐
gelhaft vollzogen, so dass auch die öffentlichen Märkte für unter
160 Tage alte „Fresser“ (Jungvieh zur Grossviehmast) aufgehoben
wurden. Dies führte nun dazu, dass der Absatz von „Fressern“
massiv erschwert wurde. Die Etablierung von privatrechtlichen
Märkten für diese Tiere ist gescheitert, daher ist es nun angezeigt,
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dass die SV korrigiert wird. Im Bereich des Rindviehs sind die öf‐
fentlichen Märkte nicht mehr auf Tiere ab einem Alter von 161
Tagen einzuschränken, neu sollen explizit Schlachtkälber von den
Märkten ausgenommen werden. Die Änderung bewirkt, dass Tiere
der Handelsklasse JB – in diese werden die Fresser eingeordnet ‐
wieder ohne Altersgrenze auf den öffentliche Märkten gehandelt
werden können. Die Handelsklassen JB, KV, etc. sind eindeutig in
der Verordnung des BLW über die Einschätzung und Klassifizie‐
rung von Tieren der Rindvieh‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengattung
(SR 916.341.22) definiert, so dass der Vollzug gesichert ist.

Art. 22

1 Anrechenbar sind:
a. für die Fleisch‐ und Fleischwarenkategorie 5.71: die ab über‐
wachten öffentlichen Märkten ersteigerten Tiere der Rindvieh‐
gattung ab einem Alter von 161 Tagen; ohne Tiere der Handels‐
klasse Kälber (KV).

Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

1 Das BLW überträgt folgende Aufgaben an eine oder mehrere
private Organisationen:
abis die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts;

Die vorgeschlagene Änderung von Art. 6 erfordert in der Logik
auch eine Anpassung von Art. 22. Wenn die sog. „Fresser“ mit
einem Alter von unter 160 Tagen wieder über die öffentlichen
Märkte gehandelt werden dürfen, sind diese entsprechend auch
bei der Inlandleistung anzurechnen.
Der SBV begrüsst im Sinne der Effizienz die Übertragung der Kon‐
trolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes an die Proviande. Die
Finanzierung muss aber über zusätzliche Mittel erfolgen und darf
keinesfalls über Mittel aus den Beihilfen für die Viehwirtschaft
erfolgen. Ist die Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht ge‐
währleistet, lehnt der SBV die Übertragung der Aufgabe ab.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SBV unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
Die Präzisierungen der HBV im Bereich der Höchstbestände Geflügel werden begrüsst. Das Verständnis einer Verordnung ist immer zu Gunsten der Rechtsunterworfenen
auszulegen. Daher können wir der Interpretation gemäss Variante 1 in den Erläuterungen nicht zustimmen.
Im Übrigen unterstützt der SBV die Stellungnahme von Suisseporcs.
Keine Bemerkung zu: Art. 2

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 3 Zulässiger Gesamtbestand

Für die Berechnung des zulässigen Gesamtbestandes im Sinne
von Artikel 46 Absatz 2 LwG werden nicht berücksichtigt:
a.

b.
c.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

die zur Remontierung des eigenen Bestandes bestimmten
Remonten: bis zu einem Drittel des Zuchtsauenbestandes,
jedoch höchstens 80 Tiere;
Ferkel bis 35 kg, die im eigenen Betrieb produziert werden.
Mastkälber, die von den auf dem Betrieb gehaltenen Milch‐
kühen stammen.
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BR 14 TVD‐Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Im Bereich der Datenverfügbarkeit und des Datenschutzes ist sicherzustellen, dass nur diejenigen Stellen, Organisationen und Dritte die Daten beziehen und / oder einse‐
hen können, die die betreffende Stelle etc. auch benötigt. Dabei ist auch sicherzustellen, dass Daten aus denen z.B. Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation der Pro‐
duzenten gewonnen werden können nur den für diesen Produzenten zuständigen Personen zugänglich gemacht werden.
Auf die neu vorgesehene Meldepflicht für Geflügel im Legehennensektor ist ersatzlos zu verzichten.
Keine Bemerkungen zu: Art. 2 Bst. k, Art. 4 Abs. 1 Bst. a, Art. 12 Abs. 2 und 2bis, Art. 14 Abs. 1 Bst. a, abis, b und h, Art. 16 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3, Art. 17 Abs. 2, Art. 18,
Anhang 1

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 1 Abs. 2 Bst. a

2 Sie gilt beim Vollzug:

Auf die Errichtung einer Geflügel TVD im Legehennensektor ist zu ver‐
zichten, weil ein solches System für die eigentliche Seuchenprävention
und –Bekämpfung kein neues Instrument darstellt, welches nicht schon
in anderer, bewährter Form vorhanden ist.
o Die neue Geflügel TVD soll in erster Linie dazu dienen, die Resultate
von Laboranalysen des Geflügel‐
Salmonellenüberwachungsprogramm (gemäss TSV) für die nationa‐
le und internationale Berichterstattung besser den einzelnen Be‐
trieben und Herden zuordnen zu können.
o Gerade im Legebereich wird das Salmonellenüberwachungspro‐
gramm seit Jahren sehr erfolgreich umgesetzt. Es handelt sich also
nicht um ein Projekt, das sich für die Seuchenprävention aufdrängt,
sondern um einen Lösungsversuch für ein verwaltungstechnisches
Problem bei den Resultaten von Laboranalysen.
o Aufgrund der Tatsache, dass alle Geflügelhalter bei den kantonalen
Veterinärämtern registriert sein müssen und Geflügelherden ge‐
mäss Überwachungsprogramm auch amtlich beprobt werden, ist
gewährleistet, dass alle Herden des Programms bereits heute er‐
fasst werden.
o Es ist demnach mit den kantonalen Veterinärämtern und den ak‐
kreditierten Labors darauf hinzuarbeiten, dass einheitliche Erfas‐
sungs‐ und Übermittlungsstandards festgelegt werden.

a.

der Tierseuchengesetzgebung für:
‐ domestizierte Tiere der Rindergattung einschliesslich Büffel
und Bisons, für domestizierte Tiere der Schaf‐, Ziegen‐ und
Schweinegattung und für Hausgeflügel, ausgenommen für
Zootiere dieser Gattungen,
‐ Equiden;
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Art. 13 Sachüberschrift
sowie Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Amtsstellen sowie beigezogene Firmen und Organisationen

Ein neues zusätzliches System im Legehennensektor ist im Zeichen der
von den Bundesbehörden immer wieder angekündigten administrativen
Entlastung der Landwirtschaft zu verhindern statt neu zu schaffen.
Diese generelle Bereitstellung aller Daten nach den Artikeln 4‐8 ist be‐
züglich Datenschutz und Datenverfügbarkeit bedenklich. Es können bei
gewissen Daten direkte Rückschlüsse auf die wirtschaftlichen Verhältnis‐
se der Produzenten gezogen werden.

4

Vom Bund oder von den Kantonen beigezogene Firmen und
Organisationen, die Daten nach den Artikeln 4–8 zur Erfüllung
der ihnen übertragenen Aufgaben der Tierseuchen‐, Tierschutz‐,
Lebensmittel‐, Heilmittel‐ und Landwirtschaftsgesetzgebung
benötigen, können diese bei der Betreiberin beschaffen und
verwenden.

So sind die einzelbetrieblichen Meldungen der Geflügelschlachtbetriebe
über die geschlachtete Menge Geflügel zur Geltendmachung der Beiträge
an die Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten auf die
Nutzer (zuständige Amtsstelle), gemäss Verordnung über die Ausrichtung
von Beiträgen an die Kosten für die Entsorgung von tierischen Neben‐
produkten (SR 916.407), zu beschränken.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Qualität der Ohrmarken ‐ insbesondere für Tiere der Rindergattung ist nach wie vor ein sehr grosses Ärgernis. Gemäss Geschäftsbericht 2014, Teil TVD der Identitas
AG Seiten 10 und 11 wurden 2014 total 252‘898 Ersatzohrmarken für Rinder ausgeliefert. Gegenüber 2013 ist ein Anstieg von 16% zu verzeichnen.
Insbesondere interessant ist die Begründung, dass der erneute Anstieg der Ersatzohrmarkenbestellungen auf den Wechsel des Lieferanten der Ohrmarken zurückzuführen
ist. Offenbar verwenden nicht alle Tierhalter immer die Zange des gerade aktuellen Ohrmarkenherstellers. Für diese Ausfälle können nicht die Tierhalter die Verantwor‐
tung und damit die Kosten tragen. Die aktuellen Ohrmarken sind von schlechter Qualität und knicken im Gegensatz zu den früheren Ohrmarken beim Einsetzen oft ab. Die
Zahl der notwendigen Ersatzohrmarken wäre noch höher, würden alle Rindviehhalter die Ohrmarken sofort ersetzen. Allerdings macht dies bei einigen Tieren aufgrund
der schlechten Ohrmarken keinen Sinn und die bestellte Ohrmarke wird erst vor einer Verstellung des Tiers wieder eingesetzt.
Die Tierhalter sind gezwungen, Ersatzohrmarken zu enormen Kosten zu beschaffen. Obwohl die einzelne Ohrmarke selber 2.50 Franken kostet, kommen je nach Situation
noch mindestens 1.50 Franken für den Versand und die ordentlichen Portokosten dazu. So kostet eine einzelne Ersatzohrmarke mindestens 5.50 Franken (bei Annahme
von nur 1 Franken Portokosten). Im in den Erläuterungen dargestellten Beispiel können für eine einzelne Ersatzohrmarke maximal zusätzliche Kosten von 25 Franken da‐
zukommen. In diesem Beispiel beträgt der Kostenanteil der Ersatzohrmarke genau 1/11 der Gesamtkosten von 27 Franken 50 Rappen.
Für den Tierhalter ist auch die Aussage im erwähnten TVD‐Bericht unhaltbar, dass die Ausfallrate „immer noch innerhalb der mit dem Hersteller vertraglich definierten
Bandbreite“ liegt. Bei einem Verhältnis von 700‘003 neuen Doppelohrmarken kann eine Ausfallrate von 252‘898 Stück nicht toleriert werden.
Der SBV verlangt daher erneut, die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken. Offensichtlich ist der Ärger über die Ohrmarkenverluste erst zu beseitigen, wenn ein
anderer Kostenträger (Bund) dafür aufkommen muss.

Keine Bemerkung für: Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang Ziffer 1.2

Streichen

Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern nicht
mehr zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht verbessert
und die Ausfallraten seigen an, weil zwischen den Ohrmarkenlie‐
feranten gewechselt wurde. Also ist die Hohe Ausfallrate nicht
von den Tierhaltern zu verantworten.

Anhang Ziffer 1.3

Kosten für den Versand, pro Sendung ‐ ohne Ersatzohrmarken.

Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza
sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SBV verlangt, dass die Daten zu aller erst zum Ziel der administrativen Vereinfachung genutzt werden und verlangt eine höhere Präzision. Hingegen lehnt er die Nut‐
zung der Daten als zusätzliches Kontrollwerkzeug ab.
Unter Beachtung des Datenschutzes ist der Abgleich der Daten auch mit privatrechtlich tätigen Organisationen zu fördern. Das trägt wesentlich zum Abbau von administ‐
rativen Aufwänden bei. Beispielsweise ist in der Bioverordnung Artikel 30ater Absatz 3 festgelegt, dass die Bescheinigungen für Bio veröffentlicht werden müssen. Diese
Daten sind der TSM Treuhand GmbH ohne Verzug zum Einlesen in die DB‐Milch zu übergeben, damit sie von den Berechtigten Milchproduktionsbetrieben und Verbarbei‐
tern insbesondere für SUISSE GARANTIE verwendetet werden können.
Keine Kommentare zu Art. 12 Abs. 2 und 3, Art. 20 Abs. 1, Art. 22, Art. 27 Abs. 4 und 6, Anhang 1, Anhang 3, Anhang 4

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

45/58

BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conser‐
vation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Das gesamte Agrarrecht sollte vereinfacht und nicht mit neuen Verordnungen weiter ausgebaut werden. Neue Vorschriften sind mit Kosten verbunden. Diese können
nicht weiter der Schweizer Landwirtschaft überbürdet werden, wenn sie immer mehr in Konkurrenz zu anderen Ländern produzieren muss. Der SBV anerkennt aber, dass
auch die Landwirtschaft von öffentlichen genetischen Ressourcen profitieren kann. Es ist im Interesse der Landwirtschaft, das genetische Ressourcen nicht monopolisiert
werden. Die Finanzierung der neuen Massnahmen des Bundes und der Projekte nach Art. 7 ist aufzuzeigen.
Keine Bemerkung zu Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 9
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 7

1 Projekte zur gezielten Nutzung einer breiten genetischen Viel‐
falt von PGREL können mit zeitlich befristeten Beiträgen unter‐
stützt werden, wenn sie zu einer vielfältigen, innovativen oder
nachhaltigen Produktion mit lokal angepassten Sorten beitragen
und eine der folgenden Massnahmen vorsehen:

Ergänzung zu 7c

Projekte zur Förderung der nach‐
haltigen Nutzung

a.
b.
c.

weiterführende Beschreibungen von PGREL zur Evaluation
von deren Nutzungspotenzial;
Bereitstellung von gesundem Basisvermehrungsmaterial;
Weiterentwicklung und Züchtung von Sorten, welche die
Bedürfnisse einer Nischenproduktion erfüllen und die nicht
für den grossflächigen Anbau vorgesehen sind.

„Züchtung von Nischensorten: Neu soll auch die Züchtung von
Nischensorten unterstützt werden können, wenn diese zu einer
vielfältigen, innovativen oder nachhaltigen Produktion mit lokal
angepassten Sorten beitragen.“
Die Züchtung von Nischensorten wird vom SBV unterstützt, jedoch
nur unter der Voraussetzung, dass die Mittel für die übrigen Pflan‐
zenzüchtungsprojekte nicht beeinträchtigt werden. Eine Förde‐
rung der übrigen Pflanzenzüchtungsprojekte muss, mindestens im
gleichen Ausmass, gewährleistet sein.

2 Projekte wie Schaugärten, Sensibilisierungsprogramme, Veröf‐
fentlichungen oder Tagungen zur Öffentlichkeitsarbeit können
mit zeitlich befristeten Beiträgen unterstützt werden.
3 Ein Projekt nach Absatz 1 oder 2 wird nur unterstützt, wenn es
mit einem möglichst hohen Anteil an Eigen‐ und Drittmitteln
finanziert wird.
4 Das BLW kann Projekte nach von ihm festgelegten Themen‐
schwerpunkten auswählen.
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SBV unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen. Keine ergänzenden Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

47/58

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SBV stimmt der Übernahme der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes und der Übertragung der Aufgabe an die Proviande grundsätzlich zu. Der SBV ist je‐
doch dezidiert gegen eine Finanzierung dieser neuen Aufgabe aus Mitteln aus den Beihilfen Viehwirtschaft des bestehenden Zahlungsrahmens. Der SBV fordert, dass im
Rahmen des Budgets 2016 für die Aufgabe zusätzliche Mittel gesprochen werden.
Zu den Artikeln gibt es keine spezifischen Kommentare.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

48/58

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang 4 (Art. 31 Abs. 2)

Freigabe des Zollkontingents Brotgetreide

Keine Bemerkungen, der Vorschlag wird begrüsst.

Zollkontingentsteilmenge

Periode für die Einfuhr zum Kon‐
tingentszollansatz

20 000 t brutto

4. Januar – 31. Dezember

20 000 t brutto

4. April – 31. Dezember

15 000 t brutto

4. Juli – 31. Dezember

15 000 t brutto

3. Oktober – 31. Dezember
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SBV fordert eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK‐Faktoren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4 Ziff. 2

Aufheben

Die 15‐km Grenze soll in allen Verordnungen aufgehoben werden,
unabhängig davon, ob das Gebiet eine herkömmlich‐traditionelle
Stufenwirtschaft aufweist oder nicht.

Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75‐0.99
1.00‐1.24
1.25‐1.49
1.50‐1.74
1.75‐1.99
2.00‐2.24
2.25‐2.49
2.50‐2.74
2.75‐2.99
3.00‐3.24
3.25‐3.49
3.5‐3.74
3.75‐3.99
4.00‐4.24
4.25‐4.49
4.50‐4.74
4.75‐4.99
≥5.00

Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Als Ausgleich für die Anpassung der SAK‐Faktoren, ist eine Erhö‐
hung der Starthilfebeträge nötig. Der SBV schlägt eine Erhöhung
von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag pro Kategorie vor.
Wenn die SAK‐Faktoren in der SVV und SBMV angepasst werden,
müssen diese auch in der IBLV angepasst werden

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen Begriffs‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

verordnung vom 7. Dezember 199832 sowie nach Anhang 1 be‐
rechnet.
Eine Starthilfe unter 1,25 1 SAK wird nur in Gebieten nach Arti‐
kel 3a Absatz 1 SVV gewährt.
Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkann‐
ten Betriebs‐ oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die
Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des Betriebes an der
Gemeinschaft.

51/58

Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SBV bekräftigt seine Forderung nach der Einführung eines Einzelkulturbeitrags für das Futtergetreide von der Ernte 2016 an. Der stetige Rückgang des Selbstversor‐
gungsgrads in den letzten Jahrzehnten, und die damit verbundenen Diskussionen über Swissness sind ein klares Zeichen, dass die Einführung einer solchen Unterstützung
für Futtergetreide ab sofort möglich und notwendig ist. Wenn ein Effekt erzielt werden will, muss vor der Saat im Herbst 2015 gehandelt werden, damit die Landwirte
planen können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4, Abs. 3

Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Zuckerrüben
ist die Festlegung einer bestimmten Liefermenge zwischen dem
Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin und den Zuckerfabriken
durch einen schriftlichen Vertrag. Im konventionellen Anbau
wird der Normalbeitrag bei einer vereinbarten Liefermenge von
mindestens 8 Tonnen Zucker je Hektare und im biologischen
Anbau von mindestens 6 Tonnen Zucker je Hektare (Mindester‐
trag) ausgerichtet. Der Normalbeitrag wird reduziert, wenn die
vereinbarte Liefermenge den Mindestertrag nicht erreicht. In
diesem Fall errechnet sich der Beitrag aus der vereinbarten Lie‐
fermenge dividiert durch den Mindestertrag, multipliziert mit
dem Normalbeitrag.

Der SBV fordert die Aufhebung der Mindestliefermenge. Dies
stellt eine administrative Vereinfachung dar.

Art. 5

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr:
b. für Saatgut von Kartoffeln 700.‐ Fr. 1000.‐
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Spezialkulturen / Cultures spéciales
Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SBV schlägt in Absprache mit dem Schweizerischen Weinbauernverband und dem Schweizer Obstverband einige Anpassungen in Bezug auf den Wein – und Obstbau in
unserem Land vor. Diese Vorschläge waren bereits im Rahmen der Anhörung des Frühlingspakets 2015 eingegeben worden und wurden nach unserem Wissen nicht ange‐
nommen. Wir wünschen, dass unsere Anpassungsvorschläge in Betracht gezogen werden, weil sie zu einer Gleichstellung mit anderen landwirtschaftlichen Kulturen führt,
wie beispielsweise hinsichtlich der Produktionssystembeiträge. Darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit für die Umsetzung konkreter Massnahmen in den Bereichen
Landschaftspflege und Umweltschutz, was den aktuellen gesellschaftlichen Erwartungen entspricht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Bst a, Zif 4

Art. 2 Bst e Zif 5 (neu)

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Direktzahlungen umfassen folgende Direktzahlungsarten:
a. Kulturlandschaftsbeiträge:
…
4. Hangbeitrag für Obst‐ und Rebflächen,
Die Direktzahlungen umfassen folgende Direktzahlungsarten:
e. Produktionssystembeiträge:
…
5 (neu) Beitrag für ökologische Produktionsmethoden bei
den Spezialkulturen

Art. 45, Abs 1, Bst c

1 Der Hangbeitrag für Obst‐ und Rebflächen wird ausgerichtet
für:
a. Obst‐ und Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwi‐
schen 30 und 45 50 Prozent;
b. Obst‐ und Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50
Prozent Neigung;
c. Obst‐ und Rebflächen in Terrassenlagen sowie querterras‐
sierte Obst‐ und Rebflächen mit mehr als 30 Prozent natürli‐
cher Geländeneigung.
2 Die Kriterien für die Ausscheidung von Terrassenlagen sowie
von querterrassierten Flächen sind in Anhang 3 festgelegt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Obstflächen in Hanglagen sollen Anrecht zu den gleichen Bei‐
trägen wie die Rebflächen haben.

Bei den Spezialkulturen werden verschiedene biotechnische
Pflanzenschutzmassnahmen angewendet. Bei diesen Bekämp‐
fungsmassnahmen verzichten die Produzenten auf chemische
Pflanzenschutzmittel bzw. sind mit einem höheren Aufwand ver‐
bunden. Der höhere Arbeitsaufwand und die höheren Pflanzen‐
schutzmittelkosten müssen über die Produktionssystembeiträge
ausgeglichen werden.
Die Obstflächen in Hang‐ und Terrassenlagen bieten dieselben
Hindernisse und Schwierigkeiten beim Anbau wie die Rebflächen.
Darum müssen sie gleich behandelt werden (gemäss Anhang 3).
Ab 30% Neigung werden die technischen Schwierigkeiten deutlich
grösser. Der Einsatz von Traktoren, Raupenfahrzeugen und Stel‐
zentraktoren wird heikel und gefährlich, insbesondere bei Schräg‐
lage und nacktem/mit Gras bewachsenem Boden.
Ab 45% Neigung nimmt die Unfallgefahr sprunghaft zu, weil die
Maschinen ständig fast die Bodenhaftung verlieren. Bereits sind
Unfälle aufgetreten.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
3 Wird ein Hangbeitrag für Obst‐ und Rebflächen in Terrassen‐
und querterrassierten Lagen ausgerichtet, so wird für diese Flä‐
che kein Hangbeitrag für Obst‐ und Rebflächen in Hanglagen
ausgerichtet.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

4 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn die Obst‐ und
Rebfläche in Hanglagen mindestens 10 Aren pro Betrieb beträgt.
Es werden nur Flächen eines Betriebs berücksichtig, die zusam‐
menhängend mindestens 1 Are messen.

Querterrassierte Obstanlagen und Weinberge treten vor allem in
schroffem Gelände auf. Dabei ist die mechanisierte Arbeit deutlich
weniger riskant als oben beschrieben. Die Querterrassierung be‐
deutet aber eine grosse Investition, die weder entgolten noch
subventioniert wird. Sie ist auch ökologisch äusserst wertvoll,
stellt sie doch eine wirkungsvolle Massnahme gegen die Bodene‐
rosion dar, die in herkömmlich bebauten Hanglagen oft ein Prob‐
lem darstellt. Ausserdem kann zwischen den Reihen ohne weite‐
res Gras angesät werden, was sich positiv auf die Entwicklung von
Nützlingen auswirkt. Daher sollte für die Querterrassen ein eige‐
ner Beitrag ausgerichtet werden.
Ähnlich wie die Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt fordern
wir, dass Obstflächen und Flächen mit Beeren auch an den Bio‐
diversitätsbeiträgen teilhaben.

5 Die Kantone bestimmen die Flächen in Terrassen‐ und in quer‐
terrassierten Lagen von Weinbau‐ und Obstbauregionen, für die
Beiträge ausgerichtet werden.
6 Sie erstellen Verzeichnisse nach Artikel 43 Absatz 5.
Art 55 Abs 1 Bst r (neu)

Art. 58, Abs 2 und 5

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhaltung
und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgenden eige‐
nen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen gewährt:
…
r. Obstfläche mit natürlicher Artenvielfalt
2 Auf Biodiversitätsförderflächen dürfen keine Dünger ausge‐
bracht werden. Auf wenig intensiv genutzten Wiesen, extensiv
genutzten Weiden, Waldweiden, Ackerschonstreifen, Obst‐ und
Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt und Biodiversitätsförder‐
flächen im Sömmerungsgebiet ist eine Düngung nach Anhang 4
zulässig. Hochstamm‐Feldobstbäume dürfen gedüngt werden.

Es kann festgestellt werden, dass in Regionen, in denen allgemein
eine grosse Neigung vorhanden ist, die Obstanlagen und Wein‐
berge in Querterrassen oder Terrassen angelegt werden.

Anpassungen aufgrund des neuen Elementes im Artikel 55.

5 Das Schnittgut von Biodiversitätsförderflächen ist abzuführen.
Ast‐ und Streuehaufen dürfen jedoch angelegt werden, wenn es
aus Gründen des Naturschutzes oder im Rahmen von Vernet‐
zungsprojekten geboten ist. In Säumen auf Ackerland, Bunt‐ und
Rotationsbrachen sowie Obst‐ und Rebflächen mit natürlicher
Artenvielfalt muss das Schnittgut nicht abgeführt werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 65, Abs 1 und 2

Antrag
Proposition
Richiesta
2 Als Beiträge für teilbetriebliche Produktionsformen werden
ausgerichtet:
a. der Beitrag für die extensive Produktion von Getreide,
Sonnenblumen, Eiweisserbsen, Ackerbohnen und Raps;
b. der Beitrag für die graslandbasierte Milch‐ und Fleischpro‐
duktion.

Anhang 3

c. der Beitrag für ökologische Produktionsmethoden bei den
Spezialkulturen.
Kriterien für die Ausscheidung von Terrassen‐ und querterras‐
sierten Lagen bei Obst‐ und Rebflächen
Die Terrassen‐ und querterrassierten Lagen sind nach folgenden
Kriterien auszuscheiden:
1. Die Reb‐ und Obstfläche muss mehrere Abstufungen (Terras‐
sen) enthalten, die talseits ‐ und bergseits Stützmauern oder
Böschungen aufweisen.
2. Der Abstand zwischen der tal‐ und der bergseitigen Stütz‐
mauer einer Abstufung darf im Durchschnitt nicht mehr als
30 50 Meter betragen.
3. Die Höhe der Stützmauern oder Böschungen talseits, gemes‐
sen ab gewachsenem Terrain bis zur Oberkante der Mauer,
muss mindestens einen Meter betragen. Einzelne Mauern
oder Böschungen mit einer Höhe von weniger als einem Me‐
ter werden berücksichtigt.
4. Die Stützmauern müssen aus gebräuchlichen Mauertypen
bestehen; als gebräuchlich gelten Mauern aus Natursteinen,
Mauerwerke aus verkleidetem oder strukturiertem Beton,
Böschungs‐ oder Kunststeinen, Betonfertigteilen und Block‐
mauern. Nicht als gebräuchlich gelten glattgegossene Be‐
tonmauern (konventionelle Betonmauern).
5. Die Terrassen‐ und die querterrassierten Lagen müssen min‐
destens 5000 m2 messen.
6. Die Reb‐ und Obstflächen in Terrassen‐ und querterrassier‐
ten Lagen müssen auf einem Übersichtsplan oder in einer
Karte eingezeichnet sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Vorgaben für die Spezialkulturen durch den Schweizer Obst‐
verband, Vitiswiss und den Verband Schweizer Gemüseproduzen‐
ten verursacht wesentlichen Mehraufwand zu den normalen ÖLN‐
Vorschriften. Verschiedene biotechnische Pflanzenschutzmass‐
nahmen werden in Spezialkulturen eingesetzt. Die Produzenten
verzichten auf synthetische Produkte und nehmen damit höhere
Kosten in Kauf. Der höhere Arbeitsaufwand und die höheren Kos‐
ten sind durch einen Produktionssystembeitrag zu kompensieren.
Definition von Querterrasse ähnlich wie Terrasse.
Ausdehnung auf Obstflächen in Terrassen‐ und Querterrassenla‐
ge.
50 Meter: So können einige seltene und breitere Terrassen von
grosser Schönheit berücksichtigt werden (z.B. Cotzette‐Mauern im
Wallis).
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 4: Voraussetzungen für
Biodiversitätsförderflächen
Ziff. 18 (neu)

Antrag
Proposition
Richiesta
18 (neu) Obstflächen mit natürlicher Naturvielfalt
Qualitätsstufe I

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Vorschlag einer Definition der Obstfläche mit natürlicher Natur‐
vielfalt.

1. Bodenbedeckung: Es wird keine Minimalbedeckung verlangt.
Dem Ursprung der Begrünung wird keine Beachtung geschenkt
(durch Saat, durch Pflanzung oder Spontanbegrünung). Zur Be‐
stimmung der Artenvielfalt wird einzig das botanische Inventar
berücksichtigt.
2. Düngung: nur unter den Bäumen erlaubt. Eine organische
Substanzzufuhr kann bei ungenügendem Gehalt an organischer
Substanz in der Fahrgasse ausgebracht werden.
3. Mähen: ab April wechselndes Mähen jeder zweiten Fahrgasse
mit Zeitspanne von mindestens sechs Wochen zwischen zwei
Schnitten derselben Fläche. Alle Fahrgassen dürfen bei Anwen‐
dung einer bienengefährdenden Pflanzenschutzspritzung gemäht
werden sowie vor der Ernte. Bei querterrassierten Obstanlage
mit Böschung und flachen Fahrgasse ist es erlaubt, alle Böschun‐
gen oder alle flachen Fahrgassen zu mähen, mit Einhalten einer
Zeitspanne von 6 Wochen für den Schnitt der gleichen Fläche.
Das Mulchen ist zu gleichen Bedingungen wie das Mähen er‐
laubt. (wechselndes Mähen derselben Fläche und Zeitspanne von
6 Wochen)
4. Bodenbearbeitung jeder zweiten Fahrgasse jedes Jahr erlaubt.
5. Herbizid: Nur Kontaktherbizide unter den Bäumen und pflan‐
zenweise bei Unkräuter die Probleme verursachen.
6. Pflanzenschutz gegen Krankheiten, Insekten und Milben: alle
Produkte oder Methoden die in der biologischen Produktion
erlaubt sind, sind zusätzlich zu den chemischen synthetischen
Produkten der Klasse N gegenüber den Raubmilden, den Bienen
und den Parasitoiden zugelassen.
7. Die „normale“ Bewirtschaftung der Kultur muss garantiert
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
werden (Baumpflege, Verwalten der Begleitflora, Pflanzen‐
schutz, Ertrag).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

8. Zonen der Fahrmanöver und private Zufahrten: natürliche
Vegetation. Das Mähen vor dem Pflanzenschutz und der Ernte
ist erlaubt.
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 1

Anhang 3 Traditionelle Bezeich‐
nungen

Antrag
Proposition
Richiesta
Anhang 1
Reserve/Réserve/Riserva/Reserva
Wein mit kontrollierter Ursprungsbestimmung, dessen Richtli‐
nien im kantonalen Kompetenzbereich liegen, nach kantonaler
Gesetzgebung, der frühestens nach einem Alterungsprozess
Reifungsprozess von 18 Monaten für Rotweine bzw. von 12 Mo‐
naten für Weissweine nach dem 1. Oktober des Erntejahres auf
den Markt gelangt.
Traditionelle Bezeichnungen sind:
Dôle (VS)
Dorin (VD)
Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais (VS)
Fendant (VS)
Goron (VS)
Johannisberg du Valais (VS)
Malvoisie du Valais (VS)
Nostrano (TI und Misox)
Salvagnin (VD)
Païen oder Heida (VS)
Petite Arvine (VS)
Vino prodotto di uva americana (TI et Mesolcina)
Plant Robert (VD)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bezug auf kantonale Gesetzgebung streichen.

In Übereinstimmung mit dem Entscheid des Parlamentes muss die
traditionelle Walliser Bezeichnung „Petite Arvine“ im Anhang 3
der Weinverordnung aufgenommen werden.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Badertscher Christine <christine.badertscher@sbv-usp.ch>
Freitag, 19. Juni 2015 14:46
_BLW-Schriftgutverwaltung
'Rüegsegger Hansueli'
0202 JULA Junglandwirtekommission des Schweizerischen
Bauernverbandes_19.06.2015
AP_Rückmeldung_Herbstpaket_2015_JULA_2015-06-18_d.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang sende ich Ihnen die Stellungnahem der Junglandwirtekommission ‐ JULA zum Herbstpaket 2015.
Vielen Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Beste Grüsse
Christine Badertscher

Freundliche Grüsse
Christine Badertscher
Bereich Internationales und Raumplanung

Christine Badertscher
Schweizer Bauernverband | Internationales
Belpstrasse 26 | 3007 Bern
Tel. Hauptsitz +41 (0)56 462 51 11 | Tel. direkt +41 (0)31 385 36 45
christine.badertscher@sbv‐usp.ch | www.sbv‐usp.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze ‐ autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Junglandwirtekommission JULA
0202 JULA Junglandwirtekommission des Schweizerischen Bauernverbandes_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Junglandwirtekommission JULA
c/o Schweizer Bauernverband
Laurstrass 10
5201 Brugg

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word‐Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra‐
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Insbesondere aufgrund des technischen Fortschritts wurden die SAK‐Faktoren vom BLW angepasst und ihm Rahmen des Verordnungspaketes Herbst 2015 in die Anhö‐
rung geschickt. Die SAK spielen für die verschiedenen Massnahmen der Agrarpolitik eine wichtige Rolle. Es liegen keine Alternativen vor, die einen klaren Mehrwert mit
sich bringen würden. Daher ist die JULA der Auffassung, dass im Rahmen der aktuellen Politik an diesem System festzuhalten ist, allerdings mit gewissen Anpassungen.
Beispielsweise ist die JULA mit der Senkung der SAK‐Grenze auf 0.2 SAK als Bedingung für den Erhalt von Direktzahlungen bei bestehenden Betrieben einverstanden, sie
fordert jedoch eine Grenze von 0.75 SAK bei neuen Betrieben, das heisst, bei einem Wechsel des Betriebsleiters.
Die Einführung eines SAK‐Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten, wird mit ein paar Anpassungen, begrüsst.
Die wichtigste Forderung der JULA betrifft die Starthilfe. Diese darf mit der Reduktion der SAK‐Faktoren auf keinen Fall tiefer ausfallen. Diese Hilfe ist eine der wenigen
Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen. Deshalb darf diese nicht gekürzt werden.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann von der JULA unterstützt werden. Es müssen hingegen
Korrekturen vorgenommen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstprodu‐
zierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbe‐
trieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro
10‘000.‐ Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in
der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.

Die JULA ist mit diesem Vorschlag einverstanden.

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der Land‐
wirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird
ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10‘000.‐ Franken Rohleistung
gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausge‐
wiesen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Die JULA ist mit diesem Vorschlag einverstanden.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der Be‐
trieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse
von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche Pro‐
duktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK ist hingegen zu hoch
angesetzt und muss auf 0.6 SAK gesenkt werden, zumal die 0.6
SAK der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirt‐
schaftliches Gewerbe nach kantonalem Recht nach Art. 5 VBB
entspricht
Zudem kann der Betrieb mit dem maximalen Zuschlag von 0.4 SAK
somit die Grenze von 1 SAK erreichen. (0.6 SAK + 0.4 SAK)
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die JULA setzt sich ein für eine produzierende Schweizer Landwirtschaft, mit Betrieben, welche von der Lebensmittelproduktion leben können. Deshalb sollen in erster
Linie diese Betriebe gefördert werden. Aus diesem Grund ist die JULA für eine Beibehaltung des Mindestarbeitsaufkommens von 0.25 SAK für die Berechtigung zum Erhalt
von Direktzahlungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5 Mindestarbeits‐
aufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf von mindestens 0,20 SAK für bestehende und 0.75 SAK
für neue Betriebe besteht. (neue Betriebe: Wechsel des Betriebslei‐
ters)

Die JULA ist mit der Senkung von 0.25 auf 0.2 SAK einverstan‐
den, da dies den anderen Anpassungen (z. B. Reduktion Arbeits‐
zeit von 2800 und 2600 Stunden) entspricht. Dies soll allerdings
nur bei bestehenden Betrieben gelten. Bei einem Generatio‐
nenwechsel soll eine höhere Grenze von 0.75 SAK gelten. Die
Gründe sind folgende:
‐ Um den Betrieb zu bewirtschaften, muss der Betriebsleiter
mehr als Hälfte seiner Zeit für den Betrieb aufwenden.
‐ Übernimmt ein/e junge/r, motivierte/r LandwirtIn einen klei‐
nen Betrieb, so ist es möglich diese Schwelle zu erreichen, auch
wenn keine Finanzierungshilfen ausgelöst werden können.
Die JULA steht ein für eine konkurrenzfähige, professionelle und
unternehmerische Schweizer Landwirtschaft. Der JULA ist be‐
wusst, dass diese Anpassung die Konkurrenzfähigkeit der
Schweizer Landwirtschaft nicht grundlegend verbessern würde.
Es würde aber dazu führen, dass sich die übernehmende Gene‐
ration aufgrund der eigentlichen Kernaufgabe der Landwirt‐
schaft für einen Betrieb entscheidet.

Art. 60

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist für die JULA in
Ordnung. Wichtig ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge
Qualitätsstufe III gesprochen wurden, auf andere Direktzah‐
lungsbeiträge umverteilt werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art.78 Abs.3

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren
ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für
die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Bei‐
tragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz» gemäss Anhang 1,
Ziff. 2.1.1.

Die JULA fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der Ein‐
satz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht durch
eine Einschränkung in der Suisse‐Bilanz bestraft wird. Durch
diese Streichung wird das Verfahren attraktiver von den Land‐
wirtinnen und Landwirten vermehrt umgesetzt, was das Haupt‐
ziel sein sollte.

Art. 79 Abs. 2 Bst. c

Als schonende Bodenbearbeitung gelten die:

Die Aufhebung der Begrenzung der Mulchsaat auf 10 cm wird
begrüsst (administrative Vereinfachung).

c. Mulchsaat, wenn eine pfluglose Bearbeitung des Bodens erfolgt.

Allerdings muss gewährleistet werden, dass aber eine flache
Bodenbearbeitung in der Mulchsaat (z.B. mit dem Schälpflug)
weiterhin möglich sein. Dies ist für die Bio‐Landwirtschaft sehr
wichtig.
Anhang 7 Ziff. 3.1.1

Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen

1. Extensiv genutzte Wiesen
a. Talzone
b. Hügelzone
c. Bergzone I und II
d. Bergzone III und IV
2. Streueflächen
Talzone
Hügelzone
Bergzone I und II
Bergzone III und IV
3. Wenig intensiv genutzte Wiesen
a. Talzone‐Bergzone II
b. Bergzone III und IV
4. Extensive Weiden und Waldwei‐
den

I

II

Fr./ha und
Jahr

Fr./ha
und Jahr

1350
1080
630
495

1650
1500
1500
1000

1800
1530
1080
855

1500
1500
1500
1500

405
405
405

1200
1000
700

Die JULA ist mit den Anpassungen der Beiträge einverstanden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
5. Hecken, Feld‐ und Ufergehölze
6. Buntbrache
7. Rotationsbrache
8. Ackerschonstreifen
9. Saum auf Ackerfläche
10. Rebflächen mit natürlicher Arten‐
vielfalt
11. Uferwiese entlang von Fliessge‐
wässern
12. Artenreiche Grün‐ und Streueflä‐
chen im Sömmerungsgebiet
13. regionsspezifische BFF
14. Blühstreifen für Bestäuber und
andere Nützlinge

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
2700
3420
2970
2070
2970
‐

2000

1100

405
‐

100

‐
2250

‐
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann vom SBV unterstützt werden. Es müssen hingegen Kor‐
rekturen vorgenommen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Fak‐
toren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Die JULA unterstützt die Umänderung der Definition der SAK‐
Faktoren.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:
a.

Flächen
1.

2.

3.

b.

landwirtschaftliche Nutz‐
fläche (LN) ohne Spezial‐
kulturen (Art. 15)
Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hang‐
und Terrassenlagen
(mehr als 30 % natürli‐
cher Neigung)

Es ist wichtig, dass die Kalkulationen der SAK‐Koeffizienten, der in
der Praxis mehrheitlich gewählten Technik entsprechen.

Die JULA unterstützt die Reduktion des Standartarbeitsfaktors von
2800 Stunden auf 2600 Stunden pro Jahr.
0,022 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

Nutztiere (Art. 27)
1.
2.

3.
4.

Milchkühe, Milchschafe
und Milchziegen
Mastschweine, Remonten
über 25 kg und abgesetz‐
te Ferkel
Zuchtschweine
andere Nutztiere

0,039 SAK pro GVE

0,008 SAK pro GVE
0,032 SAK pro GVE
0,027 SAK pro GVE
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
c.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Zuschläge
1.

2.

3.
4.

für Hanglagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für Hochstamm‐
Feldobstbäume

0,015 SAK pro ha

0,03 SAK pro ha

Faktoren nach Bst. a
plus 20 %
0,001 SAK pro Baum

3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für Hochstamm‐
Feldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die JULA unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 1

1 Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standardarbeits‐
kräfte (SAK) besteht.

Die JULA unterstütz diese Senkung. Die Beurteilung der finanzielle
Tragbarkeit ist wichtiger als die SAK‐Schwelle.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SBV unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 1 und 3

1 Darlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standarbeitskräfte (SAK) be‐
steht.

Die JULA unterstützt diese Änderung.

3 Aufgehoben
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die JULA fordert eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK‐Faktoren. Die ILBV darf mit der Reduktion der SAK‐Faktoren auf keinen Fall tiefer ausfallen. Diese Hilfe
ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen. Deshalb darf diese nicht gekürzt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Standardarbeit‐
kräfte (SAK)

Pauschalen in
Franken

0.75-0.99

90‘000 100‘000

1.00-1.24

100‘000 110‘000

1.25-1.49

110‘000 120‘000

1.50-1.74

120‘000 130‘000

1.75-1.99

130‘000 140‘000

2.00-2.24

140‘000 150‘000

2.25-2.49

150‘000 160‘000

2.50-2.74

160‘000 170‘000

2.75-2.99

170‘000 180‘000

3.00-3.24

180‘000 190‘000

3.25-3.49

190‘000 200‘000

3.5-3.74

200‘000 210‘000

3.75-3.99

210‘000 220‘000

4.00-4.24

220‘000 230‘000

4.25-4.49

230‘000 240‘000

4.50-4.74

240‘000 250‘000

Als Ausgleich für die Anpassung der SAK‐Faktoren, ist eine Erhö‐
hung der Starthilfebeträge nötig. Die JULA schlägt eine Erhöhung
von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag pro Kategorie vor.
Wenn die SAK‐Faktoren in der SVV und SBMV angepasst werden,
müssen diese auch in der IBLV angepasst werden
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

4.75-4.99

250‘000 260‘000

≥5.00

260‘000 270‘000

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen Begriffs‐
verordnung vom 7. Dezember 1998 sowie nach Anhang 1 be‐
rechnet.
Eine Starthilfe unter 1.25 SAK wird nur in Gebieten nach Arti‐
kel 3a Absatz 1 SVV gewährt.
Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkann‐
ten Betriebs‐ oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die
Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des Betriebes an der
Gemeinschaft.
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An:
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Avec nos cordiales salutations.
Walter Willener

AGORA
Av. des Jordils 5
Case postale 1080
1001 Lausanne
Tél. 021 614 04 77
Fax 021 614 04 78
Courriel : info@agora‐romandie.ch
www.agora‐romandie.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Le paquet d’ordonnances PA 14-17, automne 2015 illustre une nouvelle fois la complexité de la mise en œuvre de la politique agricole depuis 2014. En
dehors des nouveautés que sont l’adaptation des facteurs UMOS et la soi-disante simplification des procédures administratives, les corrections proposées
tendent à corriger des évolutions non souhaitées notamment au niveau de l’allocation des paiements directs. Nous relevons une fois encore que des revendications fondamentales des organisations professionnelles déposées lors des consultations précédentes ne sont toujours pas prises en compte. Un seul
exemple : la contribution spécifique pour les céréales fourragères n’est toujours pas introduite, alors que tous les indicateurs sont au rouge pour cette culture.
Nous relevons que l’OFAG, pour une fois, a entendu la profession sur un seul point, avec le nouvel art. 55, al. 4 bis de l’OPD. La limitation à 50% de la SAU
des surfaces de promotion à la biodiversité (SPB) est enfin introduite.
Par contre, la réduction de 10% des contributions allouées aux SPB est très discutable. Les exploitants ont pris des engagements, notamment dans les
régions d’estivage, pour ces surfaces et après un peu plus d’une année, vouloir les réduire de 33% n’est pas correct.
Facteurs UMOS
Globalement, AGORA entre en matière sur l’adaptation proposée. Le progrès technique est une réalité. Concernant la réduction du nombre d’heures pour
un UMOS par année, nous estimons que la diminution proposée est un minimum. En page 66 du rapport agricole 2013 (chapitre 1.2.3 Charge de travail en
agriculture), un tableau indique une charge de travail hebdomadaire pour les paysans de 60 heures, alors que les autres indépendants, les industriels, les
artisans et les commerçants sont à 48 heures. Afin d’assurer un rapprochement avec ces catégories, une diminution à 2'400 heures/année devrait être
envisagée.
Si AGORA salue l’introduction d’un supplément pour les activités proches de l’agriculture, nous estimons que les montants des prestations brutes sont trop
élevés, tout comme la charge minimale.
Il s’agit aussi de revoir certaines limites pour l’octroi de contributions qui sont impactées par les nouveaux facteurs.
Nous estimons enfin que le facteur UMOS lié à la SAU doit être corrigé.
Les propositions concrètes sont détaillées ci-après dans les ordonnances concernées.
Suppression de la limite des 15 km
Cette suppression est proposée pour les pâturages permanents et pour le calcul des UMOS. Pour AGORA, elle doit être maintenue. Elle ne constitue pas à
proprement une simplification administrative.
Pour les pâturages permanents, la suppression risque de relancer la chasse aux terres de la part d’agriculteurs qui veulent augmenter leurs surfaces d’exploitations par l’achat ou la location de pâturages très éloignés de leur centre d’exploitation.
Pour les UMOS, la restriction actuelle est de nature à freiner l’achat ou la location de SAU à des distances éloignées. La suppression peut rapidement
conduire à des situations abusives et relancer la lutte entre exploitants pour l’agrandissement « à tout prix » des domaines.
Simplifications administratives
AGORA exprime sa vive déception à la lecture des mesures proposées. Elles relèvent d’un exercice alibi. Parmi les 24 mesures proposées, très peu concernent directement les exploitants agricoles. Une partie concerne les cantons dans l’application et le contrôle des mesures de politique. Une partie concerne des cas particuliers. La mesure qui consiste à ne pas introduire le niveau de qualité III pour les SPB n’est pas une simplification puisque cette mesure
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n’existe pas. Autre exemple : inscrire dans une ordonnance fédérale qu’un animal en chaleur peut être attaché 2 jours et considérer cela comme une simplification administrative est ridicule. Cette pratique est évidente !
Mais notre déception vient surtout du fait qu’au printemps 2015, l’OFAG a associé une septantaine d’exploitants pour examiner et discuter les simplifications administratives. De ces séances, une liste très détaillée et fort longue a été établie. En parallèle, l’OFAG a aussi ouvert un concours d’idées de simplification sur son site. Des propositions allant bien au-delà de ce qui est proposé existent donc et nous demandons qu’elles soient mises en œuvre au 1er
janvier 2016. La priorité est à mettre sur des mesures qui touchent directement les exploitants par exemple par la suppression de certains enregistrements
ou de documents.
Dans ce sens, AGORA rejoint totalement les 12 nouvelles propositions qui sont demandées par l’USP et que nous reprenons sans développement particulier.

1. Suppression de l’obligation de la tenue du carnet des sorties du bétail,
2. L’enregistrement des données doit être fortement simplifié, notamment en supprimant l’obligation de la tenue du carnet des champs, du carnet
des prés et les plans d'exploitation (concernant l’estivage).
3. Simplification et automatisation du Suisse‐Bilan et en parallèle maintien de l’obligation de procéder à des analyses de sol.
4. Réduction des dates de recensement et élargissement des périodes de recensement.
5. Au niveau du système de qualité du lait, limitation des contrôles à l’analyse du lait et plus sur le processus de production.
6. Suppression des dates de fauches pour les surfaces de promotion de la biodiversité
7. Réduction à 3 cultures le nombre de cultures dans l’assolement
8. Suppression des dates de semis pour la couverture du sol en hiver.
9. Simplification des contrôles des fosses à lisier.
10. Suppression de la tenue de l’inventaire des médicaments pour animaux, mais maintien du journal des traitements.
11. Simplification et plus grande ouverture dans le cadre de l’échange d’informations nécessaires pour les contrôles.
12. Suppression, en cas d'épandage d'engrais de ferme ou d'engrais de recyclage au moyen d'une technique réduisant les émissions, de l’imputation
de 3 kg d'azote disponible par hectare et par apport dans le Suisse‐Bilan.
Autres points
AGORA réitère un certain nombre de demandes déjà formulées dans les consultations précédentes.
Nous souhaitons que celles-ci soient cette fois retenues. Plusieurs fois, dans nos réponses nous avons rendus l’OFAG attentif aux effets non désirés de
certaines mesures de politique agricole (au niveau des ordonnances). Aujourd’hui, ces effets sont avérés et il est indispensable que l’OFAG prenne mieux
en compte les avis exprimés, que ce soit par l’USP ou par AGORA. Cet aspect avait été nettement mis en évidence lors de la rencontre avec l’OFAG organisé le 3 mars dernier à Grange-Verney. Nous insistons donc pour que ces propositions soient prises en compte.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Comme mentionné dans la remarque générale, AGORA accepte le principe de l’adaptation des facteurs avec les corrections suivantes :

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a, al. 2, f nouveau

Antrag
Proposition
Richiesta
Pépinière viticole 2.585 UMOS/ha

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Cette production agricole doit être prise en compte.

Art. 2a, al. 2, lettres f à n

Ces lettres sont à déplacer, avec le nouvel article f.

Art. 2a, al. 4

Un supplément de 0.03 UMOS par fr. 5‘000 de prestations…

Le montant de fr. 10'000.00 est trop élevé et correspond
pour 1 UMOS a des prestations de fr. 333'000.00, ce qui
n’est pas réaliste. Dans l’absolu, pour réaliser une telle prestation en vente directe, il faudra au moins 3 UMOS !

Art. 2a, al. 4 bis

Un supplément de 0.03 UMOS par fr. 5‘000 de prestations…

Voir ci-dessus. Les activités proches de l’agriculture sont
très hétérogènes et la correction permet d’atténuer les différences. Le plafonnement du supplément à 0.4 UMOS est réaliste.

Art. 2a, al. 4 ter

… la taille d’au moins 0.6 UMOS du fait …

La limite de 0.8 UMOS est trop élevée. Avec 0.6 UMOS, on
est à la limite inférieure que les cantons peuvent accorder
avec l’art. 5 LDFR.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Pas de remarques

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous répétons ici la revendication d’introduire de véritables simplifications administratives (voir introduction).
L’OPD, avec ses directives très détaillées, compte aujourd’hui plus de 100 pages. Cette ordonnance déresponsabilise et embête les exploitants. Il est temps
de prendre en compte les bonnes pratiques agricoles que 99.9% des exploitations appliquent et faire une véritable réduction des directives technocratiques
et bureaucratiques actuelles.
Nous reprenons une nouvelle fois les revendications relatives à l’arboriculture et à la viticulture.
Concernant la question ouverte des analyses de sol, AGORA est pour le maintien, avec une simplification du SwissBilan.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Let. A, ch. 4

Art. 2, Let. e, ch. 5 (nouveau)

Antrag
Proposition
Richiesta
Les paiements directs comprennent les types de paiements
directs suivants:
a. les contributions au paysage cultivé:
…
4. contribution pour surfaces arboricoles et viticoles en
pente

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les surfaces arboricoles en pente doivent donner droit aux
mêmes contributions que les vignes en pente

Les paiements directs comprennent les types de paiements
directs suivants:

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compenser par la contribution au système de production.

e. les contributions au système de production:
…
5. contribution à des modes de production écologique en
cultures spéciales

Art. 5

Aucune

La proposition de 0.20 UMOS est acceptée. Il n’y a pas lieu
de relancer un débat interne à la profession sur ce point.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 8

Antrag
Proposition
Richiesta
…fr. 90'000.00

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L’adaptation est nécessaire au vu des changements qui interviennent au niveau des facteurs UMOS qui diminuent globalement d’environ 8%.

Art. 16, al. 2

… au moins 3 cultures….

Cette proposition s’inscrit dans les simplifications administratives. Agronomiquement, elle est défendable.

Art. 45, al. 1, Let. c

1 La contribution pour les vergers et les surfaces viticoles
en pente est allouée pour:

Les surfaces arboricoles, de baies et de petits fruits en pente
ou en terrasse présente les mêmes entraves et difficultés
d’exploitation que les surfaces viticoles. Il est nécessaire de
les traiter sur un pied d’égalité avec la vigne avec les mêmes
conditions que dans l’annexe 3.

a.
b.

les vergers et vignobles en pente présentant une décli‐
vité de 30 à 45 50 %;
les vergers et vignobles en pente présentant une décli‐
vité de plus de 45 50 %
les vergers et vignobles en terrasses et en banquettes
présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.

2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en
terrasses sont fixés à l’annexe 3.

Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent
nettement plus élevés. L’utilisation de tracteurs, chenillettes,
chenillards, tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et
dangereuse, en particulier en situation de dévers ou de sol
nu / enherbé.

3 Si une contribution est versée pour des vergers ou vignobles en terrasses et en banquettes, aucune contribution
pour les vergers ou vignobles en pente ne sera octroyée
pour cette même surface.

Dès 45% de pente, les risques d’accidents sont décuplés,
car les engins sont régulièrement proches du point de rupture avec l'adhérence au sol. Des accidents ont déjà été dénombrés.

4 Les contributions ne sont versées que si la surface arboricole ou viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d’une
exploitation ayant une superficie d’un seul tenant d’au
moins un are.

On observe que dans les régions où la pente est forte de
manière généralisée, le verger ou vignoble s'organise en
banquettes ou en terrasses.
On rencontre les vergers en banquettes et les vignes en
banquettes dans des terrains escarpés. Le travail en banquette permet la mécanisation dans des conditions bien
moins dangereuses que celles décrites précédemment. Ces
banquettes constituent un important investissement financier
qui n'est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent un véritable intérêt pour lutter

c.

5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une
région arboricole ou viticole pour lesquelles des contributions sont versées.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
6 Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
contre les problèmes d'érosion du sol souvent problématique
dans les terrains en pente conventionnels. En outre, les interlignes peuvent facilement être enherbés contribuant ainsi
favorablement au développement d'organismes vivants
utiles. Par conséquent, ces banquettes devraient prétendre à
l'octroi d’une contribution spécifique.

Art 55 Al. 1 Let r (nouveau)

1 Les contributions sont versées par hectare ou par arbre
au titre du maintien et de la promotion de la biodiversité naturelle pour les surfaces suivantes de promotion de la biodiversité, en propre ou en fermage:
…
r. surfaces fruitières et de petits fruits présentant une biodiversité naturelle

Par analogie aux surfaces viticoles présentant une biodiversité na‐
turelle, nous demandons que les surfaces fruitières et de petits
fruits puissent bénéficier des contributions à la qualité.

Art. 55, al. 4 bis

Les surfaces au sens de l’art. 35, al. 5 à 7, de même que
les surfaces comprises dans les inventaires nationaux au
sens de l’art. 15 ne sont pas prises en considération.

AGORA salue la restriction proposée à 50% de la SAU.
Pour les surfaces comprises dans les inventaires nationaux,
cantonaux et communaux, l’exploitant n’a pas le choix de
l’extensification comme mode d’exploitation.
Il serait ainsi injustement pénalisé.

Art. 58, al. 2 et 5

2. Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de
promotion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe 4
est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages
extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles et fruitières présentant une
biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d’estivage. La fumure est autorisée
pour les arbres fruitiers à haute-tige.

Adaptations conformément aux nouveaux éléments à l’art.
55.

5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la
biodiversité doit être évacué. Des tas de branchages et de
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 65, al. 1 et 2

Annexe 3

Antrag
Proposition
Richiesta
litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de
la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de
mise en réseau. Il n’est pas obligatoire d’évacuer le produit
de la fauche sur les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes et les surfaces viticole et fruitières présentant une diversité naturelle des espèces.
1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en
tant que contribution en faveur des modes de production
portant sur l’ensemble de l’exploitation La contribution est
aussi versée pour les surfaces de cultures pérennes cultivées biologiquement et appartenant à une exploitation non
biologique.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2 Pour les modes de production portant sur une partie de
l’exploitation sont versées:
a. la contribution pour la culture extensive de céréales,
de tournesols, de pois
protéagineux, de féveroles et de colza;
b. la contribution pour la production de lait et de viande
basée sur les herbages
c. la contribution pour les modes de production écologique en cultures spéciales
Critères régissant la délimitation des surfaces arboricoles et
viticoles en terrasses et banquettes

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés par la
Fruit‐Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère suisse impli‐
quent des efforts particuliers supérieurs aux normes PER. Diverses
mesures biotechniques de protection des plantes sont utilisées en
cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des pro‐
duits de synthèse et ils assument des coûts plus élevés. Le supplé‐
ment de travail et le coût plus élevé des moyens de traitement
sont à compenser par la contribution aux systèmes de production.

Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution
pour la culture biologique uniquement pour la vigne ou l’arboriculture.

Définition de la banquette similaire à celle de la terrasse.
Elargissement au verger en terrasse et banquette.

Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères
suivants:
1. La surface viticole ou fruitière doit présenter plusieurs paliers. La terrasse est bordée par des murs de soutènement
en amont et en aval. La banquette est bordée par un talus
de soutènement en aval.

50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses
plus larges d’une très grande beauté (murs Cotzette – Valais)
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
2. La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en
moyenne.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval,
mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supérieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs ou talus isolés d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération.
4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles ou en
béton structuré, en pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en
moellons. Les murs en béton lisse (murs usuels en béton)
ne sont pas considérés comme des types de maçonnerie
courants.
5. L’aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir
un périmètre total de 5000m2 au moins.
6. Les vignobles et vergers en terrasses et banquettes sont repor‐
tés sur un plan d’ensemble ou sur une carte.
Annexe 4 Surfaces de promotion
de la biodiversité
18 (nouveau)

18 (nouveau) Surfaces arboricoles présentant une biodiversité naturelle
Niveau de qualité I

Proposition de définition des surfaces arboricoles présentant
une diversité naturelle.

1. Couverture du sol : Aucun taux de recouvrement minimal
n’est exigé. L’origine de l’enherbement n’est pas considérée
(par semis, par plantation ou végétation spontanée), seul l’inventaire botanique étant pris en compte pour évaluer la diversité.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2. Fumure : autorisée seulement sous les arbres. Un amendement organique peut être apporté dans l’interligne en cas
de teneur insuffisante du sol en matière organique.

3. Fauche : dès avril, fauche alternée tous les deux rangs ;
intervalle d’au moins six semaines entre deux fauches de la
même surface ; fauche de l’ensemble de la surface autorisée
juste avant les traitements avec produits sensibles pour les
abeilles et avant les récoltes. Dans les cultures en banquettes avec replats et talus de banquettes enherbés: possibilité de faucher simultanément tous les replats ou tous les
talus, en respectant toutefois 6 semaines d’intervalles entre
deux fauches d’une même surface. Le broyage est autorisé,
aux mêmes conditions que la fauche (alternance et intervalles de 6 semaines pour une même surface).
4. Travail du sol d’une interligne sur deux autorisé chaque
année.
5. Herbicide : uniquement des herbicides foliaires sous les
arbres et pour le traitement plante par plante contre les mauvaises herbes posant problèmes.
6. Protection phytosanitaire contre les maladies, les insectes
et les acariens : toute méthode ou produit admis en production biologique sont autorisés, en plus des produits chimiques de synthèse de la classe N pour les acariens prédateurs, les abeilles et les parasitoïdes.
7. L’exploitation « normale » des cultures doit être garantie
(soins aux arbres, gestion des adventices, protection phytosanitaire, rendement).
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
8. Zones de manœuvre et chemins d’accès privés : végétation naturelle. Une fauche effectuée peu de temps avant les
traitements et les récoltes est permise.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 71, al. 2

Supprimer.

Simplification administrative.

Art. 78, al. 3

Supprimer

Simplification administrative.

Art. 100, al. 4

Supprimer

Il faut pouvoir se désinscrire de programme, sans encourir
de sanction.

Annexe 1, ch. 2.1.1

Aucune

Le Suisse Bilan est à simplifier.

Annexe 6 A, ch. 1.4, let. i

Supprimer

Précision pas nécessaire, car elle relève des bonnes pratiques agricoles. Simplification dans les contrôles.

Annexe 7, ch. 3.1.1

Les contributions sont les suivantes:
Contribution pour la qualité selon le niveau de
qualité

AGORA estime qu’il n’est pas correct de modifier, après 2
ans, les contributions pour les SPB, en particulier celles liées
à la production herbagère. Tout au plus nous pourrions entrer en matière si les montants « récupérés » étaient affectés
à des contributions spécifiques et non, comme prévu, à la
contribution de transition. De fait, cela conduit à une baisse
des paiements directs pour pratiquement toutes les exploitations, vu le taux pris en compte pour la contribution de transition.

I

II

fr./ha et an

fr./ha et
an

1. Prairies extensives
a. zone de plaine

1350 1500

b. zone des collines

1080 1200

c. zones de montagne I et II

630 700

1650
1500
1500

Par contre, pour les contributions liées aux terres assolées
(jachères, ourlets, etc…) nous proposons une baisse importante de l’ordre de 25%, avec affectation spécifique des
montants récupérés à une contribution de fr. 300.00/ha pour
les céréales fourragères. Au moment où les surfaces de céréales fourragères sont en constante diminution, il n’est pas
normal que les marges brutes pour les SPB sur les terres
assolées soient nettement plus élevées que celles de d’orge
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
d. zones de montagne III et IV

495 550

1500

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
par exemple. La correction proposée s’inscrit dans le principe de renforcer la sécurité alimentaire.

1000
2. Surfaces à litière
zone de plaine

1800 2000

1500

zone des collines

1530 1700

1500

zones de montagne I et II

1080 1200

1500

zones de montagne III et IV

855 955

1500

405 450
405 450

1200

3. Prairies peu intensives
a. zone de plaine- zone de
montagne II
b. zones de montagne III et IV

1000
4. Pâturages extensifs et pâturages boisés

405 450

700

5. Haies, bosquets champêtres
et berges boisées

2700 2500

2000

6. Jachère florale

3420 3000

7. Jachère tournante

2970 2400
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
8. Bandes culturales extensives

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
2070 1800

9. Ourlet sur terres assolées

2970 2700

10. Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle

-

11. Prairies riveraines d’un
cours d’eau

405

12. Surfaces herbagères et
surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage

-

100

13. Surface de promotion de la
biodiversité spécifique à la région

-

-

14. Bandes fleuries pour les
pollinisateurs et les autres organismes utiles

2250 2000

1100

Contribution pour la qualité selon le niveau de
qualité
I

II

fr./ha et an

fr./ha et
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
an

1. Arbres fruitiers à haute-tige
Noyers

13.5 15
13.5 15

30
15

2. Arbres isolés adaptés au
site et allées d’arbres

-

-

a.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

AGORA n’a pas de remarque sur les propositions de modifications. Par contre, nous relevons que les structures mises en place dans les cantons pour la
coordination des contrôles ne sont pas toujours optimales, même en ce qui concerne les contrôles « étatiques ». Ces structures devraient aussi mieux intégrer et cordonner les contrôles privés (labels).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
AGORA accepte, à une exception, les adaptations proposées.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3, al. 2, a 1

Antrag
Proposition
Richiesta
SAU 0.025 UMOS/ha

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La réduction de plus de 20% va pénaliser spécialement les
exploitations de grandes cultures, sans bétail et sans activité
proche de l’agriculture. Nous proposons une réduction de
10% à 0.025 UMOS/ha. Cela correspond tout de même au
travail de 40 ha pour atteindre 1 UMOS, s’il n’y a pas de supplément.

Art. 10, al. 1, lettre c

Aucune

Voir remarques sous art. 5 OPD

Art. 14

Aucune

La suppression de la limite des 15 km pose davantage de
problèmes qu’elle n’en résout. Nous estimons que ce sont
les surfaces d’estivage traditionnelles qui sont menacées
d’abandon et moins les pâturages permanents.

19/39

BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3, al. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
aucune

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La réduction à 1 UMOS est pertinente et correspond à l’art.
89, LAgr.

Art. 3, al. 3

À maintenir

La prise en compte uniquement des terres situées à max. 15
km de distance par la route du centre d’exploitation doit être
maintenue et non pas abolie par simple prétexte de simplification administrative. Une distance de 15 km est déjà importante lorsqu’il s’agit de transporter fourrages et engrais de
ferme. Enlever cette distance reviendrait là aussi à permettre
une chasse aux terres et inciterait une fuite en avant. Oui
l’évolution doit se faire mais le maintien du modèle familial
doit bénéficier de conditions cadres. Même dans le Jura où
l’on dispose en moyenne des plus grandes exploitations du
pays, nous n’avons aucun intérêt à ce que les gens se disputent excessivement des surfaces beaucoup trop distantes
de leur ferme. L’agriculture n’a rien à gagner en termes
d’économies d’échelle ou de coûts de production à lancer
inutilement des tracteurs sur de longues distances. Autant
donc éviter des aberrations et une lutte interne indésirable.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Pas de remarques.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Pas de remarques.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

En date du 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse (BNS) a pris la décision d’abolir le taux plancher de Fr. 1.20 pour 1 euro. Cette décision inattendue a
des répercussions importantes sur le secteur touristique et sur les entreprises exportatrices ; elle a également un impact négatif important sur l’agriculture et
la filière agro-alimentaire indigène, en particulier sur le marché des céréales panifiables.
AGORA demande d’augmenter le maximum de la protection à la frontière pour les céréales panifiables ainsi que l’augmentation du THC

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5. abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
2 L'OFAG examine les droits de douane tous les mois et les
fixe, en veillant à ce que les prix du sucre importé, majorés
des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie (art. 10 de la loi du 8 oct. 1982 sur l'approvisionnement du pays, LAP2), correspondent aux prix du marché
dans l'Union européenne, mais s’élèvent au moins à
600 francs par tonne.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La suppression par l’UE de ses quotas de sucre et de la restriction à l’exportation prendra effet en septembre 2017. En
raison de l’augmentation de la production dans l’UE, le prix
du sucre a chuté de 43 % depuis janvier 2013 et la pression
des exportations vers la Suisse a fortement augmenté. Il faut
définir un prix-seuil pour le sucre, afin de garantir un prix minimum du sucre et de préserver les surfaces de betteraves
sucrières. L’art. 20 de la loi sur l’agriculture constitue la base
légale nécessaire à cet effet.

Art. 6 al. 3

3 Le droit de douane n'est adapté que si les prix du blé importé, majorés du droit de douane et de la contribution au
fonds de garantie dépassent une certaine fourchette. La
fourchette est dépassée lorsque les prix s'écartent de 3
francs par 100 kilogrammes du prix de référence. La
somme de droit de douane et de la contribution au fonds de
garantie (prélèvement à la frontière) ne peut toutefois excéder 23 30 francs par 100 kilogrammes.

La protection à frontière doit être adaptée en fonction des
variations du taux de change.

Art. 19 al.3 et 4

Abrogé

Nous rejetons la suppression pure et simple des instruments
de mise en œuvre de l’encaissement des prix d’adjudication.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Annexe 1, chap. 15

S’agissant du contingent tarifaire no 27, le montant du droit
de douane doit être augmenté à 50 fr./dt pour les céréales
panifiables.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ces instruments doivent être structurés de manière à ce que
les prix d’adjudication soient versés dans les délais prévus.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Il s’agit là d’un sujet complexe et technique. AGORA vous invite à reprendre les remarques et les propositions de l’USP.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Pas de remarques.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Pas de remarques.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Pas de remarques. Les précisions concernant le calcul pour la volaille de rente (poulets) sont utiles.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

S’agissant de la disponibilité et de la protection des données, il faut garantir que seuls les services, organisations et tiers à qui elles sont nécessaires puissent demander ou consulter les données. Il faut aussi veiller à ce que les données permettant de déduire la situation économique des producteurs ne soient
accessibles qu’aux personnes autorisées.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Les détenteurs d’animaux ne doivent pas être rendus responsables de la mauvaise qualité des marques auriculaires.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Annexe ch 1.2.

Antrag
Proposition
Richiesta
supprimer

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les frais des marques auriculaires de remplacement ne doivent plus être supportés par les détenteurs d’animaux. Le
taux de perte est élevé en raison de la mauvaise qualité des
marques actuelles, ce dont les exploitants ne peuvent être
tenus responsables.

Annexe ch. 1.3.

Exclure les frais d’envoi des marques de remplacement.

Cet envoi doit être gratuit.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Pas de remarques

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft /
Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Pas de remarques.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Pas de remarques.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Par rapport au commentaire (p.172), AGORA rejette le financement de la mise en œuvre de cette ordonnance par les aides actuelles à la production animale. Il s’agit d’une tâche nouvelle à financer par des moyens supplémentaires à inscrire au budget 2016. Une participation accrue des acteurs concernés
ou l’introduction d’émoluments est aussi rejeté.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Pas de remarques.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à
l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
AGORA propose l’adaptation de l’OIMAS à la correction des UMOS.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4 Ch. 2

Abroger

La limite de 15 kilomètres doit être abrogée dans toutes les
ordonnances, indépendamment du fait que la zone considérée comprenne traditionnellement plusieurs échelons d’exploitation ou non.

Annexe 4 (Art. 5 et 6 al. 1)
I Crédits d'investissements alloués comme aide initiale

Unités de main-d'oeuvre standard (UMOS)
0.75-0.99
1.00-1.24
1.25-1.49
1.50-1.74
1.75-1.99
2.00-2.24
2.25-2.49
2.50-2.74
2.75-2.99
3.00-3.24
3.25-3.49
3.5-3.74

Forfaits en francs
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000

Si les UMOS sont adaptés à l’OAS et à l’OMAS, elles doivent aussi être adaptés à l’OIMAS.
Une augmentation de l’aide initiale est nécessaire pour compenser la modification des facteurs UMOS. AGORA propose
une augmentation de 10 000 francs du montant accordé
jusqu’ici par catégorie.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
3.75-3.99
4.00-4.24
4.25-4.49
4.50-4.74
4.75-4.99
≥5.00

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Les UMOS sont calculés conformément à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2 et
selon l'annexe 1.
Une aide initiale inférieure à 1,25 1 SAK UMOS n'est octroyée que dans les régions visées à l'art. 3a, al. 1, OAS.
Lorsqu'une exploitation participant à une communauté d'exploitation ou à une communauté partielle d'exploitation reconnues est reprise, l'aide initiale est calculée au prorata de
la participation de l'exploitation à la communauté.
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Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture
(910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
AGORA réitère sa demande d’introduction d’une contribution spécifique pour les céréales fourragères dès la récolte 2016. La baisse constante du taux
d’auto-approvisionnement ces dernières décennies, la diminution des surfaces et de la production et les discussions relatives au Swissness sont clairement
le signe que l’introduction d’un tel soutien aux céréales fourragères est possible et nécessaire dès maintenant. A signaler que, selon les dernières estimations, la surface des céréales fourragères (hors maïs grain) a à nouveau diminué de plus de 500 hectares entre 2014 et 2015. Si un effet veut être atteint, il
faut agir avant les semis de l’automne 2015, afin que les agriculteurs puissent planifier.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei senden wir Ihnen unsere Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015. Wir danken Ihnen für die
Berücksichtigung unserer Anliegen.
Freundlichen Grüssen
Barbara Küttel, Geschäftsleiterin
Kleinbauern‐Vereinigung
Monbijoustrasse 31
Postfach
3001 Bern
Tel. 031 312 64 00

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Kleinbauern-Vereinigung VKMB
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Monbijoustrasse 31, Postfach
3001 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

17.06.2015

Regina Fuhrer, Präsidentin

Barbara Küttel, Geschäftsleiterin

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
1. Stellungnahme zu den Hauptanliegen der Kleinbauern-Vereinigung: Neue Regelung der Standardarbeitskraft SAK
Die Kleinbauern-Vereinigung begrüsst mehrere Verbesserungen in den Verordnungen, welche die Standardarbeitskraft SAK betreffen. Das sind: Die einheitliche Eintretenslimite von 1.0 SAK für die Gewährung von einzelbetrieblichen Investitionshilfen, die Reduktion der Eintretenslimite für Direktzahlungen
von 0.25 auf 0.2 SAK, die Senkung der Normarbeitszeit und die Berücksichtigung landwirtschaftsnaher Tätigkeiten.
Dank der einheitlichen Eintretenslimite für Investitionshilfen wird stärker auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts geachtet als auf die Betriebsgrösse. Das ist
sinnvoll und trägt der Tatsache Rechnung, dass zahlreiche kleinere und mittlere Betriebe sehr erfolgreich wirtschaften.
Dank der Senkung der Eintretenslimite der Direktzahlungen bleibt die Anzahl der direktzahlungsberechtigten Betriebe, trotz Anpassung der SAK-Faktoren
in etwa gleich. Das ist richtig und entspricht dem stärker leistungsbezogenen Prinzip des neuen Direktzahlungssystems. Zu bevorzugen wäre jedoch eine
Bagatellgrenze, im Sinne einer Untergrenze nach Direktzahlungssumme, welche grösser sein muss als der administrative Aufwand (Vorschlag 2‘000 Fr.).
Die Kleinbauern-Vereinigung hat eine solche Lösung bereits mehrfach vorgeschlagen. Eine Bagatelluntergrenze wäre nicht nur wesentlich verständlicher
und besser nachvollziehbar für die betroffenen Bäuerinnen und Bauern, sondern auch näher am Leistungsprinzip der Agrarpolitik 2014-2017. Mit der heutigen und auch zukünftigen SAK-Untergrenze werden zum Teil sehr geringe Beiträge (Bsp. Rebbau) ausbezahlt, deutlich höhere Direktzahlungsbeiträge
(z.B. im Ackerbau) erreichen die SAK-Untergrenze dagegen nicht oder nicht mehr. Dies läuft dem Anliegen der Versorgungssicherheit zuwider.
Neu sollen auch landwirtschaftsnahe Tätigkeiten in der SAK-Berechnung berücksichtigt werden. Das ist ein Resultat der Evaluation der SAK und entspricht
dem Wunsch des Bundesrats sowie einer Mehrheit der Mitglieder der Begleitgruppe SAK. Trotz des Einbezugs landwirtschaftsnaher Tätigkeiten werden
gemäss dem Bundesamt für Landwirtschaft ca. 2‘000 Betriebe die Gewerbegrenze nicht mehr erreichen. Aus Sicht der Kleinbauern-Vereinigung ist das
sehr problematisch. Immer mehr kleinere Bauernbetriebe die zur Vielfalt in der Landwirtschaft beitragen, verschwinden. Junge Bäuerinnen und Bauern, vor
allem solche ohne Betrieb in der eigenen Familie, haben bereits heute grosse Mühe einen Betrieb zu finden und dessen Finanzierung für einen Einstieg in
die Landwirtschaft sicherzustellen. Der Ausschluss einer so grossen Anzahl Betriebe läuft zudem der aktuellen Raumplanungspolitik entgegen. Bauernbetriebe die den Gewerbestatus verlieren werden oftmals aufgelöst und die Gebäude (v.a. Wohnhäuser) abparzelliert. So soll ein grösstmöglicher Gewinn
erzielt werden. Der Landwirtschaft gehen dadurch jedoch Gebäude verloren und neue Gebäude für die Landwirtschaft werden notwendig und auch gebaut.
Wertvolles Kulturland wird dadurch zugebaut und der Bedarf für zusätzliche Infrastruktur ausserhalb der Bauzone steigt. Aus diesen Gründen fordert die
Kleinbauern-Vereinigung folgende Korrekturen:
 Ein Verhältnis von 0.6 SAK Kernlandwirtschaft (Mindestarbeitsaufkommen) zu max. 0.4 SAK anrechenbaren landwirtschaftsnahen Tätigkeiten. Aus Sicht
der Kleinbauern-Vereinigung ist es zentral, dass die landwirtschaftsnahe Tätigkeit an eine kernlandwirtschaftliche Tätigkeit geknüpft ist, damit keine „Alibi-Landwirtschaft“ ermöglicht wird. Das Verhältnis 0.6 SAK Kernlandwirtschaft (anstatt 0.8 SAK) zu 0.4 SAK landwirtschaftsnaher Tätigkeit entspricht
dem Vorschlag der Begleitgruppe SAK und verhindert, dass die Kernlandwirtschaft zum Nebengeschäft wird. Gleichzeitig ermöglicht ein solches Verhältnis auch kleineren Betrieben, auf mehrere Standbeine zu setzen und erfolgreich und resilient zu wirtschaften. Die Vielfalt der Schweizer Landwirtschaft bleibt erhalten und innovative kleinere und mittlere Betriebe werden unterstützt anstatt wie bisher bestraft.
 Neu sollen die SAK-Zuschläge für die Aufbereitung, Lagerung und Vermarktung hofeigener Produkte nicht mehr anhand der geschätzten Arbeitskraftstunden, sondern analog zum SAK-Zuschlag für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Umsatz berechnet werden (0.03 SAK/10‘000 CHF Rohleistung
bzw. Umsatz, Vorschlag BLW). Die Kleinbauern-Vereinigung stört sich im Grundsatz nicht an dieser Änderung. Es ist aber äusserst problematisch, dass
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die Direktvermarktung/Lagerung/Aufbereitung von Hofprodukten gleich bemessen wird, wie z.B. eine kapitalintensive Erzeugung von Bioenergie oder
die Direktvermarktung von zugekauften Produkten, welche oftmals wesentlich weniger arbeitsaufwändig ist. Aus Sicht der Kleinbauern-Vereinigung widerspricht die Gleichbehandlung von kapitalintensiven landwirtschaftsnahen Tätigkeiten dem Prinzip eines guten Verhältnisses zwischen Kernlandwirtschaft und landwirtschaftsnaher Tätigkeit. Wir fordern deshalb einen höheren SAK-Ansatz für die Aufbereitung/Lagerung/Direktvermarktung von Hofeigenen Produkten.
Auch die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten werden alle über dieselbe Leiste geschlagen. Ein höherer SAK-Ansatz ist bei Dienstleistungen im Sozial- und
Bildungsbereich gerechtfertigt. Diese Tätigkeiten sind nicht sehr kapitalintensiv, verdienen aber ebenso wie die Direktvermarktung etc. hofeigener Produkte eine bessere Anerkennung. Insbesondere bei Betreuungsarbeiten fehlt es an Bauernbetrieben, welche eine solche anbieten. Der Arbeitsaufwand
für die Betreuungsarbeit ist in der Realität sehr hoch. Mit dem vorgeschlagenen SAK-Ansatz, wird diesem hohen Aufwand neu teilweise aber nicht gemäss realem Aufwand Rechnung getragen.
Vorwiegend eigenen sich kleinere Betriebe für diese wichtige Dienstleistung. Fast nur noch kleine und mittlere Betriebe haben die Kapazität und eine
Vielfalt an Betriebszweigen, welche die gute Betreuung und Integration in den Alltag ermöglichen, dasselbe gilt für den Bildungsbereich. Es gibt auch
fast keine Branche, welche sich besser eignet für Dienstleitungen im Betreuungs- bzw. Sozialbereich als die Arbeit auf einem Bauernhof mit Tieren,
Pflanzen und der Natur ganz allgemein. Mit der Begründung einer möglichst einfachen administrativen Regelung schlägt die Kleinbauern-Vereinigung
neu zwei unterschiedliche SAK-Ansätze vor: 0.08/10‘000 SAK für die Aufbereitung, Lagerung und Vermarktung hofeigener Produkte (Kernlandwirtschaft) und Dienstleistungen im Sozial- und Bildungsbereich (landwirtschaftsnahe Tätigkeit); 0.03 SAK/10‘000 CHF Rohleistung sollen dagegen für die
restlichen landwirtschaftsnahen Tätigkeiten angerechnet werden können. Anstelle einer Änderung des SAK-Ansatzes können wir uns auch eine Anpassung des Umsatz/Rohleistungsbetrags vorstellen, konkret schlagen wir analog zu vorherigem Ansatz eine Halbierung auf 0.04 SAK/5‘000 CHF für die
erstgenannten Leistungen (Aufbereitung/Lagerung/Verkauf sowie Dienstleistungen im Bildungs-, Betreuungs- und Sozialbereich vor.
Die Kleinbauern-Vereinigung erachtet es als grosses Manko der Anpassung der SAK-Faktoren und der Berechnung generell, dass der so genannte technische Fortschritt in den meisten Bereichen mit einer zusätzlichen Mechanisierung gleichgesetzt wird. Die Inputseite bzw. eine Low-Input-Strategie, insbesondere im Energiebereich ist heute kein Thema. Hier sind grobe Fehlanreize vorhanden, die der Zielrichtung der Agrarpolitik 2014-17 zuwider laufen. Die
bereits heute sehr energieintensive Schweizer Landwirtschaft geht weiter in dieselbe Richtung und verliert an Resilienz und damit auch Akzeptanz in der
Bevölkerung. Wir fordern Bundesamt und Bundesrat auf, sich dieser Problematik endlich anzunehmen.
Auch die Vielfalt an Betriebszweigen wird in der SAK heute nicht berücksichtigt. Kleinere vielfältige Betriebe, welche besonders konsumentennah wirtschaften, sind im Nachteil.
Der Entscheid, welche Betriebe von staatlicher Unterstützung profitieren, ist und bleibt ein politischer. Die SAK-Faktoren sind nach wie vor ein theoretisches
und sehr beschränktes Mass, welches der Vielfalt der Betriebe und Bewirtschaftungsweisen nicht gerecht wird.
2. Stellungnahme zu weiteren wichtigen Anliegen der Kleinbauern-Vereinigung
Begrenzung der Beiträge für die Biodiversitätsförderfläche auf die Hälfte der berechtigten Fläche:
Die Kleinbauern-Vereinigung lehnt die vorgeschlagene Begrenzung der Biodiversitätsförderflächen ab. Eine Begrenzung auf die Hälfte der Fläche ist nicht
nur sehr undifferenziert, sondern auch verfrüht, da erst am 16. Juni, also kurz vor Ende der Vernehmlassung erste Zahlen vorliegen. Wir stören uns ausserdem daran, das einzig bei den Biodiversitätsförderflächen gekürzt werden soll. Aus Sicht der Kleinbauern-Vereinigung ist eine Begrenzung der Zahlungen
pro Betrieb bei allen Beitragskategorien notwendig und nicht nur bei den Biodiversitätsförderflächen.
Wir fordern von Bundesrat und Bundesamt, auf diese sehr einseitige Kürzung zu verzichten, aber das Problem der Auswüchse bei den Direktzahlungen
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und der zu schwach wirkenden Obergrenzen bei allen Direktzahlungsbeiträgen schnellstmöglich anzugehen.
Die Kleinbauern-Vereinigung hat den Medien dazu am 3. Februar 2015 einen konkreten Vorschlag zur Begrenzung und Umverteilung der Versorgungssicherheitsbeiträge gemacht. Grundsätzlich ist für die Kleinbauern-Vereinigung auch eine Abstufung nach Fläche bei allen flächenbezogenen Beiträgen eine
sehr sinnvolle, schnell und unkompliziert umsetzbare Variante. Die Begrenzung der Direktzahlungen nach oben ist zentral, um weiterhin auf die Akzeptanz
und die Unterstützung der Bevölkerung zählen zu können. Auswüchse bei den Direktzahlungen schaden dem Image der Schweizer Landwirtschaft. Eine
Abstufung der Beiträge ab 40. Hektaren kann unerwünschten übermässigen Profit verhindern, insbesondere weil der Grossteil der Direktzahlungen flächenbezogen ausbezahlt wird.
Tierwohl
Beim Programm RAUS lehnen wir eine Verwässerung entschieden ab. Eine hohe Qualität in Form eines regelmässigen und während der wärmeren Vegetationszeit häufigen Weideganges ist grundlegend für die Glaubwürdigkeit des Programms. Sehr begrüssen würden wir ausserdem weitere qualitative Aufwertung, wie die zusätzliche Förderung behornter Kühe und Ziegen über das RAUS-Programm.
Ebenfalls lehnt die Kleinbauern-Vereinigung jegliche Erhöhungen bei den Höchstbestandesgrenzen für die konventionelle Pouletmast ab. Die strengeren
Regeln beim Tierwohl sind Teil der Schweizer Qualitätsstrategie und rechtfertigen die höheren Preise. Das Tierwohl ist entscheidend für den Kaufentscheid
und die Glaubwürdigkeit der Schweizer Fleischproduktion. Eine Erhöhung der Höchstbestandesgrenzen steht zudem im Zielkonflikt zu den Bestrebungen
den Antibiotikaverbrauch in der Landwirtschaft zu senken.
Hangbeiträge:
Mit der AP 14-17 wurde eine dritte Kategorie eingeführt, die ab 01.01.2017 in Kraft treten wird und im Verlauf des Jahres 2016 in eine Anhörung geschickt
wird. Insbesondere die 2. Und 3. Hangneigungsstufe müssen in der Standardarbeitskraft SAK unbedingt genügend berücksichtigt werden, da der Arbeitsaufwand für diese Flächen in der Praxis sehr hoch ist.
Administrative Vereinfachung:
Wir begrüssen die Anstrengungen des Bundesamtes (in Zusammenarbeit mit Praxis und Organisationen) administrative Vereinfachungen voranzutreiben
sehr. Einige der angestrebten Vereinfachungen erscheinen uns jedoch übereilt und der Nutzen im Vergleich zu den inhaltlichen Konsequenzen als nicht
gerechtfertigt. So u.a. beim Programm RAUS. Die Kleinbauern-Vereinigung plädiert dafür, den aktuell laufenden Prozess der Arbeitsgruppe zur administrative Vereinfachung weiter voranzutreiben und mit Änderungen, die dem Qualitätsanspruch der Schweizer Landwirtschaft entgegenlaufen, unbedingt abzuwarten.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Siehe Forderungen mit Begründung im Einleitungstext.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a, Absatz 4

Art. 2a, Absatz 4bis

Antrag
Proposition
Richiesta
4 Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf
selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem
Produktionsbetrieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag
von 0,08 SAK pro 10‘000 Franken Rohleistung Umsatz
gewährt. Die Rohleistung Der Umsatz muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.
Alternativvariante:
4 Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf
selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem
Produktionsbetrieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag
von 0,04 SAK pro 5‘000 Franken Rohleistung Umsatz gewährt. Die Rohleistung Der Umsatz muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Aufbereitung, Lagerung und Direktvermarktung bzw. der
Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse
verdient eine bessere Anerkennung und Wertschätzung. Ein
höherer SAK-Ansatz ist deshalb gerechtfertigt. Betriebe mit
Direktvermarktung sind unabhängiger von marktwirtschaftlichen Schwankungen. Zudem pflegen sie den direkten Kontakt zu den Konsumentinnen und Konsumenten. Damit leisten sie u. a. auch einen entscheidenden Beitrag für die Akzeptanz und Unterstützung der Schweizer Landwirtschaft.
Siehe Argumentation in der Einleitung.

4bis Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b
Buchstabe a, b und c der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03
SAK pro 10‘000 Franken Rohleistung Umsatz und nach
Artikel 12b Buchstabe d wird ein Zuschlag von 0.08 SAK
pro 10‘000 Franken Umsatz gewährt. Die Rohleistung Der
Umsatz muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.
Der Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Ein höherer SAK-Ansatz bei Dienstleistungen im Sozial- und
Bildungsbereich ist notwendig und gerechtfertigt. Diese Tätigkeiten verdienen ebenso wie die Direktvermarktung, Lagerung und Aufbereitung eine höhere Anerkennung. Besonders bei Betreuungsarbeiten fehlt es an Bauernbetrieben, die
diese anbieten. Fast nur noch kleinere Betriebe haben die
Kapazität und eine Vielfalt an Betriebszweigen, welche eine
gute Betreuung und Integration in den Alltag ermöglichen.
Dasselbe gilt für die Bildung (Schule und Kindergarten auf
dem Bauernhof). Der Arbeitsaufwand für diese Dienstleis-

Alternativvariante:
4bis Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b
Buchstabe a, b und c der Landwirtschaftlichen Begriffsver-

Der Begriff Rohleistung ist nicht klar definiert. Wir schlagen
deshalb vor, den in der Buchhaltung geläufigen Begriff des
Umsatzes zu verwenden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
ordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03
SAK pro 10‘000 Franken Rohleistung Umsatz und nach
Artikel 12b Buchstabe d wird ein Zuschlag von 0.04 SAK
pro 5‘000 Franken Rohleistung Umsatz gewährt. Die Rohleistung Der Umsatz muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK
angerechnet.

Art. 2a, Absatz 4ter

4ter Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt,
wenn der Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4
eine Betriebsgrösse von mindestens 0.6 SAK erreicht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
tungen ist zudem sehr gross und mit der vorgeschlagenen
Anrechnung an die SAK nicht gedeckt.
Die Landwirtschaft eignet sich hervorragend für Dienstleistungen im Sozialbereich. Die Arbeit und Information auf
einem Bauernhof mit verschiedenen Tieren und Pflanzen ist
einzigartig und sehr gefragt. Deshalb sollen die Leistungen
der Bauernbetriebe in diesen Bereich besser anerkannt und
auch gefördert werden.
Siehe Argumentation in der Einleitung.
Das Verhältnis 0.6 SAK Kernlandwirtschaft zu 0.4 SAK
landwirtschaftsnahe Tätigkeit entspricht dem Vorschlag der
Begleitgruppe SAK. Sie verhindert, dass die Kernlandwirtschaft zum Nebengeschäft wird und ermöglicht gleichzeitig
auch kleineren Betrieben, auf mehrere Standbeine zu setzen
und weiterhin erfolgreich und resilient zu wirtschaften. Die
Vielfalt der Schweizer Landwirtschaft bleibt erhalten und
innovative Betriebe werden unterstützt anstatt wie bisher
bestraft.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Kleinbauern-Vereinigung fordert eine Begrenzung der Direktzahlungen nach oben. Aufgrund der zu einem grossen Teil abgeschafften Obergrenzen
nach Einkommen und Vermögen und der abgeschwächten Abstufung nach Fläche ist vermehrt mit Auswüchsen zu rechnen. Anscheinend ist das auch bei
den Biodiversitätsbeiträgen der Fall. Die Kleinbauern-Vereinigung lehnt eine einseitige Kürzung bei nur einer Beitragskategorie jedoch ab und fordert Bundesrat und Bundesamt auf, die Problematik von Auswüchsen bei den Direktzahlungen und der zu schwach wirkenden aktuellen Obergrenzen bei allen Direktzahlungsbeiträgen schnellstmöglich anzugehen. Vorschläge zur konkreten Umsetzung sind in der Einleitung formuliert und lassen sich unkompliziert und
schnell umsetzen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5

Antrag
Proposition
Richiesta
Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 0.20 SAK besteht.
Bevorzugte Alternativvariante:
Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn die Direktzahlungssumme über einem Betrag von 2‘000 Fr. liegt (Bagatellgrenze).

Art. 50 Abs. 1

Der Basisbeitrag wird pro Hektare und nach Fläche abgestuft ausgerichtet:
Je Bauernbetrieb werden für die Hektaren 1-10 der höchste, für die Hektaren 10-20 ein etwas tieferer und für Hektaren 20-30 der niedrigste Basisbeitrag ausbezahlt. Für die
dreissigste und mehr Hektaren, erhält ein Betrieb neu keine
Versorgungssicherheitsbeiträge mehr.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine Senkung der SAK-Untergrenze auf 0.20 SAK wird ausdrücklich begrüsst und entspricht dem Leistungsprinzip der
Agrarpolitik 2015-17.
Siehe Argumentation in der Einleitung.
Anstelle der Beibehaltung der SAK-Untergrenze bevorzugt
die Kleinbauern-Vereinigung jedoch grundsätzlich eine wesentlich einfachere und besser nachvollziehbare Bagatellgrenze nach Direktzahlungssumme mit Minimalbetrag von
2‘000 Fr. Dadurch würden nur noch Direktzahlungsbeiträge
ausbezahlt, welche grösser sind als der administrative Aufwand für die Erfassung. Beiträge über 2‘000 Franken würden
dagegen allesamt ausbezahlt.
Siehe Argumentation in der Einleitung.
Für eine echte Versorgungssicherheit sind möglichst viele
verschiedene Betriebe und aktive Bäuerinnen und Bauern
grundlegende Voraussetzung. Kleine und mittlere Bauernbetriebe sind damit entscheidend für eine möglichst hohe Versorgungssicherheit.
Mit der neuen Agrarpolitik wurden die Obergrenzen der Direktzahlungen nach Einkommen und Vermögen mehrheitlich
abgeschafft und die Abstufung nach Fläche beginnt neu erst
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel 55 Absatz 4bis

Die Kleinbauern-Vereinigung lehnt eine Anpassung zum
aktuellen Zeitpunkt ab.

Art. 71 Abs. 1

1

Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller
gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37
Absätze 1-4 zu mindestens 90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht.
Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestanteilen
aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und
Weidefutter nach Anhang 5 Ziffer 1 a, b, d, h, k, l, m beste-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ab 60 Hektaren. Flächenmässig grosse Betriebe und reiche
Bauern sind mit der neuen Agrarpolitik im Vorteil. Diesen
Fehlanreiz gilt es möglichst rasch zu korrigieren, um die
Versorgungssicherheit und die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht zu schwächen.
Die Kleinbauern-Vereinigung schlägt deshalb eine Neuverteilung der heutigen Versorgungssicherheitsbeiträge vor. Mit
diesem neuen Verteilungssystem erhalten mehr als 40‘000
Betriebe, also gut zwei Drittel aller Bauernbetriebe in der
Schweiz, höhere Versorgungssicherheitsbeiträge. Die kleinen und mittleren Bauernbetriebe, welche das Rückgrat
einer vielfältigen Schweizer Landwirtschaft bilden und eine
sichere Versorgung gewährleisten, werden mit dieser Neuverteilung gefördert.
Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50% der zu Beiträgen berechtigenden Fläche des Betriebes lehnen wir ab.
Eine Begrenzung auf die Hälfte der Fläche ist nicht nur sehr
undifferenziert, sondern auch verfrüht, da erst am 16. Juni,
also kurz vor Ende der Vernehmlassung erste Zahlen vorliegen. Wir stören uns ausserdem daran, das einzig bei den
Biodiversitätsförderflächen gekürzt werden soll. Die Kleinbauern-Vereinigung schliesst sich hier der Haltung von BioSuisse an.
Aus Sicht der Kleinbauern-Vereinigung ist eine klare Begrenzung (Obergrenze) der Direktzahlungen pro Betrieb bei
allen Beitragskategorien gerechtfertigt und muss möglichst
schnell angegangen werden.
Wir beantragen, die Beiträge für qualifiziertere GMFAnforderungen zu erhöhen. Dafür sollen die aktuellen Stufen
von 75% und 85% Mindestanteile aus Wiesen- und Weidefutter nach Beiträgen differenziert werden und für alle Zonen
möglich werden. Die geltenden Bestimmungen bezüglich
Grasfutter-, Grundfutter- und Kraftfutteranteilen bleiben dabei unverändert bzw. dürfen nicht abgeschwächt werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
hen:
a. im Talgebiet: 75 Prozent der TS für den Grundbeitrag
b. im Berggebiet: 85 Prozent der TS für den erhöhten Beitrag
2

(neu) Der Maximalbeitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztiere
nach Artikel 37 Absätze 1-4 zu 100% Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 a, b,
d, h, k, l, m besteht.

Anhang 7 Beitragsansätze
Punkt 5.3.1

Der Grundbeitrag für graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion beträgt 200 Franken pro Hektare Grünfläche des
Betriebs und Jahr bei 75% Grasanteil

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Direktzahlungsverordnung ist im Art. 71, Absatz 1 und im
Anfang 7, Kap. 5.3 jedoch anzupassen in einen Grundbeitrag, einen erhöhten Beitrag und einen Maximalbeitrag.
Der Stellenwert von „Milch und Fleisch aus Gras“ wird national und global ansteigen. Die Nahrungsmittelkonkurrenz ist
in der Gesellschaft und bei Konsumenten eine brisante
Thematik. Die Schweiz ist grösstenteils ein Grasland, es gilt
die Chancen zu nutzen. Es wird Kritik laut, dass 75% minimal ist. Mit einem gestuften Anreizsystem kann die Akzeptanz sichergestellt werden. Eine fachlich korrekte Einteilung
der Futtermittel erachten wir dazu als zentral. Futtermittel mit
sehr hoher Energiekonzentration dürfen deshalb nicht zum
Grundfutter gezählt werden dh. Grundfutter ohne CornCobMix CCM, Futterrüben, Zuckerrüben, Zuckerrübenschnitzel
(frisch, siliert, getrocknet), Chicorée-Wurzeln und Kartoffeln
sind deshalb nicht zum Grundfutter zu zählen.

Siehe vorherige Zeile.

Der erhöhte Beitrag beträgt 400 Franken (bei 85% Grasanteil)
Der maximale Beitrag beträgt 600 Franken (bei 100% Grasanteil)

Art. 79 Abs. 2 Bst. c
und Art. 80 Abs. 2

Beibehaltung von Bst. c
c. Mulchsaat, wenn eine höchstens 10 cm tiefe, pfluglose
Bearbeitung des Bodens erfolgt.

Die administrative Vereinfachung rechtfertigt den angeblich
eingesparten Kontrollaufwand der gestrichenen Tiefenmessungen nicht, zumal die Kontrolle der pfluglosen Bearbeitung
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehaltung des Satzes in Art. 80 Abs. 2
Wird der Zusatzbeitrag nach Artikel 81 beantragt, so darf
für die Saatbeetbereitung der Mulchsaat ein Pflug zur Unkrautregulierung eingesetzt werden, sofern die Bearbeitungstiefe von 10 cm nicht überschritten wird.

Art. 80 Abs. 2 (Voraussetzungen und Auflagen)

2

Von der Ernte der vorangehenden Hauptkultur bis zur
Ernte der beitragsberechtigten Hauptkultur nach Artikel 79
darf der Pflug nicht eingesetzt werden und der Glyphosphateinsatz darf 1,5 kg Wirkstoff pro Hektare nicht überschreiten. Glyphosat darf nicht eingesetzt werden, solange dessen wahrscheinliche Kanzerogenität beim Menschen nicht
widerlegt ist. Wird der Zusatzbeitrag nach Artikel 81 beantragt, so darf für die Saatbeetbereitung der Mulchsaat ein
Pflug zur Unkrautregulierung eingesetzt werden, sofern die
Bearbeitungstiefe von 10 cm nicht überschritten wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
des Bodens sowieso im Feld zu erfolgen hat. Es liegen uns
keine Daten vor, dass die Massnahme nicht kontrollierbar ist.
Das BLW schreibt im Begleitbericht einzig und ohne weitere
Begründung, die Massnahme gelte als „aufwändig kontrollierbar“. Interessanterweise ist die Kontrolle des Einsatzes
von maximal 1,5 kg Glyphosat pro Hektare offenbar weniger
aufwändig, weshalb dieser Passus nicht gestrichen wird.
Forschung und Landmaschinenhersteller haben zusammen
mit innovativen Betrieben intensive und teure Entwicklungsarbeit geleistet. Biobetriebe, aber auch IP- und ÖLN-Betriebe
haben letztes Jahr beträchtliche Investitionen in spezielle
Maschinen wie Flachgrubber und Schälpflüge getätigt, welche die 10 cm Grenze bei der minimalen Bodenbearbeitung
einhalten können. Dies unter Einberechnung der Begrenzung der Massnahmen bis Ende 2019 (Art. 79 Abs. 4). Eine
vorzeitige Streichung gefährdet diese Investitionen und
verstösst gegen Treu und Glauben.
Die Kleinbauern-Vereinigung fordert die Streichung der
Förderung des Glyphosat-Einsatzes. Dieses wurde bekanntlich im März 2015 von der IARC (Agentur der WHO) als
„für Menschen wahrscheinlich krebserregend (Gruppe 2A)“
eingestuft. Es ist für uns stossend, dass der Einsatz eines
solchen Stoffes durch Ressourceneffizienz-Beiträge vom
Staat gefördert wird.
Hier und bei allen anderen erlaubten Herbiziden ist ausserdem die Frage der administrativen Vereinfachung dringend
zu stellen, da nicht kontrollierbar ist, dass die Aufwandmenge von 1,5 kg Wirkstoff pro Hektar (Glyphosat) eingehalten
wird. Es besteht einzig eine Aufzeichnungspflicht nach Art.
80 Abs. 3 Bst. d.
Insbesondere in Anbetracht des breiten Einsatzes von Glyphosat auf konventionellen Betrieben kann die Begrenzung
der Aufwandmenge auf 1,5 kg / ha problemlos umgangen
werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 79 bis 81 Beitrag für
schonende Bodenbearbeitung

Antrag
Proposition
Richiesta
Generelles Verbot des Herbizideinsatzes und Umlegung
des Zusatzbeitrags gemäss Art. 81 auf herbizidfreie Techniken und betriebliche Verfahren.

Anhang 1, Ziffer 6.2.4 Bst. c

Die Liste soll nicht, um den Wirkstoff Novaluron ergänzt
werden.

Anhang 1, Ziffer 6.3.4

Die Anpassung lehnen wir ab.

Anhang 6

Die Ausnahme „In den Bergzonen I – IV muss den Tieren
im Mai an mindestens 13 Tagen Auslauf gewährt werden“

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Art. 76 LwG Ressourceneffizienzbeiträge erwähnt den Pestizideinsatz nicht; Art. 79 bis 81 DZV nur im Zusammenhang
mit Glyphosat. Es besteht somit keine Pflicht zum Herbizideinsatz – im Vordergrund steht die Ressourceneffizienz mit
dem Zweck der Förderung der nachhaltigen Nutzung von
Ressourcen wie Boden, Wasser und Luft sowie zur Verbesserung der Effizienz beim Einsatz von Produktionsmitteln.
Nachdem die Gewässer nachweislich erheblich mit Pestiziden belastet sind und sich Rückstände im Urin der Mehrheit
der Schweizer/-innen finden lassen, ist die Förderung des
Herbizideinsatzes unter dem Titel Ressourceneffizienz nicht
zu rechtfertigen.
Stattdessen sind die Mittel für ressourcenschonende Techniken oder betrieblichen Verfahren zu verwenden, die dem Ziel
mehr entsprechen. Verbietet man die Herbizide und verteilt
den Zusatzbeiträge auf die verbleibenden Techniken, ist der
Fördereffekt grösser und die Zielerreichung wird verbessert.
Zudem kann der administrative Aufwand zur Kontrolle des
Herbizideinsatzes gestrichen werden, und die Verordnung
wird um einen Artikel verkürzt.
Novaluron ist hoch toxisch für aquatische Lebewesen, bienengefährlich und ist unseres Wissens in der EU nicht zugelassen. Darum lehnen wir es ab, Novaluron für einen freien
Einsatz im ÖLN zuzulassen.
Die Kontrolle von Maiszünsler kann über die Fruchtfolge und
den Einsatz von Nutzorganismen (Trichogramma spp.) erfolgen. Das Ermöglichen von Insektizidbehandlungen im Bestand (über die Erteilung von Sonderbewilligung) ist eine
unnötige Schwächung des ÖLN. Darum ist die Frist für das
Erteilen der Sonderbewilligungen im Zusammenhang mit
dem Einsatz von Insektiziden zur Bekämpfung des Maiszünslers in Problemfällen nicht bis Ende 2017 zu verlängern.
Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund für eine Änderung
der seit langem für das gesamte CH Rindvieh geltenden
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Bst. D Ziff. 1.1 Bst. b

Antrag
Proposition
Richiesta
lehnen wir ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Regel „Mai bis Oktober an mind. 26 Tagen pro Monat raus“.
Wenn noch nicht geweidet werden kann, durften die Tiere
schon bisher in den Laufhof gelassen werden. Weshalb sollen die Bergbauern ihre Tiere im Mai künftig nur noch an
13 Tagen rauslassen müssen?
Gerade im Berggebiet werden die Tiere sehr oft in relativ
dunklen, eher weniger gut gelüfteten Ställen gehalten. Deshalb ist es für diese Tiere besonders wichtig, möglichst oft
nach draussen zu gehen. Die Arbeit mit dem Rauslassen
wird den Bauern ja durch die RAUS-Beiträge abgegolten.

Anhang 7

Alle Beitragsanpassungen lehnen wir zum jetzigen Zeitpunkt ab.

Die Agrarpolitik 2014-17 ist seit 1 ½ Jahren in Kraft. Zum
jetzigen Zeitpunkt Beitragskürzungen (bei einzelnen Beiträgen) vorzunehmen ist problematisch und verstösst gegen
Treu und Glauben. Die Kürzungen und Begrenzungen im
Biodiversitätsbereich sind zudem ohne fachliche Begründung. Die Kleinbauern-Vereinigung schliesst sich hier der
Haltung von Bio-Suisse an.
Siehe auch Argumentation in der Einleitung.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nach wie vor wird der sogenannte technische Fortschritt als reine, sehr kapitalintensive Mechanisierung der Landwirtschaft definiert. Die KleinbauernVereinigung erachtet das nur sehr begrenzt als Fortschritt, insbesondere weil bei den heutigen Maschinen wenig auf Gewicht und Treibstoffverbrauch geachtet wird. Die SAK-Faktoren sind nach wie vor ein theoretisches, sehr komplexes und doch beschränktes Mass, welches der Vielfalt der Betriebe und
Bewirtschaftungsweisen nicht gerecht wird und zu wenig Rechnung trägt. Nach wie vor muss der Entscheid, welche Betriebe von staatlicher Unterstützung
profitieren ein politischer bleiben.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Abs. 2 Bst. c für den biologischen Landbau, Zuschläge
nach Bst. a plus 25%

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der technische Fortschritt kann bei Biobetrieben nicht in
allen Bereichen gleich stark realisiert werden, deshalb fordern wir eine Erhöhung des Zuschlags für den Biolandbau.

Artikel 14

Die Änderung lehnen wir ab.

Das BLW erwartet, dass durch die Aufhebung der Regelung
für Dauerweiden die Bewirtschaftung von abgelegenen
landwirtschaftlichen Nutzflächen attraktiver wird. Die Kleinbauern-Vereinigung befürchten, dass die vorgeschlagene
Regelung die Wirkung nicht erzielen wird, dafür Flächen
noch weiter als bisher vom Betriebszentrum weg bewirtschaftet werden und damit der landwirtschaftliche Verkehr
zunehmen wird. Hinzu kommt, dass das BLW selber befürchtet, dass es zu mehr Konkurrenz um Flächen führen
wird, mit entsprechend höheren Pachtzinsen.

16/33

BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Diese Änderung begrüssen wir ausdrücklich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Kleinbauern-Vereinigung begrüsst die Senkung und
Vereinheitlichung des Mindestbedarfs an Standardarbeitskräften SAK in der Strukturverbesserungsverordnung. Es ist
sinnvoll, dass die einzelnen Projekte vermehrt nach deren
Wirtschaftlichkeit geprüft und bewilligt werden anstatt anhand der Betriebsgrösse bzw. dem theoretischen Arbeitsaufwand entschieden wird.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Diese Änderung begrüssen wir ausdrücklich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Harmonisierung mit dem bäuerlichen Bodenrecht und
der Strukturverbesserung auf eine Eintretenslimite von 1.0
SAK ist eine sinnvolle Vereinfachung und trägt der Vielfalt an
Betrieben wesentlich besser Rechnung.
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Bundesrat hat im Mai 2014 entschieden, einen Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Nutzung von Pflanzenschutzmitteln zu erstellen. In der an den
Bundesrat überwiesenen Motion 12.3299 wird klar festgehalten, dass ein Massnahmenpaket zur Reduktion der Risiken von PSM erstellt werden muss. Einige der nun vorgeschlagenen Änderungen der PSMV laufen diesem Ziel zuwider bzw. greifen zu kurz.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 41, Abs 1-4

Art. 5, Abs 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehaltung des bestehenden Artikels

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für nicht bewilligte Pflanzenschutzmittel (PSM) wurde von
öffentlicher Seite keine Anwendung etabliert, die als sicher
bzw. risikoarm gelten kann. Werden solche PSM im Freiland
eingesetzt, besteht ein Risiko für Mensch und Umwelt. Der
Bund hat über ein Bewilligungsverfahren Sorge zu tragen,
dass diese Risiken auf ein akzeptables Niveau reduziert
werden.
Die Vernehmlassungsunterlagen geben keinen Aufschluss
darüber wie gross die administrative Vereinfachung bei einem Wegfall der Bewilligungspflicht tatsächlich wäre. Die
Schutzgüter Umwelt und Gesundheit, sind bei dem Umgang
mit nicht bewilligten Pflanzenschutzmitteln aber auf jeden
Fall höher einzustufen.
Bei Versuchen mit nicht bewilligten Pflanzenschutzmitteln
soll wie gehabt der Bund Bewilligungen erteilen bzw. verweigern können.
Aus diesen Gründen lehnen wir eine Änderung des Artikels
41 ab.
Wir begrüssen die Einführung der Liste der Substitutionskandidaten und die Ermöglichung einer vergleichenden Bewertung.
Wir fordern das BLW als zuständige Behörde auf, besonders
jene Zulassungen schnell zu überprüfen, wo Substitutionskandidaten in Hausgärten zugelassen sind. Hier wäre eine
sofortige Sistierung der jeweiligen Zulassungen angebracht.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Anhang 10 bzw. Anhang 1
und Artikel 10

Anhang 1 - Streichung:
Carbedazim, Ioxynil, Tepraloxydim
Artikel 10, Abs 1
d: der Wirkstoff in der EU seine Bewilligung verloren hat.
(neu)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir möchten an dieser Stelle darauf verweisen, dass der
Bundesrat bereits im Bericht zum Postulat Moser 12.3299
eine gesonderte Zulassung von PSM für Hausgärten angeregt hatte. Wir vermissen in der jetzigen Vorlage einen Vorschlag diesbezüglich.
Eine mögliche gezielte Überprüfung der drei Wirkstoffe erzeugt einen hohen Arbeitsaufwand von Seiten der Behörden
und zögert ein Verbot der drei bedenklichen Wirkstoffe unnötig hinaus.
In der EU haben diese drei Wirkstoffe ihre Bewilligung bereits verloren. Um dem Ziel des BLW einer administrativen
Vereinfachung gerecht zu werden und das Umwelt- bzw.
Gesundheitsrisiko von PSM zu senken, wäre es deshalb
sinnvoll die erwähnten Wirkstoffe per sofort aus Anhang 1
PSMV zu streichen bzw. ihr schnelles Phase-out zu verfügen.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Kleinbauern-Vereinigung lehnt das seit Jahren wiederkehrende Begehren die Höchstbestandesgrenzen weiter zu erhöhen mit Vehemenz ab. Dieses
Widerspricht nicht nur dem Ziel einer tiergerechten Haltung sondern schwächt die Qualitätsziele in der Lebensmittelproduktion. Eine Angleichung an die
Regelungen im Ausland machen die Qualitäts- und damit Wettbewerbsvorteile der Schweizer Produkte zunichte. Zudem stehen höhere Bestandesgrenzen
im Konflikt mit dem wichtigen Bestreben, den Antibiotikaverbraucht in der Landwirtschaft zu senken.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 b

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Kleinbauern-Vereinigung schliesst sich dem Schweizer
Tierschutz STS an und lehnt sowohl die vorgeschlagene,
faktische Erhöhung der Höchstbestandesgrenze bei konventioneller Pouletsmast von 18'000 auf neu 21'000 Tieren
(Bis 42. Alterstag) als auch die neu vorgesehene Möglichkeit, im gleichen Stall bis zu 30% mehr junge Mastpoulets
bis zum 28. Alterstag halten zu dürfen. Letzteres würde
bedeuten, dass bis zum 28. Alterstag in einem konventionellen Stall über 22 Tiere/qm Stallfläche gehalten würden,
statt üblicher 17 Tiere.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die massiv höheren Besatzdichten für Jungpoulets wurden
bezüglich ihrer Auswirkungen auf das Tierwohl nie wissenschaftlich untersucht. Der STS geht davon aus, dass eine
derart enge Haltung von Jungtieren das Verhalten und die
Tiergesundheit beeinträchtigt, das Stallklima und die Einstreuqualität verschlechtert. So ist gemäss deutschen Untersuchungen in grossen Hühnerställen das Verhalten verändert und eingeschränkt und die Tiergesundheit verschlechtert sich, wie die extrem häufigen Antibiotikabehandlungen
und das hohe Vorkommen von ESBL in ausländischem Geflügel zeigen.
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Valentina Hemmeler Maïga <v.hemmeler@uniterre.ch>
Dienstag, 16. Juni 2015 09:35
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Wichtigkeit:

Hoch

Madame, Monsieur,
veuillez trouver ci joint la position d'Uniterre sur les ordonnances sur lesquelles nous avons des remarques à
faire
meilleures salutations

Valentina Hemmeler Maïga
Uniterre
Av. du Grammont 9
1007 Lausanne
+41 21 601 74 67
Fax +41 21 617 51 75
v.hemmeler@uniterre.ch
www.uniterre.ch
Skype: zeitoun1973

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Uniterre
0205 Uniterre_16.06.2015

Adresse / Indirizzo

Av. du Grammont 9
1007 Lausanne

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Le 15 juin 2015, Charles-Bernard Bolay, Président

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Le paquet d’ordonnances soumis à consultation est à l’image de la complexité de notre politique agricole. Malgré un cadre extrêmement précis, notamment
dans le domaine des paiements directs, et un montant alloué aux prestations y liées, les familles paysannes continuent de voir leur situation socioéconomique se dégrader. Ce qui peut ouvrir la question de l’efficience d’une politique agricole qui semble moyennement performante sur le plan écologique
(mauvais classement de la Suisse concernant la biodiversité-ce qui est d’ailleurs probablement dû à notre densité de population et d’infrastructures et non à
imputer uniquement à l’activité agricole), faible voir insuffisante sur les aspects sociaux et économiques.
Ainsi l’enjeu est d’une part de pouvoir simplifier le carcan administratif sans pour autant affaiblir la crédibilité de notre système agricole basé sur les PER (4
cultures dans l’assolement, semi de couverture, date de fauche, carnet des champs etc. développés par les paysans eux-mêmes) qui légitime une « autre »
agriculture avec une plus value écologique et éthologique vis-à.vis d’autres régions et d’autre part de prendre des mesures concrètes qui puissent améliorer
les aspects socio-économiques des familles paysannes (plus grande régulation des importations, contrats valides dans les secteurs sensibles comme le
lait, aide à l’installation, etc).
Une série des propositions faites, notamment concernant les UMOS vont dans un sens plutôt positif. Par exemple la réduction du nombre d’heures par
année pour l’UMOS arrive enfin, même si elle aurait dû encore être abaissée pour être en phase avec d’autres corps de métier. Le fait de commencer à
reconnaître les activités proches de l’agriculture est un bon début mais nous estimons que les montants des prestations brutes sont trop élevés tout comme
la charge minimale. Ces changements ont un impact sur d’autres ordonnances qui méritent d’être signalé.
Par contre d’autres demandes de la profession, telles que les primes pour les cultures fourragères ne sont toujours pas introduites alors que nous dépendons toujours plus des fourrages d’outre mer pour nos animaux ce qui est un non sens écologique et social.
En ce qui concerne les aspects liés à l’installation des jeunes, il serait utile de faire preuve d’un peu d’imagination pour favoriser la relève ce qui, jusqu’alors
n’a jamais été le cas. Un métier sans relève est un métier voué à disparaître. Uniterre avait émis de nombreuses propositions en ce sens dans le cadre de
la PA 2014-17
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a, al. 2, f nouveau

Antrag
Proposition
Richiesta
Pépinière viticole 2.585 UMOS/ha

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Cette production agricole doit être prise en compte.

Art. 2a, al. 2, lettres f à n

Ces lettres sont à déplacer, avec le nouvel article f.

Art. 2a, al. 4

Un supplément de 0.03 UMOS par fr. 5‘000 de prestations…

Le montant de fr. 10'000.00 est trop élevé et correspond
pour 1 UMOS a des prestations de fr. 333'000.00, ce qui
n’est pas réaliste

Art. 2a, al. 4 bis

Un supplément de 0.03 UMOS par fr. 5‘000 de prestations…

Voir ci-dessus. Les activités proches de l’agriculture sont
très hétérogènes et la correction permet d’atténuer les différences. Le plafonnement du supplément à 0.4 UMOS est
réaliste.

Art. 2a, al. 4 ter

… la taille d’au moins 0.6 UMOS du fait …

La limite de 0.8 UMOS est trop élevée. Avec 0.6 UMOS, on
est à la limite inférieure que les cantons peuvent accorder
avec l’art. 5 LDFR.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
De manière générale, l’adapation des UMOS en fonction de l’évolution technique est discutable. En effet, cela équivaut à valider la course aux terres, aux
têtes de bétail. à la mécanisation à outrance et à l’endettement. Des aspects qui peuvent engendrer des problématiques à moyen terme dans la transmissibilité des domaines à la nouvelle génération en raison de leur « cherté ». Si la Suisse n’est encore que partiellement touchée par cette problématique, nos
voisins européens sont paralysés par la non transmissibilité des domaines qui engendre désarrois chez les exploitants cédant leur domaine et découragement chez les jeunes désirant s’installer. L’office fédéral aurait ainsi intérêt à éviter d’accentuer cette problématique grave à venir par ses mesures adminsitratives artificielles.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3, al. 2, a 1

Antrag
Proposition
Richiesta
SAU 0.028 UMOS/ha

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La réduction de plus de 20% va pénaliser spécialement les
exploitations de grandes cultures, sans bétail et sans activité
proche de l’agriculture. Sans cette modification, la « course
aux terres est favorisée » et prétérite l’installation des jeunes

Art 3, al. 2, b 1

0.043 UMOS par UGB

Idem mais pour les animaux

Art 3, al 2, b3

0,04 UMOS par UGB

5/12

BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Ok pour le rabaissement à 1 UMOS pour le seuil d’entrée des mesures individuelle. Un certain nombre d’exploitations supplémentaires auront la possibilité
de faire des demandes.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3, al. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
aucune

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La réduction à 1 UMOS est pertinente et correspond à l’art.
89, LAgr.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Ok pour le rabaissement à 1 UMOS
Par contre nous estimons que dans le cadre des articles liés au prêt accordé pour la cessation d’exploitation, cette dernière ne doit pas être liée à la location
ou à la vente des terres à des entreprises agricoles déjà existantes. Ces terres devraient pouvoir être cédées ou louées à de nouveaux exploitants souhaitant s’installer !

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art 6a

L'octroi d'un prêt selon l'art. 1, al. 1, let. c, est lié à la condition que les terres libérées soient vendues ou cédées en
location, douze ans au moins, à une ou plusieurs entreprises exploitations agricoles, situées à une distance maximum de 15 km par la route ou à des nouveaux exploitants
agricoles souhaitant s’intaller sur ces terres.

Cet article a été à plusieurs reprises dénoncé par Uniterre.
En effet il part du principe qu’il faut „croitre ou mourir“. Et que
si la personne souhaite cesser son activité agricole c’est que
le domaine n’est pas rentable. Rien ne prouve cette affirmation. Ainsi, des nouveaux exploitants agricoles ayant un projet viable, devraient pouvoir avoir accès à ces terres. Cela
permettrait de freiner l’érosion du nombre d’exploitation et de
conserver la diversité des structures.
Une récente étude de l’université de Lausanne démontre
que les besoins en terre des jeunes sortant des écoles
d’agriculture sont particulièrement élevés. Parmis ces derniers, 25% des interrogés sont des jeunes formés non issus
de familles paysannes et ne possédant aucune terre.
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

En date du 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse (BNS) a pris la décision d’abolir le taux plancher de Fr. 1.20 pour 1 euro. Cette décision inattendue a
des répercussions importantes sur le secteur touristique et sur les entreprises exportatrices ; elle a également un impact négatif important sur l’agriculture et
la filière agro-alimentaire indigène, en particulier sur le marché des céréales panifiables.
Uniterre demande d’augmenter le maximum de la protection à la frontière pour les céréales panifiables ainsi que l’augmentation du THC

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5. abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
2 L'OFAG examine les droits de douane tous les mois et les
fixe, en veillant à ce que les prix du sucre importé, majorés
des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie (art. 10 de la loi du 8 oct. 1982 sur l'approvisionnement du pays, LAP2), correspondent aux prix du marché
dans l'Union européenne, mais s’élèvent au moins à
600 francs par tonne.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La suppression par l’UE de ses quotas de sucre et de la
restriction à l’exportation prendra effet en septembre 2017.
En raison de l’augmentation de la production dans l’UE, le
prix du sucre a chuté de 43 % depuis janvier 2013 et la
pression des exportations vers la Suisse a fortement augmenté. Il faut définir un prix-seuil pour le sucre, afin de garantir un prix minimum du sucre et de préserver les surfaces
de betteraves sucrières. L’art. 20 de la loi sur l’agriculture
constitue la base légale nécessaire à cet effet.

Art. 6 al. 3

3 Le droit de douane n'est adapté que si les prix du blé
importé, majorés du droit de douane et de la contribution au
fonds de garantie dépassent une certaine fourchette. La
fourchette est dépassée lorsque les prix s'écartent de 3
francs par 100 kilogrammes du prix de référence. La
somme de droit de douane et de la contribution au fonds de
garantie (prélèvement à la frontière) ne peut toutefois excéder 23 30 francs par 100 kilogrammes.

La protection à frontière doit être adaptée en fonction des
variations du taux de change.

Art. 19 al.3 et 4

Abrogé

Nous rejetons la suppression pure et simple des instruments
de mise en œuvre de l’encaissement des prix d’adjudication.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Annexe 1, chap. 15

S’agissant du contingent tarifaire no 27, le montant du droit
de douane doit être augmenté à 50 fr./dt pour les céréales
panifiables.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ces instruments doivent être structurés de manière à ce que
les prix d’adjudication soient versés dans les délais prévus.
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à
l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Adaptation de l’OIMAS à la correction des UMOS.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Annexe 4 (Art. 5 et 6 al. 1)
I Crédits d'investissements
alloués comme aide initiale

Antrag
Proposition
Richiesta
Unités de main-d'oeuvre
standard (UMOS)
0.75-0.99
1.00-1.24
1.25-1.49
1.50-1.74
1.75-1.99
2.00-2.24
2.25-2.49
2.50-2.74
2.75-2.99
3.00-3.24
3.25-3.49
3.5-3.74
3.75-3.99
4.00-4.24
4.25-4.49
4.50-4.74
4.75-4.99

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Forfaits en francs
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000

Si les UMOS sont adaptés à l’OAS et à l’OMAS, elles doivent aussi être adaptés à l’OIMAS.
Une augmentation de l’aide initiale est nécessaire pour compenser la modification des facteurs UMOS. Nous proposons
une augmentation de 10 000 francs du montant accordé
jusqu’ici par catégorie.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
≥5.00

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
260‘000 270‘000

Les UMOS sont calculés conformément à l'art. 3 de
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2 et selon l'annexe 1.
Une aide initiale inférieure à 1,25 1 SAK UMOS n'est octroyée que dans les régions visées à l'art. 3a, al. 1, OAS.
Lorsqu'une exploitation participant à une communauté
d'exploitation ou à une communauté partielle d'exploitation
reconnues est reprise, l'aide initiale est calculée au prorata
de la participation de l'exploitation à la communauté.

11/12

Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture
(910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous réitérons notre demande d’introduction d’une contribution spécifique pour les cultures fourragères (céréales, protéagineuses, oléagineuses) dès la
récolte 2016. La baisse constante du taux d’auto-approvisionnement ces dernières décennies, la diminution des surfaces et de la production et les discussions relatives au Swissness sont clairement le signe que l’introduction d’un tel soutien aux cultures fourragères est possible et nécessaire dès maintenant.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

12/12

Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Heinz Siegenthaler <siegenthaler97@bluewin.ch>
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Meier Thomas BLW; _BLW-Schriftgutverwaltung
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Guten Abend Meier
Da gestern gutes Heuerwetter war erlaube ich mir
die Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 Ihnen erst Heute zu senden.
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen
H. Siegenthaler

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

BZS Bäuerliches Zentrum Schweiz
Definitive Eingabe
0206 BZS Bäuerliches Zentrum Schweiz_29.06.2015_definitive Fassung

Adresse / Indirizzo

Heinz Siegenthaler
Zauggshaus
3557 Fankhaus

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e
firma

19.6.15
Mit freundlichen Grüssen
Heinz Siegenthaler

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung
stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word
par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la
valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word.
Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zum Herbstpaket der AP 14-17 unsere Stellungnahme abgeben zu dürfen und hoffen auf
eine wohlwollende Prüfung unserer Anliegen.
Administrative Vereinfachungen
Wir begrüssen den Willen des BLW den admin. Aufwand in verschiedenen Bereichen zu senken hoffen aber auch, dass die
Auswirkungen bis zum Einzelbetrieb spürbar werden. Ein messbares Ziel sollte sein, dass keine weiteren Stellen in der
Verwaltung und Betriebskontrolle geschaffen werden. Zudem sollten Kontrollen besser koordiniert und mit privatrechtlichen
Kontrollen (Labels) zusammengelegt werden. Mit den heutigen Informatiksystemen sollte es möglich sein einmal erfasste Daten
für alle Kontrollvorlagen automatisch weiter zu geben. Immer noch werden viel zu viel unnötige Datenaufzeichnungen verlangt
(Wiesenjournal, Feldkalender, Bewirtschaftungsplan für Sömmerungsbetriebe, etc.). Den Landwirten ist eine grössere
Eigenverantwortung zuzutrauen, so könnte z.B. auch der festgelegte Schnittzeitpunkt für BFF abgeschafft werden. Der Erhalt der
Qualitätsstufe kann ein gut ausgebildeter Landwirt mit den richtigen Massnahmen selber sicherstellen, der finanzielle Anreiz ist
vorhanden er darf aber auch nicht weiter gesenkt werden.
Anpassung der Faktoren für die Standardarbeitskraft SAK
Dass die SAK Faktoren in der Verordnungsstufe dem technischen Fortschritt angepasst werden sollen ist verständlich. Wir
begrüssen die neue Erfassung der Arbeit aus Landwirtschaftsnahen Bereichen und den Weg der Bemessung über den erzielten
Umsatz. Die Ansätze erachten wir jedoch als zu schwach, um dem effektiven Lohnanteil aus diesen Bereichen gerecht zu
werden, ebenso die Eintretens- Schwelle ist zu tief. Kleine Betriebe, die sich in diesen Bereichen spezialisieren leisten oft auch
einen sehr grossen Beitrag zur Biodiversität, zum Artenschutz und zum attraktiven, kleinstrukturierten Landschaftsbild. Leider ist
bei der neuen SAK Faktorengruppe die bäuerliche Bienenhaltung vergessen geblieben, wenn schon die fast unbedeutende
Seidenraupenzucht erfasst werden soll, dann muss mindestens auch die Bienenhaltung und die bäuerliche Fischzucht
angerechnet werden.
Versorgungssicherheitsbeiträge/ Biodiversitätsförderbeiträge
Wir tolerieren absolut keine Beitragskürzungen bei den Versorgungssicherheitsbeiträgen. Dieser Bereich ist von zentraler
Bedeutung um dem Art. 104 der Bundesverfassung gerecht zu werden. Der Basisbeitrag Grünfläche darf nicht gesenkt werden
und die Einzelkulturbeiträge müssen zwingend auf dem bisherigen Stand gehalten werden. Ein zusätzlicher Kulturbeitrag für
Futtergetreide sollte eingeführt werden, um nicht in Zukunft die Abhängigkeit vom Ausland noch weiter auszubauen. In diesem
Zusammenhang setzen auch die geplanten Senkungen der Ausserzollansätzen für Getreide ein falsches Zeichen und müssen
nochmals überdacht werden. Hingegen die Umlagerung und Begrenzung der Beiträge in den BFF wird von uns akzeptiert.
Ressourceneffizienzbeiträge
Im Bereich der Ressourceneffizienzbeiträge begrüssen wir die Vereinfachungen wie z.B. die Aufhebung der Tiefenbeschränkung
bei der Mulchsaat. Ist ja auch überhaupt nicht kontrollierbar. Fragwürdig bleibt nur, wie es solche Auflagen überhaupt bis in eine

neue Agrarpolitikvorlage schaffen. Es zeigt deutlich, wie praxisfremd in der Verwaltung manchmal gedenkt wird. Wir hoffen
schwer, dass die Überarbeitung der Erosionsschutzvorlagen bis ins 2017 praxistauglich und kontrollierbar wird.
Die Bestrafung der emissionsmindernden Ausbringverfahren mit zusätzlichen 3kg N in der Suissebilanz sollte überdacht werden.
Die Tierschutzgesetzgebung ist wieder zu reduzieren, und nicht in der Verordnung vorhandene Vorschriften noch herbeizu‐konstruieren!
Mit der Bewilligung zur Erweiterung von Milchviehställen im Flachland ist grösste Zurückhaltung Auszuüben: Den die Milchproduktion im
Berggebiet ist stark gefährdet! Besonders die auf Milchdichte ist ein grosser Augenmerk zu halten, was die Milchabfuhr wirtschaftlich
erhält!
Der Milchimport ist im Moment auf das allernötigste zu Beschränken. DAS BZS verlangt einen Milchgipfel, um das Maximum vom
Richtpreis der BOM herauszuholen. (Was sonst unmöglich ist). Die Einhaltung der Gesetze ist zu kontrollieren, besonders die Menge pro
Jahr im Vertrag!
Die Äusserungen vom LANAT vom Kanton Bern zeigt klar auf, das die AP 14‐17 inbesonders die guten intensiven (wirtschaftlichen)
kleineren u. mittleren Betriebe nicht mehr in das Konzept vom Bund passen. Das widerspricht der sicheren Versorgung gemäss LwG und
der Wirtschaftlichkeit der Landwirtschaft

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario
rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen die Reduktion der Jahresarbeitszeiteinheiten von 2‘800 auf 2‘600 Stunden. Dies hilft einen Teil der verlorenen SAK durch den
technischen Fortschritt wieder zu kompensieren. Die Ansätze für die Landwirtschaftsnahen Tätigkeiten sollten angepasst werden.
Da die Tierschutzvorschriften massiv verschärft wurden, sind die SAK Anpassungen unbedingt Rückgängig zu machen. Insbesonders beim
Rindvieh, den Schweinen Schafen Ziegen und ähnlichen Tiergattungen. Denn die verschärften Tierschutzvorschriften, vernichten die
Rationalisierungsmassnahmen u. techn. Fortschritt komplett!
Die Verschärfungen vom Bevet müssen vom BLW als Mehraufwand zwingend anerkannt werden, auch finanziell. Das darf nicht einfach unter
den Tisch gewischt werden.
Die AP14‐17 ist zudem aufwendiger wegen: 1. Dem Papierkram Graslandbasierte Beiträge, „GMF-Futterbilanz“ und Suissbilanz immer neu
berechen.
2. Massiv verschärfte Tierschutzvorschriften grosser Mehraufwand!
3.Mehr Programme = Mehraufwand!
4. Vernetzungen müssen auch in die SAK einbezogen werden bei Bäumen Mehraufwand, vernichtet techn Fortschritt

Fazit SAK Faktoren nicht senken, sondern erhöhen!
Weiter hat eine breit abgestützte Arbeitsgruppe vom BLW für die AP 07 bei den Produktionsfaktoren und Soziales die Gewerbegrenze mit
den SAT Standartarbeitstagen klar bestätigt ( entsprach ca0.7) und wären somit unabhängig der SAK Faktorenanpassung. Die durch die
Hintertüre für die AP 11 nicht abgestützte Änderung nach SAK ist somit unzulässig. Das ist Rückgängig zu machen oder zumindest
Einzubeziehen für die Gewerbegrenze!

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero
(allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf
selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse
auf dem Produktionsbetrieb in bewilligten Anlagen
wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro

Der Ansatz pro 10‘000 Franken Rohleistung
entspricht umgerechnet nicht der nötigen
Lohnsumme um dem effektiven Arbeitseinsatzes
in diesen Bereichen gerecht zu werden

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero
(allegato)

Art. 2a Abs. 2

Art. 2a Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
5000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung
muss
in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.
Aufnahme eines SAK‐Faktors für die Bienenhaltung
und die bäuerliche Fischzucht

Zuschläge nach Absatz 4 werden nur gewährt, wenn
der Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4
eine Betriebsgrösse von mindestens 0.6 SAK erreicht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Bienenhaltung wurde bis anhin nicht
berücksichtigt, obwohl sie für die Landwirtschaft von
zentraler Bedeutung ist. Die Fischzucht wird in Zukunft
eine gute Alternative für die Landwirtschaft zur
Landesversorgung beizutragen.
Besonders kleinere Betriebe leisten einen
grossen Beitrag mit Direktvermarktung und
landwirtschafsnahen Tätigkeiten zum vielseitigen
Landschaftsbild und sollten in der Familie
weitergegeben werden können.

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero
(allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 71 Abs. 1

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration
aller gehaltenen
raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37
Absatze 1‐4 zu
mindestens 90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus
Grundfutter
nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die
Jahresration zu
folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem
oder getrocknetem Wiesen‐ , und Weidefutter und
Ganzpflanzenmais; nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen.
a. im Talgebiet: 75 Prozent der TS;
b. im Berggebiet: 85 Prozent der TS.
Artikel ersatzlos streichen
(Anrechnung von 3kgN in Suissebilanz)

Ganzpflanzenmais muss in das Grundfutter integriert
werden
können. Es ist vorteilhafter, das auf dem Betrieb
produzierte
Futter zu nutzten als beispielsweise getrocknete
Luzerne zu
importieren. Jedoch soll Mais nicht zur Grünfläche
zählen.

Art.78 Abs.3
Anhang 7: Beitragsansätze
Ziff. 2.1.1, 2.1.2

2.1.1 Der Basisbeitrag beträgt 900 Franken pro Hektar und Jahr.
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder ge bewirtschaftet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 Franken pro
Hektare und Jahr.

Ist kontraproduktiv um Emissionsmindernden
Ausbringverfahren zu fördern
Versorgungssichereitsbeiträge dürfen nicht
gekürzt werden

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia
agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero
(allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 2b

Nutztiere (Art. 27)
1. Milchkühe, Milchschafe und Milchziegen
2. Mastschweine, Remonten über 25 kg und
abgesetzte Ferkel
3. Zuchtschweine
4. andere Nutztiere, inkl Pferde jeglicher
Nutzung
Keine Änderung der SAK Faktoren gegenüber
vorher.
Der Begründung ist unbedingt Rechung zu Tragen
und darf nicht unter den Tisch gewischt werden.

Bei Pferden sollte zur SAK Berechnung kein
Unterschied gemacht werden zu welchem Zweck
sie dienen.

2. Abschnitt:
Produktionserschwernisbeitrag
Art. 52

Der Produktionserschwernisbeitrag ist um75% zu
erhöhen
Er ist aber auf 25 ha zu begrenzen
Ab einem Vermögen von 800 000 ist kein
Produktionserschwernisbeitrag mehr auszurichten.

Da die Tierschutzvorschriften massiv verschärft
wurden, sind die SAK Anpassungen unbedingt
Rückgängig zu machen. Insbesonders beim Rindvieh,
den Schweinen Schafen Ziegen und ähnlichen
Tiergattungen. Denn die verschärften
Tierschutzvorschriften, vernichten die
Rationalisierungsmassnahmen u. techn. Fortschritt
komplett!
Und erhöhen den Zeitbedarf sogar. Das FAT
Tänikon hat die Änderungen vorher berechnet.

Der vorherige Kostenbeitrag war als Grundbeitrag
im Berggebiet immer begrenzt, auch vom
Vermögen her, was noch heute richtig ist.
Zur Finanzierung muss auch vom
Übergangsbeitrag genommen werden

Finanzierung durch die Übergangsbeiträge und
neue Steilhangbeiträge
Begründung
Das Emmental, und damit die Gemeinde Trub ist ein
grosser Verlierer der AP 14-17 ca bis 10% der
Direktzahlungen wegen dem Wegfall von Kostenund Raufutterbeiträge. Das hat auch grosse
negative Auswirkungen auf den Steuerertrag der
Gemeinden, und das mit den zusätzlich gefallenen
Milchpreisen von 20%.
Der Produktionserschwernisbeitrag ist um 75% zu
erhöhen bis 25 ha um den Kosten- und
Raufutterbeiträge etwas zu kompensieren.

Neu: Der Kostenbeitrag ist wieder einzuführen

BR 11 Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV) (910.17)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero
(allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Futtergetreidebau ist stark zu forcieren,
weniger Import, Versorgungssicherheit wieder
verbessern!

EKBV Art. 5 e

Art. 5 f

Verordnung
über die
Tierverkehrsdatenbank
(TVD-Verordnung)

Einzelkulturbeitrag für Zuckerrüben zur Zuckerherstellung
Fr. 1600.-

Das Futtergetreide (ohne Mais) ist gemäss dem Willen des Parlaments mit einem Beitrag zu unterstützen.

Der Beitrag für Zuckerrüben darf nicht weiter gekürzt werden
nachdem bereits von Fr.1900.- auf 1600.- gekürzt wurde,
ansonsten ist die inländische Zuckerversorgung gefährdet.

Futtergetreide erfüllt die allg. Voraussetzungen,
um Einzelkulturbeiträge zu erhalten

Es dürfen nicht mehr Daten, auch an andere
Institutionen und Staaten weitergegeben werden
als bisher! Keine Ausweitung.

Verordnung
über die sozialen
Begleitmassnahmen
in der Landwirtschaft
(SBMV)

Verordnung
über die
Strukturverbesserungen
in der Landwirtschaft
(Strukturverbesserungsverordn
ung, SVV)

Wir begrüssen die Senkung auf 1.0 SAK für
Investitionen

Mit der Bewilligung zur Erweiterung von
Milchviehställen im Flachland ist grösste
Zurückhaltung Auszuüben: Den die Milchproduktion
im Berggebiet ist stark gefährdet! Besonders die auf
Milchdichte ist ein grosses Augenmerk zu halten, was
die Milchabfuhr wirtschaftlich erhält.
Dazu Kostenlose Lenkung der Produktion.

Verordnung
über das bäuerliche
Bodenrecht

n.) betriebseigener Wald
Wald bis 0,023 SAK/ha

0,013 SAK/ha / steiler

Steiler Wald ist im Verhältnis viel aufwendiger
auch mit Seilkran.

(VBB)

Agrareifuhrverordnung
916.1

Zoll u. Teilzollkontingente
Ziff. 5 Eier
1000 Tonnen nur fürs Jahr 15.
Sofern sich abzeichnet dass genug Eier sind im
15, ist der Mehrimport zu stoppen.
Ziff. 12
Höherer Weizenimport im Jahr 15 ist zu
begrüssen der gesenkte Zollansatz muss aber für
den zusätzlichen Import wieder daraufgeschlagen
werden.
Sofern sich abzeichnet dass es eine hohe Ernte
im 15 ergibt, ist der Mehrimport zu sofort stoppen
im Juli 15 ist das absehbar.
Sofern genug Inlandweizen vorhanden ist die
letzte Tranche später zu Denaturieren bis neue
Erntemenge feststeht,
Begründung: Um den Eigenversorgungsgrad
nicht mehr zu drücken.
Neu: Der Bund unterstützt die Lagerhaltung von
Brotweizen als Reserve bis nach der neuen
Ernte.
Art 31 Abs2
Die Importkontingente sind nicht zu erhöhen. Die
Zollansätze sind wieder zu erhöhen um die
Landesversorgung zu gewährleisten gemäss SBV
Initiative.
Neu:

Begründung: Um den Eigenversorgungsgrad nicht
mehr zu drücken.

Weil der Futtergetreideanbau von 900'000 Tonnen
auf 1/3 geschrumpft ist.

Der Import, von Hormonfleisch ist verboten.
die Einfuhr von Hormonfleisch ist neu zu
verbieten
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Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang erhalten Sie die Stellungnahme des SBLV zum Agrarpaket Herbst 2015 sowie den Begleitbrief.
Herzlichen Dank für die wohlwollende Aufnahme unserer Anliegen
Freundliche Grüsse
Liselotte Peter

Liselotte Peter
Vizepräsidentin SBLV
Dorfstrasse 6
8546 Kefikon TG
Tel 052 375 13 72
Fax 052 375 25 34
Mobile 078 605 62 63
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Bundesamt für Landwirtschaft
Mattenhofstrasse 5
3003 Bern
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Brugg, 15. Juni 2015

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Schweizerische Bäuerinnen und Landfrauenverband SBLV dankt Ihnen für die
Möglichkeit der Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015. Die Einreichungsfrist wird mit
dem Datum von heute eingehalten.
Die Agrarpolitik 2014-2017 hat für die Bauernfamilien einiges an Veränderung gebracht.
Nebst einigen positiven Aspekten sticht vor allem der nochmals gesteigerte administrative
Aufwand ins Auge. Diesen gilt es möglichst schnell in den Griff zu bekommen und zu
verkleinern. Das Agrarpaket Herbst 2015 bietet die Möglichkeit für Verbesserungen in
diesem Bereich wie auch in verschiedenen anderen.
Sehr positiv zu vermerken ist für den SBLV der Einbezug der landwirtschaftsnahen
Tätigkeiten in die SAK-Berechnung. Hier hat das Bundesamt für Landwirtschaft einen
entscheidenden Schritt vorwärts getan zu einer wirklichkeitsnahen Bewertung des
landwirtschaftlichen Betriebes von heute.
Der SBLV äussert sich in der Vernehmlassung zum Agrarpaket Herbst 2015 hauptsächlich
zu den zwei Schwerpunkten SAK-Berechnung und Verringerung des administrativen
Aufwandes. Es sind dies Themen, welche wir als Vertretung für die Bäuerinnen und die
bäuerlichen Familienbetriebe als besonders wichtig erachten. Wir danken Ihnen herzlich für
eine wohlwollende Aufnahme unserer Anliegen.
Freundliche Grüsse
SCHWEIZ. BÄUERINNEN- UND LANDFRAUENVERBAND SBLV

Christine Bühler
Präsidentin

Liselotte Peter
Vizepräsidentin

SCHWEIZ. BÄUERINNEN- UND LANDFRAUENVERBAND • Laurstrasse 10 • Postfach • 5200 Brugg •
www.landfrauen.ch • Tel 056 441 12 63 • E-Mail info@landfrauen.ch
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Adresse / Indirizzo

Laurstrasse 10, 5201 Brugg

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

14.6.2015/Liselotte Peter

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Der SBLV wird sich in der Vernehmlassung zum Agrarpakete Herbst 2015 hauptsächlich zu den zwei Schwerpunkten Anpassung der SAK mit
Einbezug der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten in die SAK-Berechnungen sowie Vorschläge zu administrativen Vereinfachungen äussern.
Aus Sicht des SBLV war es notwendig, die Grundlagen zur Berechnung der Standardarbeitskräfte einer Revision zu unterziehen, ja, sich grundlegend Gedanken zur Art und Weise zu machen, wie Betriebsgrösse und Eintrittsschwellen in der DZV, dem BGBB oder die Grenze in der SBMV oder SVV ermittelt
werden sollen.
Der SBLV begrüsst deshalb die breit abgestützte Diskussion im Vorfeld. Die Aenderung der SAK-Definition in der LBV wird von uns sehr begrüsst. Die SAK
sind zu einem politischen Spielball geworden und die Neudefinition wird hier helfen, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Die Senkung der Referenzgrösse auf 2600 Akh ist ein sozialpolitisches Signal nicht zuletzt auch im Hinblick auf die hohe Arbeitsbelastung der Bauernfamilien. Zudem wird die
Senkung der Referenzgrösse die Auswirkungen der Anpassung der SAK Faktoren an den technischen Fortschritt abfedern..
Die Senkung der SAK von 0,25 auf 0,2 in der DZV und in der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung lehnt der SBLV ab. Es macht keinen Sinn, Betriebe
mit einem Kleinstaufwand an Arbeitsleistung, respektive messbarer Betriebsgrösse mit der Ausschüttung von Direktzahlungen zu unterstützen. Der administrative Aufwand würde in keinem Verhältnis stehen (öln-Kontrollen etc.). Wir stellen uns im Gegenteil die Frage, wieso die Grenze nicht auf 0.3 angehoben worden ist. Mutiger wäre es auch gewesen, die Obergrenze der Direktzahlungen pro SAK auf Fr. 80‘000.- anzuheben, dafür aber sämtliche Beitragsarten dieser Obergrenze zu unterstellen (Biodiversität, Landschaftsqualität, etc.). Finanzielle Auswüchse nach oben im System sind bereits nach einem Jahr
klar erkennbar und können dem Steuerzahler nicht plausibel erklärt werden.
Sehr begrüsst wird vom SBLV der Einbezug der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten in die SAK-Berechnung. Diese zusätzlich auf dem Betrieb erwirtschafteten Einkommen hängen stark mit der Landwirtschaft zusammen, ja sind meist von ihr abhängig, und sie werden zu einem guten Teil von den Bäuerinnen
erarbeitet. Diese Betriebszweige werden für viele Betriebe, vor allem im Hügel- und Berggebiet, in Zukunft matchentscheidend sein, wenn es um die Erreichung der Gewerbegrenze geht.
Der Einbezug dieser Tätigkeiten bedeutet gleichzeitig eine Aufwertung der Arbeit der Frauen auf dem Betrieb. Der Einbezug der Rohleistung als Mass für
die Bewertung der SAK ist zwar über die Buchhaltungsergebnisse relativ einfach zu erheben. Es fragt sich aber, ob damit die richtige Grösse gefunden
wurde.
Die Höhe der Rohleistung von Fr. 10’000.- für 0,03 SAK-Anrechnung erachten wir als überrissen. Die meisten der auf der Liste figurierenden landwirtschaftsnahen Tätigkeiten lassen im Normalfall keine so hohe Rohleistungen erwirtschaften – vor allem wenn man in Betracht zieht, dass von 3000 Betrieben mit landwirtschaftsnahen Tätigkeiten nur ca. 7 % eine Rohleistung von über Fr. 20‘000.- aufweisen. Um nur schon auf eine SAK-Anrechung von 0,1 zu
kommen, wäre eine Rohleistung von rund 33’000.- Franken notwendig. Das ist mit Blick in die Praxis nicht realistisch und steht in keinem Verhältnis zur
damit verknüpften Arbeitsleistung und zur Rohleistung der übrigen Betriebsarbeit.
Die maximale Anrechenbarkeit von 0,4 aus diesen Tätigkeiten sehen wir als akzeptabel und richtig an.
Neu zählt ab 2014 die Aufbereitung, Lagerung und der Verkauf von selbstproduzierten landwirtschaftlichen Erzeugnissen zur Kernlandwirtschaft und wird in
der SAK Berechnung berücksichtigt. Wir sind deshalb einverstanden mit einer landwirtschaftlichen Kerntätigkeit von 0.8 SAK. In Kantonen, in welchen die
Gewerbegrenze auf 0.6 SAK festgelegt wird, soll der Anteil der Kernlandwirtschaft mindestens 0.6 SAK betragen.
3/28

Die Vorschläge zu den administrativen Vereinfachungen sind für den SBLV enttäuschend mager ausgefallen. “Der Berg hat eine Maus geboren” ist man
versucht zu sagen. Auch wenn die Diskussionen zu den administrativen Vereinfachungen noch im Gange sind, hätte sich der SBLV doch die eine oder
andere griffige Massnahme gewünscht, welche sich sofort und für eine Vielzahl von Betrieben positiv auswirken würde. Vorgaben, Verbote und Anpassungen werden immer sofort umgesetzt, finanzielle Auswirkungen zeigen sich ebenfalls sofort; weshalb sollen also Vereinfachungen im Kontroll- und Bürokratie-Dschungel nicht auch schnell umgesetzt werden?
Vorschläge des SBLV zur Vereinfachung von Administration und Bürokratismus:
Kontrollen:
Kontrollen auf den Betrieben werden nur noch auf Anmeldung ausgeführt, es sei denn, es besteht ein begründeter Verdacht, dass Vorgaben nicht eingehalten werden.
Alternativ: Betriebskontrollen, welche unangemeldet vorgenommen werden, dauern nicht länger als eine halbe Stunde und sind zu punktuellen Aspekten der Betriebsführung durchzuführen. Unangemeldete Kontrollen von zwei und drei Stunden sind verboten!
Mehrfache Kontrollen innerhalb eines Jahres zum gleichen Thema sind nur dann gestattet, wenn bei der vorherigen Kontrolle schwerwiegende Mängel
ersichtlich waren.
Auslaufjournal:
Auf das Führen des Auslaufjournals soll verzichtet werden. Die Glaubwürdigkeit des regelmässigen/täglichen Auslaufs kann auch ohne dieses Papier
erhoben werden. Das Auslaufjournal ist kein probates Mittel, um den Beweis zu erbringen, sondern besagt nur, dass der Betriebsleiter/die Betriebsleiterin die Schreibübung zuverlässig gemacht hat.
Zudem sind bei den Neubauten die RAUS Vorschriften ins Bauprogramm integriert worden und da ist das Führen des Auslaufjournales lächerlich.
Nährstoffbilanz:
Die Erhebung des Nährstoffhaushaltes soll vereinfacht werden. Zwei- und dreifache Führung der Nährstoffdaten sind sowohl aufwendig in der Führung
wie auch in der Kontrolle.
Falls weiter benötigt, soll die Suisse Bilanz massiv vereinfacht werden.
Der Erwerb der Unterlagen zur Führung der Suisse Bilanz soll in der ganzen Schweiz gratis sein, und sie soll aus Gleichheitsgründen überall gleich oft
erhoben werden. Vorschlag: Alle zwei Jahre.
Die Datenaufzeichnungen in Feldkalender und Wiesenjournal sollen vereinfacht werden.
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Weiteres:
Das Führen einer Inventarliste für Tierarzneimittel ist aufzuheben. Das Behandlungsjournal ist notwendig, reicht aber aus.
Der Austausch und die Erhebung von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, soll vereinfacht werden.
Ziel ist, dass der LW- Betrieb alle Daten nur einmal erfassen muss.
Der Datenschutz muss gewährleistet sein und die Daten sollen nur denjenigen Organisationen und Personen zugänglich sein, welche sie für die gesetzlich vorgegebenen Kontrollzwecke benötigen. Eine Plattform muss so aufgebaut sein, dass der Landwirt/die Landwirtin die Daten in einem geschützten Bereich eingibt und sie dann aktiv an die entsprechenden Stellen, Organisationen und / oder Label weitergibt. Die berechtigten Organisationen und Personen müssen dem Landwirt/der Landwirtin in jedem Fall bekannt sein.
Der Schnittzeitpunkt für Biodiversitätsförderflächen ist aufzuheben und dafür Empfehlungen für die Bewirtschaftung zu formulieren.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a, Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
5000 Franken Rohleistung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe Begründung im Einleitungstext.

Art. 2a, Abs. 4 bis

5000 Franken Rohleistung

Siehe Begründung im Einleitungstext
In den Erläuterungen bitte die verständlichere Formulierung
„überwiegend betriebseigen“ verwenden.

Art 2a, Abs 4 bisArt 12b LBV
sowie entsprechende Erläuterungen und Weisungen

Aufnahme unter a. 3. Imkerei

Die Imkerei gehört wegen ihres Nutzens in manch einer
Bauernfamilie traditionell zur Tätigkeit auf dem Betrieb und
bringt zusätzliches Einkommen.

Aufnahme unter d. 3. Spielgruppe

Spielgruppen auf dem Bauernhof gehören ebenso zum
Dienstleistungsbereich wie SchuB oder sozialtherapeutische
Angebote und sind bei Eltern äusserst beliebt.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Direktzahlungsverordnung ist zu umfangreich und zeigt damit auf, wie kompliziert das ganze System inzwischen ist. Die Vorschläge aus den verschiedenen Arbeitsgruppen zum Thema administrative Vereinfachungen sollten so schnell als möglich umgesetzt werden.
Die im Agrarpaket Herbst 15 vorgeschlagenen Vereinfachungen finden keinen Niederschlag auf Stufe Landwirtschaftsbetrieb. Deshalb müssen effektive
Massnahmen per sofort eingeführt werden (siehe Vorschläge im allgemeinen Einleitungstext)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5 Mindestarbeitsaufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 0.3 SAK besteht.

Siehe allgemeinen Einleitungstext.

Art. 78 Abs. 3

Ganzen Absatz streichen

Der Einsatz von emissionsmindernden Ausbringverfahren
soll nicht bestraft werden. Bereits in diesem Jahr ist ein deutlicher Rückgang der Ausbringung von Hof- u. Flüssigdüngern mit diesen Verfahren auszumachen.
Es gibt auch keine stichhaltige Begründung zum Abzug von
3 kg Stickstoff in der Nährstoffbilanz. Massgebend sind die
aktuellen Wetterbedingungen beim Ausbringen.

9/28

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Abs.3

Antrag
Proposition
Richiesta
Aufgehoben

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der SBLV unterstützt diese Aenderung. Dass ein Ehepaar
zwei eigenständige Betriebe führen kann muss endlich möglich sein.

Art. 10 Abs 1 Bst.c

Mindestarbeitsbedarf von 0.3 SAK

Analog dem Vorschlag in der DZV

Art. 29a, Abs.1

Mindestarbeitsbedarf von 0.3 SAK

Analog dem Vorschlag in der DZV
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 1.0 SAK besteht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der SBLV unterstützt diese Senkung, da damit die gleiche
Vorgabe wie für die Gewerbegrenze im BGBB gilt. Die unterschiedlichen SAK-Bedingungen waren oft nicht nachvollziehbar. Zudem ist bei Investitionen die Beurteilung der
Tragbarkeit wichtiger.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Abs. 1 und 3

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der SBLV begrüsst die Aenderung auf mindestens1.0 SAK
für die Ausrichtung von Darlehen. Begründung analog SVV
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SBLV ist der Ansicht, dass die Finanzierung der Kontrolle über zusätzliche Mittel zu erfolgen hat und nicht über den bisherigen Zahlungsrahmen.
Im Rahmen der Aenderung der Schlachtviehverordnung sollte es ermöglicht werden, dass JB-Tiere (Fresser) ohne Beschränkung der Altersgrenze wieder
auf den öffentlichen Märkten gehandelt werden können. (ohne Schlachtkälber)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Für den SBLV ist die Weitergabe von Daten kritisch zu hinterfragen. Es ist sicherzustellen, dass nur jene Organisationen die Daten erhalten, welche sie wirklich auch benötigen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die mangelnde Qualität der Ohrmarken ist ein ständiges Ärgernis und löst eine immer wiederkehrende Diskussion bei Kontrollen und in Schlachthöfen aus.
Die Kosten für Ersatzohrmarken sind für Tierhalterinnen und Tierhalter nicht akzeptabel, ganz abgesehen vom zeitlichen Beschaffungsaufwand. Der SBLV
ist deshalb für die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW Verordnung des BLW ¨über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Analog der SAK-Grenze in der SVV und der SBMV soll eine Starthilfe unter 1 SAK nur in Gebieten nach Artikel 3a Absatz 1 SVV gewährt werden (Harmonisierung der Grenzen) Die Pauschalen für die Starthilfe sollen um Fr. 10‘000.-pro Kategorie angehoben werden, als Ausgleich der Anpassung der SAK Faktoren an den techn. Fortschritt-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir danken für die Möglichkeit, uns zum randvermerkten Geschäft
äussern zu dürfen. Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die
Berggebiete (SAB) vertritt die Interessen der Berggebiete in den
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Belangen. Mitglieder der
SAB sind 23 Kantone, rund 700 Gemeinden sowie zahlreiche
Organisationen und Einzelmitglieder.
Die SAB begrüsst die angestrebte Reduktion des administrativen
Aufwandes und die Harmonisierung der Verfahren.
Sie unterstützt ebenso die Berücksichtigung der landwirtschaftsnahen
Tätigkeiten. Damit wird die Leistung der kleineren Betriebe besser
abgebildet.
Die SAB wehrt sich gegen einige vorgeschlagenen Verordnungsänderungen.
Insbesondere lehnt sie die Kürzungen der Direktzahlungen auf den BFF
im Sömmerungsgebiet und eine Beschränkung der Biodiversitätsflächen
auf 50% der LN ab. Sie verstossen im fortgeschrittenen
Anpassungsprozess an die neuen Rahmenbedingungen der AP 14-17 gegen
Treu und Glauben und erschüttern das Vertrauen in die Verwaltung.
Die ausführliche Stellungnahme finden Sie in elektonischer Form im
Anhang.
Ein unterzeichnetes Exemplar wird Ihnen in den nächsten Tagen per
Post zugestellt.
Freundliche Grüsse
Jörg Beck

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB
Jörg Beck
Ressort Agrarwirtschaft
Seilerstrasse 4, 3001 Bern
+41 (0)31 382 10 10
joerg.beck@sab.ch
www.sab.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB)
0208 SAB Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete_18.06.2015

Adresse / Indirizzo

Seilerstrasse 4, Postfach 7638, 3001 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

15.Mai 2015

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Die SAB begrüsst folgende Punkte der vorgelegten Anhörung:
‐ Die angestrebte Reduktion des administrativen Aufwandes und die Harmonisierung der Verfahren gehen in die richtige Richtung.
‐ Sie unterstützt die Berücksichtigung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten beim bäuerlichen Bodenrecht und den Strukturverbesserungen. Damit wird
die Leistung der kleineren Betriebe besser abgebildet.
‐ Sie unterstützt die angemessene Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit für die Beurteilung von Strukturverbesserungsmassnahmen. Es ist jedoch anzustreben, dass die standortgegebene Beurteilung kantonal harmonisiert und standardisiert wird mit dem Ziel der grösst möglichen Einfachheit und
Transparenz.
In folgenden Punkten fordert die SAB Anpassungen der vorgeschlagenen Verordnungsänderungen.
‐ Die Kürzungen der Direktzahlungen auf den BFF im Sömmerungsgebiet und eine Beschränkung der Biodiversitätsflächen auf 50% der LN lehnt die
SAB ab. Sie verstossen im bereits weit fortgeschrittenen Anpassungsprozess an die neuen Rahmenbedingungen der AP 14-17 gegen Treu und Glauben und erschüttern das Vertrauen in die Verwaltung nachhaltig.
‐ Der Grundaufwand für die Verkäsung und Affinage von Alpkäse im Sömmerungsgebiet ist hoch und muss bei den SAK Berechnungen stärker berücksichtigt werden.
‐ Die Zurechnung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten zur Kernlandwirtschaft muss ab 0.6 SAK erfolgen und ist mit den Bestimmungen des SVV zu
harmonisieren, wo in gefährdeten Gebieten der erforderliche Arbeitsbedarf mindestens 0.6 SAK betragen kann.
‐ Der notwendige Rohertrag aus der landwirtschaftsnahen Tätigkeit zur Anrechnung von 0.03 SAK muss von 10'000 Franken auf 3'000 Franken gesenkt
werden.
‐ Die anrechenbare SAK in Hang- und Steillagen im Berggebiet und in der Hügelzone ist nach oben zu korrigieren.
‐ Der betriebseigene Wald ist ebenfalls in die LBV aufzunehmen und analog zu der LN sind die SAK Faktoren neigungsabhängig abzustufen.

3/10

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die SAB anerkennt die Bestrebungen, die Anwendung die Eintretensgrenze von 1.0 SAK in den verschiedenen Verordnungsbereichen zu harmonisieren.
Die Gewährung von SAK auf die Leistungen von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten ist zu begrüssen. Das Bemessungsinstrument der Rohleistung als pauschale Grösse für den SAK-Zuschlag ist jedoch zu wenig differenziert. Hier muss dringend nachgebessert und ein einfaches und zweckmässiges Instrument
gefunden werden, welches den unterschiedlichen landwirtschaftsnahen Tätigkeiten gerecht wird.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art 2a Abs2

Antrag
Proposition
Richiesta
2 Ergänzend zu Absatz 1 sind folgende Zuschläge und
Faktoren zu berücksichtigen:
a. Milchkühe auf Sömmerungsbetrieb 0,016 0.018
SAK/Normalstoss

Art.2a Abs4ter (neu)

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der
Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro Einheit
10 000 3 000 Franken Rohleistung gewährt.
Für die Verkäsung der auf dem Sömmerungsbetrieb
und/oder Betrieb anfallenden Milch wird ein Zuschlag von
0,1 SAK gewährt.

Art 2a Abs 4ter quarter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der
Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse von mindestens 0.8 0.6 erreicht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Sömmerung von Milchkühen ist anspruchsvoll. Sie erfordert hohe Anforderungen an das Weidemanagement und
die Tiergesundheit und ist mit der täglichen Milchgewinnung
äusserst zeitintensiv. Zudem bildet das Milchvieh das Rückgrad der Schweizer Alpwirtschaft. Entsprechend gerechtfertigt ist ein Zuschlag von 0.018 SAK/NST auf Sömmerungsbetrieben.
Der klassische Nebenerwerb auf dem Landwirtschaftsbetrieb
ist arbeitsintensiv und wenig umsatzstark. Deshalb muss der
hohe Ansatz von 10'000 Franken Rohleistung für ein Zuschlag von 0.03 SAK auf die Hälfte reduziert werden. Umsatzstarke landwirtschaftsnahe Betriebszweige werden ohnehin auf maximal 0.4 SAK beschränkt.
Der Grundaufwand für die Verkäsung und Affinage unabhängig der Milchmenge von Alpkäse im Sömmerungsgebiet
ist hoch und muss bei den SAK Berechnungen berücksichtigt werden. Insbesondere in kleinstrukturierten Alpsennereien wird die Rohleistung dem effektiven Arbeitsaufwand nicht
gerecht.
Die Zurechnung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten zur
Kernlandwirtschaft ist mit den Bestimmungen des SVV zu
harmonisieren, wo in bestimmten gefährdeten Gebieten der
erforderliche Arbeitsbedarf mindestens 0.6 SAK beträgt.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die partiellen Kürzungen der Direktzahlungen auf den BFF im Sömmerungsgebiet und eine Beschränkung der Biodiversitätsflächen auf 50% der LN ist strikte abzulehnen. Die vorgeschlagene Kürzungen im bereits weit fortgeschrittenen Anpassungsprozess an die neuen Rahmenbedingungen der AP 14-17
verstossen gegen Treu und Glauben und erschüttern das Vertrauen in die Verwaltung nachhaltig.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 55 Abs 4bis (streichen)

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und
1bis werden je auf die Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art. 35 begrenzt. Flächen nach Art. 35
Abs. 5-7 werden nicht berücksichtigt

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50 Prozent der zu
Beiträgen berechtigenden LN ist nicht nachvollziehbar und
ist abzulehnen. Vor allem die Betriebe im Berggebiet werden
bestraft, die nach Wegfall der tierbezogenen DZ die Betriebsstrategie geändert und sich den neuen AP auf die
neuen Rahmenbedingungen eingestellt haben. Zudem liefern die Anhörungsunterlagen keinen Hinweis darauf, welche
Konsequenzen die Begrenzung auf die einzelnen Zonen und
Betriebstypen hat.

Anhang 7

12. Artenreiche Grün- und Streueflächen im Sömmerungsgebiet QS II 100 150

Bereits zwei Jahre nach Einführung der BFF auf Sömmerungsflächen sollte der Betrag um 1/3 gekürzt werden. Das
ist strikte abzulehnen, da die BFF Beiträge verdientermassen die Leistungen der Älplerinnen und Älpler fair abgelten,
die in den vergangen Jahrzehnte erbracht wurden. Die Beiträge unterstützen den Erhalt der Biodiversität und die dafür
nötige Bewirtschaftung der Sömmerungsgebiete.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die SAB heisst die SAK-Zuschläge für Hang- und Steillagen gut im Bewusstsein, dass die SAK-Faktoren Näherungen an den tatsächlichen Arbeitsaufwand
sind. Je nach topografische Voraussetzungen, Anteil Handarbeit oder Geländecoupierung variiert der Arbeitsaufwand ernorm. Sie setzt sich ein für die Erhöhung der SAK-Zuschläge für Hang- und Steillagen.
In Übereinstimmung mit der VBB Art. 2a Abs2 ist der betriebseigene Wald mit einer neigungsabhängigen Abstufung analog der LN in die LBV aufzunehmen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs2

Antrag
Proposition
Richiesta
c. Zuschläge
1. für Hanglagen im Berggebiet und in der Hügelzone (1835 % Neigung) 0.015 0.017 SAK pro ha
2. für Steillagen im Berggebiet und in der Hügelzone (mehr
als 35 % Neigung) 0.03 0.05 SAK pro ha
5. für betriebseigner Wald in Hanglagen im Berggebiet und
in der Hügelzone (18-35 % Neigung) 0,013 SAK pro ha.
6. für betriebseigner Wald in Steillagen im Berggebiet und
in der Hügelzone (mehr als 35 % Neigung) 0,026 SAK pro
ha

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In Übereinstimmung mit der VBB Art. 2a Abs2 ist der betriebseigene Wald in die LBV zur Bemessung der Betriebsgrösse aufzunehmen, da die Pflege und Nutzung einen
beträchtlichen Anteil an Arbeitsaufwand erfordert. Analog zu
den Hang- und Steillagen auf den LN ist der Arbeitsaufwand
bei Nutzung und Pflege des betriebseigenen Waldes abhängig von der Topografie. Entsprechend sind die SAK-Faktoren
anzupassen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

8/10

BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die SAB unterstützt die angemessene Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit für die Beurteilung von Strukturverbesserungsmassnahmen. Es ist jedoch
anzustreben, dass die standortgegebene Beurteilung kantonal harmonisiert und standardisiert wird mit dem Ziel der grösst möglichen Einfachheit und
Transparenz.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
SV Art. 6 Abs.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Die mit der Aufgabe nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b
beauftragte Organisation bezeichnet jeweils für ein Kalenderjahr öffentliche Märkte für Tiere der Rindviehgattung ab
einem Alter von 161 Tagen und für Tiere der Schafgattung.
Die Bezeichnung erfolgt im Einvernehmen mit den Kantonen und den bäuerlichen Organisationen und bedarf der
Zustimmung durch das BLW.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die SV ist so zu korrigieren, dass auch sog. „Fresser“ mit
einem Alter unter 160 Tage wieder über die öffentlichen
Märkte gehandelt werden können.

10/10

Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Jörg Beck <joerg.beck@sab.ch>
Montag, 22. Juni 2015 15:52
_BLW-Schriftgutverwaltung
Erich von Siebenthal; Jörg Beck
0209 SAV Schweizerischer Alpwirtschaftlicher Verband_22.06.2015
Rückmeldung_SAV_Agrarpaket_Herbst_2015_def.doc

Sehr geehrte Damen und Herren
Der Schweizerische Alpwirtschaftliche Verband bedankt sich für die
Gelegenheit, zum Verordnungspaket Herbst 2015 seine Stellungnahme
abzugeben.
Der SAV vertritt als gesamtschweizerische Dachorganisation die
Interessen der Akteure im Sömmerungsgebiet der Schweiz. Die
Sömmerungsgebiete umfassen rund 1/3 der landwirtschaftlich genutzten
Flächen und werden von rund 7300 Alpbetriebe bewirtschaftet.
Der SAV bewertet das Herbstpaket 2015 grundsätzlich positiv und
anerkennt den Wille des Bundes, die Stossrichtung der AP zu optimieren.
Der SAV ist jedoch besorgt über vorgeschlagene Änderungen, die die
Bergland- und Alpwirtschaft besonders treffen. Die geplanten
Kürzungen der Direktzahlungen auf allen Biodiversitätsförderflächen
(BFF) inklusive Sömmerungsgebieten und eine Beschränkung der BFF auf
50% der LN pro Betrieb haben einschneidende Einkommenseinbussen für
die Berglandwirte zur Folge. Diese Kürzungen wirken dem Ziel
entgegen, die Einkommensunterschiede zwischen den Berg- und
Talbetrieben zu verringern. Deshalb lehnt der SAV die Kürzungen der
Direktzahlungen auf den BFF im Sömmerungsgebiet und eine Beschränkung
der Biodiversitätsflächen auf 50% der LN ab.
Er fordert zudem, dass der Grundaufwand für die Verkäsung und
Affinage von Alpkäse im Sömmerungsgebiet bei der SAK Berechnungen
berücksichtigt wird.
Die ausführliche Stellungnahme finden Sie in elektonischer Form im
Anhang.
Ein unterzeichnetes Exemplar wurde Ihnen letzte Woche per Post
zugestellt.
Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen und verbleiben
Mit freundlichen Grüssen
Jörg Beck

1863 - 2013
Schweizerischer Alpwirtschaftlicher Verband (SAV)
Jörg Beck
Geschäftsführer
Seilerstrasse 4, 3001 Bern
+41 (0)31 382 10 10
joerg.beck@sab.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Schweizerischer Alpwirtschaftlicher Verband (SAV)
0209 SAV Schweizerischer Alpwirtschaftlicher Verband_22.06.2015

Adresse / Indirizzo

Seilerstrasse 4, Postfach 7638, 3001 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

15. Juni 2015

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Der SAV bewertet das Herbstpaket 2015 grundsätzlich positiv und anerkennt den Wille des Bundes, die Stossrichtung der AP zu optimieren. Insbesondere
folgende Punkte findet der SAV unterstützungswürdig:
‐ Er findet die angestrebte Reduktion des administrativen Aufwandes und die Harmonisierung der Verfahren geht in die richtige Richtung.
‐ Er unterstützt die Berücksichtigung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten beim bäuerlichen Bodenrecht und den Strukturverbesserungen. Damit wird die
Leistung der kleineren Betriebe besser abgebildet.
‐ Er unterstützt die angemessene Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit für die Beurteilung von Strukturverbesserungsmassnahmen. Es ist jedoch anzustreben, dass die standortgegebene Beurteilung kantonal harmonisiert und standardisiert wird mit dem Ziel der grösst möglichen Einfachheit und
Transparenz.
‐
Der SAV ist jedoch besorgt über die folgenden vorgeschlagenen Änderungen, die die Bergland- und Alpwirtschaft besonders treffen. Die geplanten Kürzungen der Direktzahlungen auf allen Biodiversitätsförderflächen (BFF) inklusive Sömmerungsgebieten und eine Beschränkung der BFF auf 50% der LN pro
Betrieb haben einschneidende Einkommenseinbussen für die Berglandwirte zur Folge. Diese Kürzungen wirken dem Ziel entgegen, die Einkommensunterschiede zwischen den Berg- und Talbetrieben zu verringern.
Deshalb fordert der SAV folgende Anpassungen:
‐ Die Kürzungen der Direktzahlungen auf den BFF im Sömmerungsgebiet und eine Beschränkung der Biodiversitätsflächen auf 50% der LN lehnt der
SAV klar ab. Sie verstossen im bereits weit fortgeschrittenen Anpassungsprozess an die neuen Rahmenbedingungen der AP 14-17 gegen Treu und
Glauben und erschüttern das Vertrauen in die Verwaltung nachhaltig.
‐ Der Grundaufwand für die Verkäsung und Affinage von Alpkäse im Sömmerungsgebiet ist hoch und muss bei den SAK Berechnungen stärker berücksichtigt werden.
‐ Die Zurechnung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten zur Kernlandwirtschaft muss ab 0.6 SAK erfolgen und ist mit den Bestimmungen des SVV zu
harmonisieren, wo in gefährdeten Gebieten der erforderliche Arbeitsbedarf mindestens 0.6 SAK betragen kann.
‐ Der notwendige Rohertrag aus der landwirtschaftsnahen Tätigkeit zur Anrechnung von 0.03 SAK muss von 10'000 Franken um die Hälfte auf 5'000
Franken gesenkt werden.
‐ Die anrechenbare SAK in Hang- und Steillagen im Berggebiet und in der Hügelzone ist nach oben zu korrigieren.
‐ Der betriebseigene Wald ist ebenfalls in die LBV aufzunehmen und analog zu der LN sind die SAK Faktoren neigungsabhängig abzustufen.
‐ Korrektur bei den Steillagenbeiträgen.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SAV anerkennt die Bestrebungen, die Anwendung die Eintretensgrenze von 1.0 SAK in den verschiedenen Verordnungsbereichen zu harmonisieren.
Die Gewährung von SAK auf die Leistungen von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten ist zu begrüssen. Das Bemessungsinstrument der Rohleistung als pauschale Grösse für den SAK-Zuschlag ist jedoch zu wenig differenziert und wird der landwirtschaftlichen Realität nicht gerecht. Hier muss dringend nachgebessert werden und ein einfaches und zweckmässiges Instrument gefunden werden, welches den unterschiedlichen landwirtschaftsnahen Tätigkeiten gerecht wird.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art 2a Abs2

Antrag
Proposition
Richiesta
2 Ergänzend zu Absatz 1 sind folgende Zuschläge und
Faktoren zu berücksichtigen:
a. Milchkühe auf Sömmerungsbetrieb 0,016 0.018
SAK/Normalstoss

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Sömmerung von Milchkühen ist anspruchsvoll. Sie erfordert hohe Anforderungen an das Weidemanagement und
die Tiergesundheit und ist mit der täglichen Milchgewinnung
äusserst zeitintensiv. Zudem bildet das Milchvieh das Rückgrad der Schweizer Alpwirtschaft. Entsprechend gerechtfertigt ist ein Zuschlag von 0.018 SAK/NST auf Sömmerungsbetrieben.

Art.2a Abs4ter (neu)

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der
Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro Einheit
10 000 5 000 Franken Rohleistung gewährt.
Für die Verkäsung der auf dem Sömmerungsbetrieb
und/oder Betrieb anfallenden Milch wird ein Zuschlag von
0,1 SAK gewährt.

Art 2a Abs 4ter quarter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der
Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse von mindestens 0.8 0.6 erreicht.

Der klassische Nebenerwerb auf dem Landwirtschaftsbetrieb
ist arbeitsintensiv und wenig umsatzstark. Deshalb muss der
hohe Ansatz von 10'000 Franken Rohleistung für ein Zuschlag von 0.03 SAK auf die Hälfte reduziert werden. Umsatzstarke landwirtschaftsnahe Betriebszweige werden ohnehin auf maximal 0.4 SAK beschränkt.
Der Grundaufwand für die Verkäsung und Affinage unabhängig der Milchmenge von Alpkäse im Sömmerungsgebiet
ist hoch und muss bei den SAK Berechnungen berücksichtigt werden. Insbesondere in kleinstrukturierten Alpsennereien wird die Rohleistung dem effektiven Arbeitsaufwand nicht
gerecht.
Die Zurechnung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten zur
Kernlandwirtschaft ist mit den Bestimmungen des SVV zu
harmonisieren, wo in bestimmten gefährdeten Gebieten der
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
erforderliche Arbeitsbedarf mindestens 0.6 SAK beträgt.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die partiellen Kürzungen der Direktzahlungen auf den BFF im Sömmerungsgebiet und eine Beschränkung der Biodiversitätsflächen auf 50% der LN ist strikte abzulehnen. Die vorgeschlagene Kürzungen im bereits weit fortgeschrittenen Anpassungsprozess an die neuen Rahmenbedingungen der AP 14-17
verstossen gegen Treu und Glauben und erschüttern das Vertrauen in die Verwaltung nachhaltig.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 44 Abs 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Er wird nur ausgerichtet, wenn der Anteil dieser Flächen an
den Dauerwiesen der beitragsberechtigten landwirtschaftlichen Nutzfläche des Betriebes mindestens 30 Prozent beträgt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Umsetzung der Steillagenbeiträge entspricht nicht dem
Wille und der Absicht des Parlaments. Bei der Berechnung
des Anteils Steillagen mit Mähnutzung sollen nur die
Mähwiesen berücksichtigt werden und nicht die gesamte LN
eines Betriebes. Daher verlangen wir da eine Korrektur.

Art. 55 Abs 4bis (streichen)

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und
1bis werden je auf die Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art. 35 begrenzt. Flächen nach Art. 35
Abs. 5-7 werden nicht berücksichtigt

Anhang 7

12. Artenreiche Grün- und Streueflächen im Sömmerungsgebiet QS II 100 150

Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50 Prozent der zu
Beiträgen berechtigenden LN ist nicht nachvollziehbar und
ist abzulehnen. Vor allem die Betriebe im Berggebiet werden
bestraft, die nach Wegfall der tierbezogenen DZ die Betriebsstrategie geändert und sich den neuen AP auf die
neuen Rahmenbedingungen eingestellt haben. Zudem liefern die Anhörungsunterlagen keinen Hinweis darauf, welche
Konsequenzen die Begrenzung auf die einzelnen Zonen und
Betriebstypen hat.
Bereits zwei Jahre nach Einführung der BFF auf Sömmerungsflächen sollte der Betrag um 1/3 gekürzt werden. Das
ist strikte abzulehnen, da die BFF Beiträge verdientermassen die Leistungen der Älplerinnen und Älpler fair abgelten,
die in den vergangen Jahrzehnte erbracht wurden. Die
Beiträge unterstützen den Erhalt der Biodiversität und die
dafür nötige Bewirtschaftung der Sömmerungsgebiete.

1.3.1. Der Steillagenbeitrag steigt in Abhängigkeit des Anteils Dauerwiesen in Steillagen über 35% Neigung linear
an.

Kommentar siehe Art. 44 Abs 2
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SAV heisst die SAK-Zuschläge für Hang- und Steillagen gut im Bewusstsein, dass die SAK-Faktoren Näherungen an den tatsächlichen Arbeitsaufwand
sind. Je nach topografische Voraussetzungen, Anteil Handarbeit oder Geländecoupierung variiert der Arbeitsaufwand ernorm. Er setzt sich ein für die Erhöhung der SAK-Zuschläge für Hang- und Steillagen.
In Übereinstimmung mit der VBB Art. 2a Abs2 ist der betriebseigene Wald mit einer neigungsabhängigen Abstufung analog der LN in die LBV aufzunehmen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs2

Antrag
Proposition
Richiesta
c. Zuschläge
1. für Hanglagen im Berggebiet und in der Hügelzone (1835 % Neigung) 0.015 0.017 SAK pro ha
2. für Steillagen im Berggebiet und in der Hügelzone (mehr
als 35 % Neigung) 0.03 0.05 SAK pro ha
5. für betriebseigner Wald in Hanglagen im Berggebiet und
in der Hügelzone (18-35 % Neigung) 0,013 SAK pro ha.
6. für betriebseigner Wald in Steillagen im Berggebiet und
in der Hügelzone (mehr als 35 % Neigung) 0,026 SAK pro
ha

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In Übereinstimmung mit der VBB Art. 2a Abs2 ist der betriebseigene Wald in die LBV zur Bemessung der Betriebsgrösse aufzunehmen, da die Pflege und Nutzung einen
beträchtlichen Anteil an Arbeitsaufwand erfordert. Analog zu
den Hang- und Steillagen auf den LN ist der Arbeitsaufwand
bei Nutzung und Pflege des betriebseigenen Waldes abhängig von der Topografie. Entsprechend sind die SAK-Faktoren
anzupassen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SAV unterstützt die angemessene Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit für die Beurteilung von Strukturverbesserungsmassnahmen. Es ist jedoch
anzustreben, dass die standortgegebene Beurteilung kantonal harmonisiert und standardisiert wird mit dem Ziel der grösst möglichen Einfachheit und
Transparenz.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Martin Bossard <martin.bossard@bio-suisse.ch>
Freitag, 19. Juni 2015 10:12
_BLW-Schriftgutverwaltung
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Lukas Inderfurth; Hansueli Dierauer; Urs Niggli
0211 Bio Suisse Vereinigung schweizerischer biologischer
Landbauorganisationen_19.06.2015
Ru¨ckmeldeformular Bio Suisse (def).docx

Sehr geehrter Herr Bundesrat Schneider-Ammann
Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann
Bio Suisse als Vertreterin von rund 6000 Biobetrieben bedankt sich herzlich für die Möglichkeit der
Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015. Gerne legen wir Ihnen das entsprechende Formular bei und
danken Ihnen, wenn Sie unsere Eingaben berücksichtigen können.
Für Fragen steht Ihnen der Unterzeichnende gerne zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruss
Martin Bossard
Leiter Politik / Responsable des affaires politiques
Tel. 061 204 66 29 (direkt)
Mobile 076 389 73 70
martin.bossard@bio-suisse.ch
Bio Suisse
Peter Merian-Strasse 34
CH-4052 Basel
Tel. 061 204 66 66
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www.bio-suisse.ch
Finden Sie Bio in Ihrer Nähe mit der Knospehof-App oder unter www.knospehof.ch
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann, sehr geehrte Damen und Herren
Namens der rund 6000 Bio-Betriebe der Schweiz danken wir Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Hier die wichtigsten Punkte.
Die vorgeschlagenen Änderungen im Bereich der Bio-Verordnung werden von Bio Suisse akzeptiert.
Bio Suisse ist grundsätzlich einverstanden mit den neuen Regeln der SAK-Berechnung, insbesondere mit der Anpassung der SAK-Faktoren an den
technischen Fortschritt, der Senkung der Jahresarbeitszeit von 2800 auf 2600 Stunden und der Senkung der DZ-Schwelle auf 0.2 SAK. Wir weisen
allerdings darauf hin, dass der technische Fortschritt bei Biobetrieben nicht in allen Bereichen gleich stark realisiert werden kann wie auf ÖLN-Betrieben. So
können die im Biolandbau stärker anfallenden Handarbeiten kaum weiter rationalisiert werden. Um dies auszugleichen, fordern wir die Erhöhung des
Biozuschlages der berechtigten Kulturen von 20 auf 25%.
Bio Suisse begrüsst die Festlegung eines umsatzgebundenen SAK-Zuschlags für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstproduzierter
landwirtschaftlicher Erzeugnisse (bisher Selbstdeklaration) und für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten. Wir plädieren dabei allerdings für 0,6 statt 0,8 SAK aus
kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit als Voraussetzung für den maximalen SAK-Zuschlag von 0,4 SAK aus landwirtschafsnaher Tätigkeit. Bio Suisse ist
einverstanden mit der Festlegung einer einheitlichen Eintretenslimite von 1,0 SAK für die Gewährung von einzelbetrieblichen Investitionshilfen und mit der
Harmonisierung der SAK-Grenzen bei der Gewährung von zinslosen Darlehen zur Umschuldung.
Rein politisch begründet erscheinen uns die Kürzungen im Biodiversitätsbereich, welche offenbar ohne vorherige Ämterkonsultation eingespiesen
wurden. Diese Kürzungen wurden unter Umgehung der Ämterkonsultation vorgeschlagen, bevor die gesicherte Zahlen zu den DZ-Programmen vorliegen.
Noch wurden bei weitem nicht alle Flächen kontrolliert. Die aktuellsten Untersuchungen zeigen allerdings eine drastische Abnahme der Biodiversiät in den
meisten Bereichen, siehe Fischer M. et al. (2015): Zustand der Biodiversität in der Schweiz 2014. Hrsg.: Forum Biodiversität Schweiz et al., Bern. Aufgrund
der supponierten, aber noch nicht mit Zahlen belegten Problemlage ist eher zu prüfen, ob die abgeschaffte DZ-Obergrenze wieder eingeführt werden
und/oder die DZ pro SAK gesenkt werden sollen.




Die pauschale Kürzung der Biodiversitätsbeiträge Stufe I um 10% (ohne Verlagerung in Stufe II und allenfalls III) wird abgelehnt, ebenso
die Kürzung der Sömmerungsbeiträge um einen Drittel
Die Begrenzung der BFF-Beiträge auf 50% wird abgelehnt. Sie verstösst eklatant gegen das Prinzip “Leistung gegen Geld”, welches einen Grundpfeiler
der Agrarpolitik 2014-17 darstellt. Es ist für Bio Suisse undenkbar, dass die volle Leistung erbracht, aber nur ein Teil der Leistung bezahlt wird,
nachdem Landwirte ihre unternehmerische Freiheit wahrgenommen haben und die von der Politik gewünschte Leistung erbringen. Genauso absurd
wäre, dass die Versorgungssicherheitsbeiträge nur für 50% der Flächen ausbezahlt werden, weil die Versorgungssicherheit (dies im Gegensatz zur
Biodiversität!) offensichtlich gewährleistet ist. Gemäss BLW wären von der vorgeschlagenen Kürzung 1830 Betriebe betroffen. Die Umlagerung in die
Giesskanne der Übergangsbeiträge beträgt dabei maximal 4 Mio. oder 70 Franken pro Betrieb. Das Frustrationspotenzial für die Betroffenen ist hoch.

Bio Suisse kann nachvollziehen, dass die Qualitätsstufe III bei den Biodiversitätsförderflächen nicht wie geplant per 2016 eingeführt wird. Wir begrüssen es,
wenn im Vollzug einige Vereinfachungen inkl. der Erfassungs- und Kontrollsysteme gemacht werden. Allerdings befürchten wir aufgrund der Tendenz,
3/29

Biodiversität gegen „Produktion“ auszuspielen, dass die nationale geschützten Flächen weiter unter Druck geraten und nicht adäquat geschützt und
bewirtschaftet werden können. Es ist wichtig, dass die Bewirtschafter von solchen Flächen ohne Wenn und Aber unterstützt werden.
Bio Suisse begrüsst die Bestrebungen zu den administrativen Vereinfachungen, welche wir in verschiedenen Arbeitsgruppen aktiv begleiten. Die im
Herbstpaket vorgeschlagenen Massnahmen scheinen uns allerdings zum Teil zu wenig durchdacht. Sie können dazu führen, dass der reale Standard im
Feld und Stall durch mangelnde Kontrollen sinkt. Dies läuft der Qualitätsstrategie der Schweizer Landwirtschaft diametral zuwider, welche für uns höchste
Priorität hat.






Explizit abgelehnt wird die Streichung Art. 79 Abs. 2 lit. c in der DZV (schonende Bodenbearbeitung durch höchstens 10 cm tiefe pfluglose
Bearbeitung des Bodens bei Mulchsaat). Die 10 cm-Regelung ist aus agronomischer Sicht sinnvoll und für Bio- und IP-Betriebe eine Alternative zum
Einsatz von Glyphosat. Die Bio-Szene hat in den letzten Jahren sehr viel Arbeit geleistet und hat Praxislösungen ohne Herbizide gefunden, siehe auch
unseren Youtube-Film zum Thema (Link). Diese sind förderungswürdig, da sie die Ressourceneffizienz unterstützen und weiter entwickeln.
Stattdessen plädieren wir für eine Streichung der Förderung des Glyphosat-Einsatzes. Dieses wurde bekanntlich im März 2015 von der IARC
(Agentur der WHO) als „für Menschen wahrscheinlich krebserregend (Gruppe 2A)“ eingestuft. Hier ist ausserdem die Frage der administrativen
Vereinfachung dringend zu stellen, da nicht kontrollierbar ist, dass die Aufwandmenge von 1,5 kg Wirkstoff pro Hektar eingehalten wird.
Im Vordergrund für administrative Vereinfachungen steht für uns eine Neuordnung und Bereinigung der IT-Landschaft, welche mit einem
umfassenden Konzept unter der Leitung des BLW angegangen werden soll. Dabei soll der Landwirt als Kunde im Zentrum stehen, welcher einfache
Tools zur Verwaltung seiner Daten erhält. Idealerweise können häufige administrative Vorgänge während der Arbeit auf Smart Devices erfasst werden,
oder es sollen sogar automatische Erfassungen z.B. von Spritzungen und Düngevorgängen durch standardisierte Bordelektronik möglich sein. Alle
Redundanzen sollen vermieden werden, und die IT soll auch Nutzen für die alltägliche Arbeit und die Planung bringen. Behörden, Verbände,
Kontrollorganisationen, Marktteilnehmer etc. sollen geregelten, zeitnahen Zugriff auf die Daten erhalten.

Wir unterstützen die Bestrebungen, die Milch- und Fleischproduktion möglichst auf der Basis von einheimischem Futter vorzunehmen. Dies gilt in
besonderem Mass für die Wiederkäuer, für welche die Schweiz ein wettbewerbsfähiges System mit viel Grasland, angepasster Tier- und Pflanzenzüchtung
und optimierten Fütterungssystemen aufweist. Dieses ist unbedingt weiter zu entwickeln und zu stärken, nicht zuletzt, um auch in einem liberalisierten
Umfeld besser bestehen und die Kosten im Griff halten zu können. Nachdem der Bauernverband die Frage der GMF im Rahmen dieses Agrarpakets in
dieser Frage aktiv geworden ist, erlauben wir uns, gemeinsam mit IP-Suisse und Mutterkuh Schweiz dessen Beibehaltung zu verlangen. Wir schlagen
Ihnen vor, die Unterscheidung Berg- und Talgebiet aufzuheben. Um unsere Systeme (Mutterkuh, Bio, IP) optimal zu unterstützen und einen starken Anreiz
für ihre Weiterentwicklung zu setzen, bitten wir Sie um eine Basisstufe I mit 75% Grasanteil mit dem bisherigen Beitrag und um eine Stufe II mit 85% Grasanteil mit doppelter Beitragshöhe. Wünschbar ist ein Maximalbeitrag Stufe III für 100% Grasanteil. Gerne sind wir bereit, diesen Antrag zusammen mit den
Vorschlägen des Bauernverbands an einer gemeinsamen Sitzung (Vorschlag: August) zu diskutieren.
Bio Suisse erachtet die vorgeschlagene Einschränkung des Lebensraumes von Mastpoulets bis zum 18., resp. 28. resp. 35. Alterstag als hoch
problematisch. Da nicht mehr wie früher die Besatzdichte am Schluss der Mast (30 kg/m2 → 17 Tiere à 1.8 kg/m2 Stallfläche), könnten neu während
beinahe zwei Dritteln der Mastzeit über 22 Tiere pro qm Stallfläche gehalten werden, was eine Erhöhung der Besatzdichte um 30% bedeutet. Die neue
Regelung hebelt die frühere Höchstbestandesvorschrift von maximal 18'000 Tieren je Betrieb weiter aus. Nachdem das Tierwohl eines der wichtigsten
Alleinstellungsmerkmale der Schweizer Landwirtschaft ist, sollte es nicht eingeschränkt werden.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de
l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Anzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Bio Suisse begrüsst Reduktion der Eintretenslimite für Direktzahlungen von 0,25 auf 0,2 SAK.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 79 Abs. 2 Bst. c
Mulchsaat
(Ressourceneffizienzbeiträge)
und Art. 80 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehaltung von Bst. c
c. Mulchsaat, wenn eine höchstens 10 cm tiefe, pfluglose
Bearbeitung des Bodens erfolgt.
Beibehaltung des Satzes in Art. 80 Abs. 2
Wird der Zusatzbeitrag nach Artikel 81 beantragt, so darf
für die Saatbeetbereitung der Mulchsaat ein Pflug zur
Unkrautregulierung eingesetzt werden, sofern die
Bearbeitungstiefe von 10 cm nicht überschritten wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die administrative Vereinfachung rechtfertigt den angeblich
eingesparten Kontrollaufwand der gestrichenen
Tiefenmessungen nicht, zumal die Kontrolle der pfluglosen
Bearbeitung des Bodens sowieso im Feld zu erfolgen hat. Es
liegen uns keine Daten vor, dass die Massnahme nicht
kontrollierbar ist. Das BLW schreibt im Begleitbericht einzig
und ohne weitere Begründung, die Massnahme gelte als
„aufwändig kontrollierbar“. Interessanterweise ist die
Kontrolle des Einsatzes von maximal 1,5 kg Glyphosat pro
Hektare offenbar weniger aufwändig, weshalb dieser Passus
nicht gestrichen wird.
Forschung und Landmaschinenhersteller haben zusammen
mit innovativen Betrieben intensive und teure
Entwicklungsarbeit geleistet. Biobetriebe, aber auch IP- und
ÖLN-Betriebe haben letztes Jahr beträchtliche Investitionen
in spezielle Maschinen wie Flachgrubber und Schälpflüge
getätigt, welche die 10 cm Grenze bei der minimalen
Bodenbearbeitung einhalten können. Dies unter
Einberechnung der Begrenzung der Massnahmen bis Ende
2019 (Art. 79 Abs. 4). Eine vorzeitige Streichung gefährdet
diese Investitionen und verstösst gegen Treu und Glauben.

Art. 80 Abs. 2
(Voraussetzungen und

Bio Suisse beantragt die Streichung der Förderung des
Glyphosat-Einsatzes. Dieses wurde bekanntlich im März
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Auflagen)

Antrag
Proposition
Richiesta
2
Von der Ernte der vorangehenden Hauptkultur bis zur
Ernte der beitragsberechtigten Hauptkultur nach Artikel 79
darf der Pflug nicht eingesetzt werden und der
Glyphosphateinsatz darf 1,5 kg Wirkstoff pro Hektare nicht
überschreiten. Glyphosat darf nicht eingesetzt werden,
solange dessen wahrscheinliche Kanzerogenität beim
Menschen nicht widerlegt ist. Wird der Zusatzbeitrag nach
Artikel 81 beantragt, so darf für die Saatbeetbereitung der
Mulchsaat ein Pflug zur Unkrautregulierung eingesetzt
werden, sofern die Bearbeitungstiefe von 10 cm nicht
überschritten wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
2015 von der IARC (Agentur der WHO) als „für Menschen
wahrscheinlich krebserregend (Gruppe 2A)“ eingestuft. Es ist
für uns stossend, dass der Einsatz eines solchen Stoffes
durch Ressourceneffizienz-Beiträge vom Staat gefördert
wird.
Hier und bei allen anderen erlaubten Herbiziden ist zudem
die Frage zu stellen, ob kontrollierbar ist, dass die
Aufwandmenge von 1,5 kg Wirkstoff pro Hektar (Glyphosat)
eingehalten wird. Es besteht einzig eine
Aufzeichnungspflicht nach Art. 80 Abs. 3 Bst. d.
Insbesondere anbetrachts des breiten Einsatzes von
Glyphosat auf konventionellen Betrieben kann die
Begrenzung der Aufwandmenge auf 1,5 kg / ha problemlos
umgangen werden.

Art. 79 bis 81 Beitrag für
schonende Bodenbearbeitung

Generelles Verbot des Herbizideinsatzes und Umlegung
des Zusatzbeitrags gemäss Art. 81 auf herbizidfreie
Techniken und betriebliche Verfahren.

Art. 76 LwG Ressourceneffizienzbeiträge erwähnt den
Pestizideinsatz nicht; Art. 79 bis 81 DZV nur im
Zusammenhang mit Glyphosat. Es besteht somit keine
Pflicht zum Herbizideinsatz – im Vordergrund steht die
Ressourceneffizienz mit dem Zweck der Förderung der
nachhaltigen Nutzung von Ressourcen wie Boden, Wasser
und Luft sowie zur Verbesserung der Effizienz beim Einsatz
von Produktionsmitteln.
Nachdem die Gewässer nachweislich erheblich mit
Pestiziden belastet sind und sich Rückstände im Urin der
Mehrheit der Schweizer/-innen finden lassen, ist die
Förderung des Herbizideinsatzes unter dem Titel
Ressourceneffizienz nicht zu rechtfertigen.
Stattdessen sind die Mittel für ressourcenschonende
Techniken oder betrieblichen Verfahren zu verwenden, die
dem Ziel mehr entsprechen. Verbietet man die Herbizide und

8/29

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
verteilt den Zusatzbeiträge auf die verbleibenden Techniken,
ist der Fördereffekt grösser und die Zielerreichung wird
verbessert.
Zudem kann der administrative Aufwand zur Kontrolle des
Herbizideinsatzes gestrichen werden, und die Verordnung
wird um einen Artikel verkürzt.

Art. 71 Abs. 1

1

Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller
gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37
Absätze 1-4 zu mindestens 90 Prozent der
Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5
Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden
Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder getrocknetem
Wiesen- und Weidefutter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen:1

a. im Talgebiet: 75 Prozent der TS für den Grundbeitrag
b. im Berggebiet: 85 Prozent der TS für den erhöhten
Beitrag
2

(neu) Der Maximalbeitrag wird ausgerichtet, wenn die
Jahresration aller gehaltenen raufutterverzehrenden
Nutztiere nach Artikel 37 Absätze 1-4 zu 100% Prozent der
Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5
Ziffer 1 besteht.

Wir beantragen, die Beiträge für qualifiziertere GMFAnforderungen zu erhöhen. Dafür sollen die aktuellen Stufen
von 75% und 85% Mindestanteile aus Wiesen- und
Weidefutter nach Beiträge differenziert werden und für alle
Zonen möglich werden. Die geltenden Bestimmungen
bezüglich Grasfutter-, Grundfutter- und Kraftfutteranteilen
bleiben dabei unverändert, die Direktzahlungsverordnung ist
im Art. 71, Absatz 1 und im Anfang 7, Kap. 5.3 jedoch
anzupassen in einen Grundbeitrag, einen erhöhten Beitrag
und einen Maximalbeitrag.
Der Stellenwert von „Milch und Fleisch aus Gras“ wird
national und global ansteigen. Die Nahrungsmittelkonkurrenz
ist in der Gesellschaft und bei Konsumenten eine brisante
Thematik. Die Schweiz ist grösstenteils ein Grasland, es gilt
die Chancen zu nutzen. Es wird Kritik laut, dass 75%
minimal ist. Mit einem gestuften Anreizsystem kann die
Akzeptanz sichergestellt werden.
Die Viehhalter haben sich mit dem Programm
auseinandergesetzt. Aus diesem Grund sollen keine
Anpassungen bei der Definition des berücksichtigten Futters
vorgenommen werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 7 Beitragsansätze
Punkt 5.3.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Grundbeitrag für graslandbasierte Milch- und
Fleischproduktion beträgt 200 Franken pro Hektare
Grünfläche des Betriebs und Jahr bei 75% Grasanteil

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe vorherige Zeile.

Der erhöhte Beitrag beträgt 400 Franken (bei 85%
Grasanteil)
Der maximale Beitrag beträgt 600 Franken (bei 100%
Grasanteil)
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Bio Suisse ist grundsätzlich einverstanden mit den neuen Regeln der SAK-Berechnung, insbesondere mit der Anpassung der SAK-Faktoren an den
technischen Fortschritt, der Senkung der Jahresarbeitszeit von 2800 auf 2600 Stunden und der Senkung der DZ-Schwelle auf 20%.
Wir weisen allerdings darauf hin, dass der technische Fortschritt bei Biobetrieben nicht in allen Bereichen gleich stark realisiert werden kann wie
auf ÖLN-Betrieben. Um dies auszugleichen, beantragen wir die Erhöhung des Biozuschlages der berechtigten Kulturen von 20 auf 25%.
Bio Suisse begrüsst die Festlegung eines umsatzgebundenen SAK-Zuschlags für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstproduzierter
landwirtschaftlicher Erzeugnisse (bisher Selbstdeklaration) und für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten. Wir plädieren dabei allerdings für 0,6 statt 0,8 SAK aus
kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit als Voraussetzung für den maximalen SAK-Zuschlag von 0,4 SAK aus landwirtschafsnaher Tätigkeit.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Bio Suisse unterstützt die Festlegung einer einheitlichen Eintretenslimite von 1,0 SAK für die Gewährung von einzelbetrieblichen Investitionshilfen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

14/29

BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca
agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

16/29

BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

18/29

BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

19/29

BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

20/29

BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Bio Suisse erachtet die vorgeschlagene Einschränkung des Lebensraumes von Mastpoulets bis zum 18., resp. 28. resp. 35. Alterstag als hoch
problematisch. Da nicht mehr wie früher die Besatzdichte am Schluss der Mast (30 kg/m2  17 Tiere à 1.8 kg/m2 Stallfläche), könnten neu während beinahe
zwei Dritteln der Mastzeit über 22 Tiere pro qm Stallfläche gehalten werden, was eine Erhöhung der Besatzdichte um 30% bedeutet. Die neue Regelung
hebelt die frühere Höchstbestandesvorschrift von maximal 18'000 Tieren je Betrieb weiter aus. Nachdem das Tierwohl eines der wichtigsten
Alleinstellungsmerkmale der Schweizer Landwirtschaft ist, sollte es nicht eingeschränkt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 b

Antrag
Proposition
Richiesta
Bio Suisse lehnt sowohl die vorgeschlagene faktische
Erhöhung der Höchstbestandesgrenze bei konventioneller
Pouletsmast von 18'000 auf neu 21'000 Tiere (Bis 42.
Alterstag) als auch die neu vorgesehene Möglichkeit, im
gleichen Stall bis zu 30% mehr junge Mastpoulets bis zum
28. Alterstag halten zu dürfen, ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe allgemeine Bemerkungen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

23/29

BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli
emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

24/29

BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

25/29

BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft /
Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

26/29

WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

27/29

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

28/29

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Sehr geehrte Damen und Herren,
wie mit Ihnen telefonisch besprochen, erhalten Sie unsere Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015. Herzlichen
Dank für die Fristverlängerung
IP-SUISSE
Rothen Fritz
Geschäftsführer
Molkereistrasse 21
3052 Zollikofen
Tel. 031 910 60 00; Natel 079 444 72 62
Fax. 031 910 60 49
rothen.fritz@ipsuisse.ch
www.ipsuisse.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

IP- SUISSE
0212 IP-Suisse Schweizerische Vereinigung integriert produzierender Bauern und Bäuerinnen_23.06.2015

Adresse / Indirizzo

Molkereistrasse 21
3052 Zollikofen

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

22.6.2015

Andreas Stalder

Fritz Rothen

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren,
Herzlichen Dank für die Möglichkeit zum Agrarpaket 2015 eine Stellungsnahme abzugeben.
Wie Ihnen bekannt sein dürfte, unterstüzt IP-SUISSE die vom BLW vorgesehene AP 14/17 in den wesentlichen Punkten (siehe Stellungnahme zur AP
14/17). Für unsere Produzenten ist es wichtig, dass in der Phase der Umstellung und Einführung (14/17) auf (grössere) Änderungen verzichtet werden
sollte.
Die von Ihnen vorgesehenen Anpassungen im SAK-System unterstützen wir.
Mit den Änderungen betreffend “administrativen Vereinfachung haben wir zum Teil grosse Mühe, weil mit der Anpassung, aus der Sicht der Praxis,
kaum eine Vereinfachung erreicht wird. Namentlich eine Aufhebung der Saatgutproduktion im Extensoprogramm lehnen wir ab.
Als Pioniere in Sachen Förderung der Biodiversität, verstehen wir die vorgesehne Kürzung bzw. Beschränkung der Beiträge überhaupt nicht.
Im weiteren haben wir zusammen mit Bio-Suisse und Mutterkuh Schweiz ein schriftliche Eingabe (8.6) betreffend graslandbasierter Fleisch und
Milchproduktion gemacht (Anteil 75% od.85% für alle Betriebe möglich; Beitrag Fr.200.--; bzw. Fr.400.--). Integriert im Antrag ist auch die Forderung nach
Erhöhung der RAUS-Beiträge bei Weidehaltung.
Aufgrund der Erfahrungen bei der Umsetzung AP 2014 (Angaben BLW) gibt es eine Verlagerung der Direktzahlungen vom Talgebiet in das Berggebiet.
Hier stellt sich die Frage genügt das aktuelle System (Tal-Berggebiet im Ansatz gleich) oder müssten neu zwei verschiedene Systeme gewählt werden,
damit eine gerechtere Verteilung der Direktzahlungen möglich wird. Ebenfalls stellt sich die Frage ist zukünftig die hohe Flächenbindung der
Direktzahlungen noch gerechtfertigt. Wir beantragen die Beiträge für graslandbasierte Fleisch und Milchproduktion neu pro Tier und nicht mehr pro Fläche
zu entrichten.
Details und Ergänzungen entnehmen Sie in den Bemerkungen zu den einzelnen Verordnungen
Wir hoffen das unsere Anliegen berücksichtigt werden.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Grundsätzlich sind wir mit den Anpassungen einverstanden.
Es ist zu prüfen, ob man die Zuschläge für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten, das Kriterium der Basistätigkeit von 0.8 SAK auf 0.6 SAK senken soll, damit
auch kleinere Betriebe, die durch solche Tätigkeiten ihr Einkommen verbessern, und die Bäuerliche Gewerbegrenze erreichen. BR Art. 2a Abs. 4ter

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art 2a Abs 4ter

Antrag
Proposition
Richiesta
Kriterium der Basistätigkeit von 0.8 SAK auf 0.6 SAK senken

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Kleinere Betrieben erreichen die Bäuerliche Gewerbegrenze
eher.

4/25

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wird unterstützt

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Siehe schriftlichen Antrag betreffend GMF Aufhebung der Bindung an die Stufe; Neuer Beitrag für RAUS mit Weidehaltung. Extensobeitrag auch für Zuckerrüben (Schreiben Jan. 15).
Um die administrative Vereinfachung voranzutreiben, sollte unbedingt eine nationale Datenbank zur Verfügung stehen. Aktuelle muss ein Produzent mehrmals die gleichen Daten an Bund und Kanton liefern – hier ist ein grosses Potenzial zur Vereinfachung vorhanden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 55, Abs.4

Antrag
Proposition
Richiesta
Streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine Kürzung lehnen wir ab. Biodiversität muss gefördert
werden nicht nur auf dem Papier auch in der Praxis...

Artikel 69 Absatz 2 Buchstabe
b

Extensobeitrag bei Saatgetreide beibehalten.

In der Praxis gibt es immer wieder Produzenten die Saatgut
unter Exenso produzieren und Anrecht auf den Beitrag haben

Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe
c

Die Streichung wird abgelehnt

Bringt keine admin. Vereinfachung

Anhang 7

Keine Kürzung der Beiträge Qualitätsstufe I

Biodiversität muss gefördert werden. Kürzung spricht gegen
Treu und Glauben
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkung grundsätzliche Unterstützung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkung grundsätzliche Unterstützung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkung grundsätzliche Unterstützung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkung grundsätzliche Unterstützung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wird unterstützt

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkung grundsätzliche Unterstützung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkung grundsätzliche Unterstützung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
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Antrag
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Begründung / Bemerkung
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkung grundsätzliche Unterstützung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkung grundsätzliche Unterstützung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkung grundsätzliche Unterstützung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkung grundsätzliche Unterstützung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Es ist richtig und zwingend, dass die Daten der Produzenten ihren Organisationen kostenlos offengelegt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 15.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Kostenlose Offenlegung auch für die Labelorganisationen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Gleichbehandlung
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkung grundsätzliche Unterstützung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft /
Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente
la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkung grundsätzliche Unterstützung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkung grundsätzliche Unterstützung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
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Antrag
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Begründung / Bemerkung
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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Sehr geehrte Damen und Herren
In der Anlage senden wir Ihnen die Stellungnahmen des Zentralschweizer Bauernbundes zum Agrarpaket Herbst
2015.
Freundliche Grüsse
Bauernvereinigung des Kt. Schwyz
Franz Philipp
041 825 00 60

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze ‐ autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Zentralschweizer Bauernbund (ZBB)
0213 ZBB Zentralschweizer Bauernbund_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Landstrasse 35
6418 Rothenthurm

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Rothenthurm, 19.06.2015
Ansprechperson für Rückfragen: Franz Philipp, 041 825 00 60

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word‐Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Herbstpaket 2015 der AP 14‐17, unsere Stellungnahme abgeben zu dürfen. Gerne machen wir davon Gebrauch und danken
Ihnen, für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Modell Standartarbeitskräfte
‐
‐

‐

Die Weiterentwicklung des SAK‐Systems, mit der Berücksichtigung des technischen Fortschrittes sowie der Anpassung der Jahresarbeitszeit pro SAK, wird unter‐
stützt.
Die Berücksichtigung und das Anrechnungsmodell von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, im Bereich der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht, werden
vom ZBB begrüsst. Allerdings schlagen wir vor, für den Zuschlag von 0.03 SAK die geforderte Rohleistung von Fr. 10‘000.‐ auf Fr. 5‘000.‐ zu reduzieren und die
Anspruchsberechtigung bereits für Betriebe ab 0.6 SAK vorzusehen.
Die Reduktion der SAK‐Grenzwerte, im Bereich der Direktzahlungsberechtigung und der Strukturverbesserung, lehnt der ZBB allerdings ab. Aufgrund der gerin‐
gen Auswirkungen der vorgesehenen Anpassungen der SAK‐Berechnung, sollen die heute gültigen und akzeptierten Limiten belassen werden.

Kürzung Beiträge Biodiversitätsförderflächen
‐

Die vorgesehenen Kürzungen im Bereich der Biodiversitätsförderflächen der Qualitätsstufe 1 und im Sömmerungsgebiet, für artenreiche Grün‐ und Streueflä‐
chen, werden vom ZBB akzeptiert. Allerdings ist es uns ein zentrales Anliegen, dass die Versorgungssicherheitsbeiträge keinesfalls gekürzt werden. Wir erachten
es auch als richtig und sind erfreut darüber, dass der Bundesrat den Versorgungssicherheitsbeitrag für Grünland wieder auf das Vorjahresniveau gesetzt hat,
nachdem das Parlament die Sparvorschläge des Bundes während der Budgetdebatte im Dezember 2014 ablehnte.

Administrative Vereinfachung
Die vorgeschlagenen administrativen Vereinfachungen gehen in die richtige Richtung und entlasten in mehreren Bereichen die Amtsstellen. Allerdings erfolgen die meis‐
ten Vereinfachungen nicht auf Stufe Landwirtschaftsbetrieb. Der ZBB bittet deshalb, möglichst rasch konkrete Massnahmen für die Landwirtschaft umzusetzen. Wir se‐
hen folgende administrative Vereinfachungen vor, welche rasch umgesetzt werden können:
1.

Die Datenaufzeichnungen müssen vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die Sömme‐
rungsgebiete nicht mehr gesetzlich vorgegeben werden. Da die Anzahl Normalstösse je Sömmerungsbetrieb festgelegt ist, kann auf die Aufzeichnung der Futter‐
lieferung ebenfalls verzichtet werden. Die Aufbewahrungspflicht von Dokumenten soll generell auf vier Jahre reduziert werden.

2.

Die Anmeldefristen sollen wo immer möglich vereinheitlicht werden. Allerdings gilt es Ausnahmen zu beachten, wie etwa bei der Festlegung der Referenzperio‐
de für die Import‐Export‐Bilanz.

3.

Die Suisse‐Bilanz soll vereinfacht werden. Allenfalls können auch bereits erfasste Daten automatisch in die Nährstoffbilanz einfliessen.

4.

Im Bereich der Milchhygiene soll sich die Kontrolle auf die Milchqualität beschränken. Die Einhaltung der Hygienevorschriften, die Tiergesundheit usw. liegt in
der Verantwortung des Betriebsleiters. Diese Vereinfachung erlaubt es, Kontrollen zu reduzieren und Doppelspurigkeiten mit anderen Kontrollen zu vermeiden.

5.

Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Der Betriebsleiter ist selber dafür verantwortlich, dass die ökologische Quali‐
tät der Wiesen erreicht wird.
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6.

Nach etlichen Jahren der Nährstoffbilanz‐Berechnung und der genommenen und analysierten Bodenproben, kann die gesetzliche Bodenprobenpflicht ersatzlos
aufgehoben werden.

7.

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse‐Bilanz angerechnet. Diese Einschränkung hat nur eine geringe Wirkung und soll zur Verminderung des administrativen Aufwandes gestrichen werden.

8.

Die Kontrollen von Jauchegruben sollen gesamtschweizerisch mit einem vereinfachten Verfahren, analog der Handhabung des Kantons Zug, erfolgen.

9.

Der Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, sollen mit akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausge‐
tauscht werden.

Ausserdem sind folgende Massnahmen in den kommenden Jahren vorzusehen:
1.
2.
3.
4.

Zu den öffentlichen sollen soweit wie möglich, auch die privaten Kontrollen koordiniert werden. Das Ziel, pro Jahr und Landwirtschaftsbetrieb nur eine Kontrolle,
muss gesamtheitlich angestrebt werden.
Mittels zentraler Datenerfassung soll eine vereinfachte und nicht mehrmalige Erfassung der Betriebsdaten ermöglicht werden.
In Standardfällen sind die Verträge zur ökologischen Vernetzung und Landschaftsqualität automatisch zu erneuern, ohne die Anforderungen zu erhöhen.
Grundsätzlich sollen die Kontrollen risikobasiert durchgeführt werden sowie vermehrt auf dem Grundsatz „ziel‐ statt massnahmenorientiert“ basieren.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZBB unterstützt das heutige SAK‐System. Dieses hat sich in der Praxis bewährt und findet eine recht grosse Akzeptanz. Die Einführung eines komplett neuen Systems
wäre aus unserer Sicht nicht zielführend.
Der ZBB kann der Anpassungen der SAK‐Faktoren an den technischen Fortschritt zustimmen. Ebenso begrüssen wir die Reduktion der Jahresarbeitseinheiten von 2‘800
auf 2‘600 Stunden. Der technische Fortschritt führt dazu, dass die SAK‐Faktoren mehrheitlich sinken. Ein Grossteil der Betriebe hat folglich tiefere gesamtbetriebliche SAK‐
Werte, wobei diese durch die Anpassung der Jahresarbeitseinheiten wiederum nach oben korrigiert werden. Die vorgeschlagenen Anpassungen am SAK‐System werden
somit keine grossen Auswirkungen nach sich ziehen.
Für das Bodenrecht und die Gewerbebeurteilung sollen neu auch die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten berücksichtigt werden. Diesem Vorschlag und auch dem gewählten
System mit Mindestanteil an kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit, der Begrenzung des Zuschlages sowie dessen Bindung an die Rohleistung, stimmen wir zu. Wir beantragen
aber eine Reduktion der geforderten kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit sowie des Rohleistungsbetrages für die Zuschlagsanrechnung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstprodu‐
zierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbe‐
trieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro
10 000 5000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss
in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.

Die Messung anhand der Rohleistung erachten wir als eine prakti‐
sche und gute Lösung. Die geforderte Rohleistung von
Fr. 10‘000.‐, zur Anrechnung eines Zuschlages von 0.03 SAK, er‐
scheint uns allerdings zu hoch. Gemäss der zentralen Auswertung
von Buchhaltungsdaten der Agroscope Reckenholz‐Tänikon, er‐
zielten die Schweizer Landwirtschaftsbetriebe in den Jahren
2011/2013 eine Rohleistung von rund Fr. 263‘000.‐. Diese Betrie‐
be bewirtschafteten im Mittel 21.8 Hektaren, hielten 26.6 GVE
und wiesen 1.69 Arbeitskräfte je Betrieb (JAE) aus. Der gesamtbe‐
triebliche SAK‐Wert wurde zwar nicht in der Auswertung abgebil‐
det, dürfte sich aber zwischen 1.5 und 2.0 SAK befinden. Je SAK
erzielten die Betriebe somit eine geschätzte Rohleistung von Fr.
130‘000.‐ bis Fr. 175‘000. Rein mathematisch wäre somit bei 0.03
SAK eine Rohleistung von Fr. 4‘000.‐ bis Fr. 5‘200.‐ angezeigt.

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der Land‐
wirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird
ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5000 Franken Rohleistung
gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausge‐

Wir begrüssen die Berücksichtigung der landwirtschaftsnahen
Tätigkeiten im Bereich der Verordnung über das bäuerliche Bo‐
denrecht.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

wiesen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Bezüglich der Höhe der Rohleistung für den Zuschlag, verweisen
wir auf die gleiche Begründung wie in Art. 2a Abs. 4.
Den maximalen Zuschlag von 0.4 SAK erachten wir als korrekt.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der Be‐
trieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse
von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche Pro‐
duktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK erachten wir als zu
hoch und soll auf 0.6 SAK gesenkt werden.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wie eingangs erwähnt, hält der ZBB an den heutigen SAK‐Limiten fest.
Im Bereich der administrativen Vereinfachung erhoffen wir uns, dass die von uns eingebrachten Vorschläge geprüft und möglichst rasch umgesetzt werden.
Die Flexibilisierung der Berechnungsperiode für die Import/Exportbilanz wird von uns sehr begrüsst. Wir beantragen aber, diese nicht nur für die Jahre 2015 bis 2016,
sondern generell zu ermöglichen.
Die vorgesehenen Kürzungen im Bereich der Biodiversitätsförderfläche der Qualitätsstufe 1 und im Sömmerungsgebiet, für artenreiche Grün‐ und Streueflächen, werden
vom ZBB akzeptiert. Allerdings ist es uns ein zentrales Anliegen, dass die Versorgungssicherheitsbeiträge künftig keinesfalls gekürzt werden. Wir erachten es auch als rich‐
tig und sind erfreut darüber, dass der Bundesrat den Versorgungssicherheitsbeitrag für Grünland wieder auf das Vorjahresniveau gesetzt hat. Dies, nachdem das Parla‐
ment die Sparvorschläge des Bundes während der Budgetdebatte ablehnte.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 4

Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und Bewirt‐
schafterinnen ist der 31. Januar des Beitragsjahres.

Bei Betriebs‐ und Pachtübergaben auf den Vegetationsbeginn,
aber nach dem Stichtag, würden die vorhergehenden Bewirt‐
schafter die Direktzahlungen erhalten, obwohl sie den Betrieb
während der Vegetationsperiode nicht bewirtschaftet haben.
Dies lehnen wir ab. Wir beantragen, die heutige Handhabung
fortzusetzen.

Art. 5 Mindestarbeits‐
aufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf von mindestens 0,20 0.25 SAK besteht.

Aufgrund der geringen Anpassung der gesamtbetrieblichen SAK‐
Werte, soll an der anerkannten Grenze von 0.25 SAK festgehal‐
ten werden.

Art.‐8 Begrenzung der Direkt‐
zahlungen je SAK

1 Pro SAK werden höchsten Fr. 70‘000 an Direktzahlungen ausge‐
richtet.

Die Regelung ist unverändert beizubehalten.

Art 35 Abs. 7

Zu keinen Beiträgen berechtigen Flächen, die mit Baumschulen,
Forstpflanzen, Christbäumen, Zierpflanzen, Hanf oder Gewächshäu‐
sern mit festem Fundament belegt sind. Ausgenommen sind Flä‐
chen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet
werden; diese berechtigen zum Basisbeitrag der Versorgungssicher‐
heitsbeiträge (Art. 50) sowie zum Produktionserschwernisbeitrag
(Art. 52).

Der ZBB begrüsst den Vorschlag, wonach mit Christbäumen
bestockte und von Schafen beweidete Flächen, Beiträge der
Versorgungssicherheit und der Produktionserschwernis erhal‐
ten.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für
Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden je auf die
Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art. 35 be‐
grenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5‐7 werden nicht berücksichtigt.

Der ZBB ist mit der Einschränkung der Biodiversitätsförderflä‐
chen einverstanden, da die landwirtschaftliche Produktion die
Haupttätigkeit der Schweizer Landwirtschaft bleiben soll.

Art. 56 Abs. 3
Art. 60
Art. 118 Abs. 2

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III wird vom ZBB befür‐
wortet, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Gelder,
welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III gesprochen wur‐
den, auf andere Direktzahlungsbeiträge umverteilt werden.

Art. 71 Abs. 1

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehalte‐
nen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37 Absätze 1‐4 zu
mindestens 90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter
nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresration zu
folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder getrockne‐
tem Wiesen‐ , und Weidefutter und Ganzpflanzenmais; nach Anhang
5 Ziffer 1 bestehen:1

Ganzpflanzenmais muss in das Grundfutter integriert werden
können. Es ist vorteilhafter, das auf dem Betrieb produzierte
Futter zu nutzten als beispielsweise getrocknete Luzerne zu
importieren. Die Maisflächen sollen jedoch nicht beitragsbe‐
rechtigt sein.

a.
b.
Art. 71, Abs. 2

Art. 73, Bst. a.

Art.78 Abs.3

im Talgebiet: 75 Prozent der TS;
im Berggebiet: 85 Prozent der TS.

2 Grundfutter aus Zwischenkulturen ist in der Ration zu maximal 25
Dezitonnen TS pro Hektare und Nutzung als Wiesenfutter anrechen‐
bar.

Streichen

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,
8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wurde
privatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für die Kalb‐
fleischgewinnung von 160 Tagen eingeführt. Es bestand nie die
Absicht mit dieser Branchenvereinbarung die Anforderungen an
das RAUS Programm zu verschärfen. Daher ist die Anbindehal‐
tung von Aufzuchtkälbern im RAUS‐Programm weiterhin ab 120
Tagen zu gestatten.

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren
ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für

Der ZBB fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der Ein‐
satz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht durch
eine Einschränkung in der Suisse‐Bilanz bestraft wird. Durch

Das Programm ist administrativ zu vereinfachen.

Entweder ist die bestehende Übergangsbestimmung in Art.
115a, Abs. 1, Bst. b unbestimmt zu verlängern oder es ist eine
Kategorie „Aufzuchttiere über 120“ Tage einzuführen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 100 Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Bei‐
tragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz» gemäss Anhang 1,
Ziff. 2.1.1.

diese Streichung werden diese Anwendungsverfahren attrakti‐
ver und von den Landwirten vermehrt umgesetzt.

Abmeldungen von Direktzahlungsarten und –programmen können
vorgenommen werden:

Die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen soll
auch anlässlich von Kontrollen, ohne Auslösen von Sanktionen,
abgemeldet werden können.

a.
b.

bei angekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der An‐
kündigung einer Kontrolle;
bei unangekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der
Ankündigung einer Kontrolle

Art. 115a, Abs. 1, Bst. b

Diese Übergangsbestimmung ist entweder nicht mehr zu befristen
oder in Art. 73 ist eine zusätzliche Kategorie Aufzuchttiere über 120
Tage einzuführen.

Siehe Bemerkung zu Art. 73.

Art. 115b Übergangsbestim‐
mung zur Änderung vom …

Für die Berechnung der Linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6
und der Import/Export‐Bilanz gemäss Zusatzmodul 7 der Suisse‐
Bilanz kann der Kanton für die Jahre 2015 und 2016 in Abweichung
zu den Vorgaben der Wegleitung Suisse‐Bilanz, Auflage 1.122 die
Referenzperiode selbst festlegen. Für die Mastpoulets ist die Be‐
rechnungsperiode das Kalenderjahr.

Diese Flexibilisierung der Berechnungsperiode wird von uns sehr
begrüsst. Wir beantragen aber, sie nicht nur für die Jahre 2015
bis 2016, sondern generell zu ermöglichen. Da bekanntlich die
Mastperioden über das Kalenderjahr hinaus erfolgen, ist es eine
Erleichterung für die Tierhalter und die kantonalen Behörden,
wenn sie die Referenzperiode selber festlegen können. Dies gilt
aus unserer Sicht auch für die Mastpoulets.

Anhang 5 Ziff. 3.3

Die TS‐Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3 der Weglei‐
tung zur «Suisse‐Bilanz» gelten als Maximalwerte für die Futterbi‐
lanz. Werden höhere Erträge geltend gemacht, so sind diese mit
einer Ertragsschätzung nachzuweisen.

Diese Änderung wird vom ZBB befürwortet.

Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst. d und i

Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 sind in den
folgenden Situationen zulässig:

Die Präzisierung zur Möglichkeit, Tiere für die Klauenpflege und
Brünstigkeit fixieren zu dürfen, wird begrüsst. Diese Regelung
muss leider, aufgrund von Kontrolleuren ohne Augenmass, in
der Verordnung aufgelistet werden.

Spezifische Anforderungen des
BTS‐Programms betreffend die
einzelnen Tierkategorien sowie
betreffend die Dokumentation
und die Kontrolle

d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise
Klauenpflege;
i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Ein‐ oder Mehrflä‐
chenbuchten untergebracht oder während maximal zwei Tagen auf
einem separaten Liegebereich fixiert werden, wenn die Anforderun‐
gen nach Ziffer 1.2 erfüllt sind.

Wir beantragen aber eine noch offenere Formulierung. Der
Landwirt wird seine Tiere nicht unnötigerweise anbinden, son‐
dern dies aufgrund des Tierwohls und zum Schutze seiner Tiere
tun.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst. b

b. Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind in
den folgenden Situationen zulässig:

Der ZBB unterstützt die Regelung, wonach in den Bergzonen 1‐4
im Monat Mai der Auslauf gemäss RAUS‐Programm während 13
und nicht mehr 26 Tagen, zu gewähren ist.

Spezifische Anforderungen des
RAUS‐Programms betreffend
die einzelnen Tierkategorien
sowie betreffend die Dokumen‐
tation und die Kontrolle

– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai an mindestens 13
Tagen Auslauf gewährt werden;
– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch Auslauf in
einem Laufhof ersetzt werden:
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch kei‐
nen Weidegang erlaubt;

Anhang 7 Ziff. 3.1.1

I

II

Der ZBB akzeptiert die vorgeschlagenen Beitragskürzungen. Die
Biodiversitätsförderflächen sinken für die Qualitätsstufe I um
10% und im Sömmerungsgebiet wird der Betrag von Fr. 150.‐ auf
Fr. 100.‐ je Hektare artenreiche Grün‐ und Streuefläche redu‐
ziert.

Fr./ha und
Jahr

Fr./ha und
Jahr

Jegliche Kürzungen im Bereich der Versorgungssicherheitsbei‐
träge lehnt der ZBB aber, wie in der Einleitung dargelegt, ab.

1350
1080
630
495

1650
1500
1500
1000

1800
1530
1080
855

1500
1500
1500
1500

405
405
405

1200
1000
700

2700
3420

2000

Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen

1. Extensiv genutzte Wiesen
a. Talzone
b. Hügelzone
c. Bergzone I und II
d. Bergzone III und IV
2. Streueflächen
Talzone
Hügelzone
Bergzone I und II
Bergzone III und IV
3. Wenig intensiv genutzte Wie‐
sen
a. Talzone‐Bergzone II
b. Bergzone III und IV
4. Extensive Weiden und Wald‐
weiden
5. Hecken, Feld‐ und Ufergehölze
6. Buntbrache

12/35

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
7. Rotationsbrache
8. Ackerschonstreifen
9. Saum auf Ackerfläche
10. Rebflächen mit natürlicher
Artenvielfalt
11. Uferwiese entlang von Fliess‐
gewässern
12. Artenreiche Grün‐ und
Streueflächen im Sömmerungs‐
gebiet
14. Blühstreifen für Bestäuber
und andere Nützlinge

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
2970
2070
2970
‐

1100

405
‐

100

2250

Anhang 7 Ziff. 3.1.2

1. Hochstamm‐Feldobstbäume
Nussbäume
Anhang 7 Ziff. 3.2.1

Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen
I
II
Fr./ha und
Fr./ha und
Jahr
Jahr
13.5
30
13.5
15

Der Bund übernimmt pro Jahr höchstens 90 Prozent der folgenden
Beträge:
a.
b.
c.

pro ha extensive Weide und Waldweide
pro ha der Flächen nach Ziffer 3.1.1 Zif‐
fern 1–3, 5–11 und 13
pro Baum nach Ziffer 3.1.2 Ziffern 1 und
2

500 Fr.
1000 Fr.
5 Fr.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles /
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZBB unterstützt das heutige SAK‐System. Dieses hat sich in der Praxis bewährt und findet eine recht grosse Akzeptanz. Die Einführung eines komplett neuen Systems
wäre aus unserer Sicht nicht zielführend.
Der ZBB kann den vorgeschlagenen Anpassungen der SAK‐Faktoren an den technischen Fortschritt zustimmen. Ebenso begrüssen wir der Reduktion der Jahresarbeitsein‐
heiten von 2‘800 auf 2‘600 Stunden. Der technische Fortschritt führt dazu, dass die SAK‐Faktoren mehrheitlich sinken. Ein Grossteil der Betriebe hat folglich tiefere ge‐
samtbetriebliche SAK‐Werte, wobei diese durch die Anpassung der Jahresarbeitseinheiten je SAK wiederum nach oben korrigiert werden. Die vorgeschlagenen Anpas‐
sungen am SAK‐System werden somit keine grossen Auswirkungen nach sich ziehen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Fak‐
toren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Der ZBB unterstützt die Umänderung der Definition der SAK‐
Faktoren und die Reduktion des Standartarbeitsfaktors von 2800
Stunden auf 2600 Stunden pro Jahr.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:
a.

Flächen
1.

2.

3.

b.

landwirtschaftliche Nutz‐
fläche (LN) ohne Spezial‐
kulturen (Art. 15)
Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hang‐
und Terrassenlagen
(mehr als 30 % natürli‐
cher Neigung)

0,022 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

Nutztiere (Art. 27)
1.
2.

Milchkühe, Milchschafe
und Milchziegen
Mastschweine, Remonten
über 25 kg und abgesetz‐

0,039 SAK pro GVE

0,008 SAK pro GVE

Pferdehaltung gilt als landwirtschaftliche Tätigkeit und ist als sol‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
3.
4.
c.

te Ferkel
Zuchtschweine
andere Nutztiere (inkl.
Pferde jeglicher Nutzung)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
0,032 SAK pro GVE
0,027 SAK pro GVE

Zuschläge
1.

2.

3.
4.

für Hanglagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für Hochstamm‐
Feldobstbäume

0,015 SAK pro ha

0,03 SAK pro ha

che zu behandeln. Dies unabhängig davon, ob es sich um ein Nutz‐
tier handelt oder nicht.

Mit der AP 14‐17 wurde für die Hangbeiträge eine dritte Kategorie
eingeführt, die ab 1. Januar 2017 in Kraft treten wird: Hangnei‐
gung >50%. Das BLW sieht nun vor, in einer späteren Anhörung
die Hangneigungen in drei Kategorien, analog den Kulturland‐
schaftsbeiträgen, vorzuschlagen. Dabei sollen insbesondere für
Hanglagen über 50% deutlich höhere SAK‐Faktoren zur Anwen‐
dung gelangen. Der ZBB erachtet diesen Vorschlag als korrekt und
wichtig für das Berggebiet und wird ihn unterstützen.

Faktoren nach Bst. a
plus 20 %
0,001 SAK pro Baum

3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für Hochstamm‐
Feldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei
oder mehreren Betrieben, wenn:
c.

Art 12b

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht;

Als landwirtschaftsnahe Tätigkeiten gelten wirtschaftliche Tätig‐
keiten von Betrieben und Gemeinschaftsformen ausserhalb der
eigentlichen Produktion sowie ausserhalb von Aufbereitung,
Lagerung und Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher
Erzeugnisse, sofern diese Tätigkeiten von den Bewirtschaftern
und Bewirtschafterinnen, von deren Familie oder von Angestell‐
ten des Betriebs oder der Gemeinschaftsform ausgeübt werden
und einen Bezug zum Betrieb haben.

Aufgrund der geringen Anpassung der gesamtbetrieben SAK‐
Werte soll an der anerkannten Grenze von 0.25 SAK festgehalten
werden.

In den Weisungen und Erläuterungen 2014 zur Verordnung über
die landwirtschaftlichen Begriffe, sind die landwirtschaftsnahen
Tätigkeiten konkret umschrieben. Wir beantragen, diese wie folgt
zu ergänzen:
‐ Bienenhaltung
und unter
‐ d) Ziff. 1: Schule, Kindergarten und Spielgruppe auf dem Bauern‐
hof.
16/35

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Bienenhaltung wird bis anhin nicht berücksichtigt, obwohl sie
für die Landwirtschaft von zentraler Bedeutung ist.

Art. 14

Landwirtschaftliche Nutzfläche
1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb
zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die
Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der
Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die aus‐
schliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu
gehören:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Der ZBB ist mit der Aufhebung der „15km‐Regelung“ einverstan‐
den. Heute gelten Dauerweiden in einer Distanz von 15 Kilometer
zum Betriebszentrum als Sömmerungsweide. Diese Flächen sollen
künftig ebenfalls der LN angehören, wenn sie von einem Ganzjah‐
resbetrieb bewirtschaftet werden.

die Ackerfläche;
die Dauergrünfläche;
die Streuefläche;
die Fläche mit Dauerkulturen;
die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau
(Gewächshaus,
Hochtunnel, Treibbeet);
die Fläche mit Hecken, Ufer‐ und Feldgehölzen, die nicht
zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 19912 ge‐
hört.

2 Nicht zur LN gehören:
a. Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes liegen,
oder die zu Sömmerungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben
gehören;
b. Flächen ausserhalb des Sömmerungsgebietes, die von Sömme‐
rungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben aus beweidet werden
oder Flächen, deren Ertrag zur Zufütterung genutzt wird, mit
Ausnahme der Zufuhr von Futter nach Artikel 31 der Direktzah‐
lungsverordnung vom 23. Oktober 20133.
Art. 29a Abs.1

1 Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK,
Gemeinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie
Betriebs‐ und Betriebszweiggemeinschaften müssen von der
zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.

Aufgrund der geringen Anpassung der gesamtbetrieblichen SAK‐
Werte, soll an der anerkannten Grenze von 0.25 SAK festgehalten
werden.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZBB vertritt die Meinung, dass an den heutigen Limiten festgehalten werden soll, respektive generell die untere Eintrittsschwelle, um Mittel der Strukturverbesse‐
rungsverordnung beantragen zu können, bei 1.25 angesetzt werden soll.
Der ZBB will die 15 Kilometer Regelung im Bereich der Strukturverbesserungsverordnung beibehalten. Grundstücke, welche mehr als 15 Kilometer entfernt vom Betrieb
bewirtschaftet werden, können somit nicht für die SAK‐Berechnung im Bereich der SVV berücksichtigt werden. Die Bewirtschaftung solch entfernter Parzellen soll nicht
über die Gesetzgebung gefördert werden. Mit der Streichung der Distanz‐Limite im Bereich der SVV würde ein zusätzlicher Anreiz für die Bewirtschaftung von beliebig
entfernten Parzellen geschafften. Demgegenüber ist die produzierende Landwirtschaft aber aus Kostengründen auf eine gute Arrondierung der Bewirtschaftungseinheiten
angewiesen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 1

1 Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 1.25 1.0 Standardar‐
beitskräfte (SAK) besteht.

Der ZBB will an der heutigen Grenze festhalten.

Art. 3 1ter und 3

3

Die Bewirtschaftung solch entfernter Parzellen soll nicht über die
Gesetzgebung gefördert werden. Wir halten deshalb an der heuti‐
gen Regelung fest.

Für die Berechnung des Arbeitsbedarfs werden nicht berück‐
sichtigt:
a. landwirtschaftliche Nutzflächen, die in einer Fahrdistanz
von mehr als 15 km vom Betriebszentrum entfernt liegen;
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs.1

Darlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b werden nur ausge‐
richtet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens
1.25 1.0 Standardarbeitskräfte (SAK) besteht.

Es soll an der aktuellen Grenze von 1.25 SAK festgehalten werden.
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

c.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZBB stimmt der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich zu, jedoch nur, wenn die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des Schlacht‐
gewichtes über zusätzliche Mittel erfolgt. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnt der ZBB explizit ab.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des Schlachtgewichts von
Tieren der Rindvieh‐, Schweine‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengat‐
tung.

Der ZBB begrüsst grundsätzlich die Schaffung der Rechtsgrundlage
zur Ermittlung des Schlachtgewichtes. Im Sinne eines einheitlichen
Vollzuges wäre es positiv, wenn der Vollzug auf nationaler Ebene
geregelt und an Proviande übertragen wird. Der ZBB lehnt es
jedoch ab, dass die neue Aufgabe über Mittel aus den Beihilfen
der Viehwirtschaft finanziert werden soll. Für die neue Aufgabe
sind über das Budget 2016 zusätzliche Mittel einzustellen. Ist die
Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht gewährleistet, lehnt der
ZBB den Art. 5a ab.

2 Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes vorsehen.
3 Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel 26
Absatz 1 Buchstabe abis mit der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Verwaltungsmassnah‐
men nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder h des Landwirt‐
schaftsgesetzes vom 29. April 19982 verfügen, wenn gegen Best‐
immungen der Verordnung des WBF vom …3 über die Ermittlung
des Schlachtgewichts verstossen wird.

Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

1 Das BLW überträgt folgende Aufgaben an eine oder mehrere
private Organisationen:
abis die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts;

Der ZBB begrüsst im Sinne der Effizienz die Übertragung der Kon‐
trolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes an die Proviande. Die
Finanzierung muss aber über zusätzliche Mittel erfolgen und darf
keinesfalls über Mittel aus den Beihilfen für die Viehwirtschaft
erfolgen. Ist die Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht ge‐
währleistet, lehnt der ZBB die Übertragung der Aufgabe ab.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD‐Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Qualität der Ohrmarken, insbesondere für Tiere der Rindergattung, ist nach wie vor ein sehr grosses Ärgernis. Gemäss Geschäftsbericht 2014 der Identitas AG, wurden
im Jahr 2014 total 252‘898 Ersatzohrmarken für Rinder ausgeliefert. Gegenüber 2013 wurde ein Anstieg von 16% verzeichnet. Interessant ist die Begründung der Identitas,
wonach der erneute Anstieg der Ersatzohrmarkenbestellungen auf den Wechsel des Lieferanten der Ohrmarken zurückzuführen ist.
Die Tierhalter sind gezwungen, Ersatzohrmarken zu hohen Kosten zu beschaffen. Obwohl die einzelne Ohrmarke selber 2.50 Franken kostet, kommen je nach Situation
noch mindestens 1.50 Franken für den Versand und die ordentlichen Portokosten dazu. So kostet eine einzelne Ersatzohrmarke mindestens 5.50 Franken (bei Annahme
von nur 1 Franken Portokosten). Im in den Erläuterungen dargestellten Beispiel können für eine einzelne Ersatzohrmarke maximal zusätzliche Kosten von 25 Franken da‐
zukommen. In diesem Beispiel beträgt der Kostenanteil der Ersatzohrmarke genau 1/11 der Gesamtkosten von Fr. 27.50 Rappen.
Für den Tierhalter ist auch die Aussage im erwähnten TVD‐Bericht unhaltbar, dass die Ausfallrate „immer noch innerhalb der mit dem Hersteller vertraglich definierten
Bandbreite“ liegt. Bei einem Verhältnis von 700‘003 neuen Doppelohrmarken kann eine Ausfallrate von 252‘898 Stück nicht toleriert werden.
Der ZBB verlangt daher analog dem SBV, die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken. Offensichtlich ist der Ärger über die Ohrmarkenverluste erst zu beseitigen,
wenn ein anderer Kostenträger (Bund) dafür aufkommen muss.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang

Streichen

Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern nicht
mehr zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht verbessert
und die Ausfallraten steigen an, weil zwischen den Ohrmarkenlie‐
feranten gewechselt wurde.

Ziffer 1.2

Kosten für den Versand, pro Sendung ‐ ohne Ersatzohrmarken.

Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conser‐
vation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZBB unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

b.

28/35

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZBB stimmt der Übernahme der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes und der Übertragung der Aufgabe an die Proviande grundsätzlich zu. Der ZBB ist je‐
doch gegen eine Finanzierung dieser neuen Aufgabe mit Mitteln des Kontos „Beihilfen Viehwirtschaft“ des bestehenden Zahlungsrahmens. Der ZBB fordert, dass im Rah‐
men des Budgets 2016 für die Aufgabe zusätzliche Mittel gesprochen werden.
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZBB würde es begrüssen, die Pauschalen für die Starthilfe, aufgrund der Anpassungen bei der SAK‐Berechnung, um Fr. 10‘000.‐ zu erhöhen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Antrag
Proposition
Richiesta
Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75‐0.99
1.00‐1.24
1.25‐1.49
1.50‐1.74
1.75‐1.99
2.00‐2.24
2.25‐2.49
2.50‐2.74
2.75‐2.99
3.00‐3.24
3.25‐3.49
3.5‐3.74
3.75‐3.99
4.00‐4.24
4.25‐4.49
4.50‐4.74
4.75‐4.99
≥5.00

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Als Ausgleich für die Anpassung der SAK‐Faktoren, ist eine Erhö‐
hung der Starthilfebeträge angezeigt. Der ZBB schlägt analog dem
SBV eine Erhöhung von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag
pro Kategorie vor.
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Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Spezialkulturen / Cultures spéciales

Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Im Bereich der Spezialkulturen unterstützt der ZBB die Anliegen des Schweizer Bauernverbandes, welche er in Absprache mit dem Schweizerischen Weinbauverband und
dem Schweizer Obstverband eingereicht hat.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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GVE‐Anpassungen / Adaption des UGB

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZBB verweist seit Jahren auf die zu tiefen GVE‐Faktoren bei den Rindern. Wir beantragen, analog dem Frühlingspaket der AP 14‐17, die Anpassung der GVE Faktoren
für die Kategorie Rinder.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang Faktoren für die Um‐
rechnung des Tierbestandes in
Grossvieheinheiten
Ziff. 1.2 Andere Tiere der Rinder‐
gattung

1.2.1 über 730 Tage alt:
1.2.2 über 365 bis 730 Tage alt:
1.2.3 über 160 ‐ 365 Tage alt

0.6 auf 0.7 GVE
0.4 auf 0.5 GVE
0.33 auf 0.4 GVE

Der ZBB verweist seit Jahren auf die zu tiefen GVE‐Faktoren bei
den Rindern. Nachdem nun die Faktoren bei den Mutterkühen
angepasst wurden und nun auch die Bisons unbürokratisch zu
höheren Werten gelangen, bitten wir eindringlich, die Anpassun‐
gen bei den Rindern ebenfalls vorzunehmen.
Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich auf, dass die GVE‐
Faktoren für Rinder der Milchviehrassen zu tief angesetzt sind.
Aufgrund des genetischen Zuchtfortschrittes werden die Tiere
immer frühreifer. Gleichzeitig stiegen die Anforderungen an die
erstlaktierenden Milchkühe. Damit die Tiere die gewünschte
Milchleistung bereits in der ersten Laktation erzielen können, sind
sie neben guter Genetik vor allem auf eine optimale Fütterung
angewiesen. Der Futterverzehr der Aufzuchtrinder stieg deshalb in
den letzten Jahren deutlich an, weshalb mit der Erhöhung des
GVE‐Faktors für Rinder ab 1‐jährig dem effektiven Futterverzehr
dieser Tierkategorie Rechnung getragen werden soll.
Bei den Stallbauten ist die Situation gleich. Der Flächenbedarf
steigt nicht in einem linearen Verhältnis zu den GVE Faktoren an.
Hochtragende Rinder mit einem GVE Ansatz von 0.6 brauchen
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gemäss FAT‐Tabelle die gleichen Platzverhältnisse wie Kühe, wel‐
che mit 1.0 GVE gerechnet werden. Aber auch der Platzbedarf für
Rinder zwischen 12 und 24 Monaten ist im Verhältnis zu den Kü‐
hen nach der FAT‐Tabelle um mindestens 20% höher angesetzt.
Die zu tiefen GVE‐Faktoren haben Auswirkungen auf die BTS,
RAUS und Alpungsbeiträge.

Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung
2.

Equiden

2.1

Equiden grösser als 148 cm Stockmass

0,7 GVE

2.2

Equiden grösser als 120 cm und bis
und mit 148 cm

0,5 GVE

2.3

Equiden bis und mit 120 cm

0,25 GVE

2.4

Säugende und trächtige Stuten (Fohlen
bei Fuss im Faktor eingerechnet)

GVE x 1,5

2.5

Equiden bis 30 Monate

GVE x 0,7

Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden ver‐
wendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD verwendet.
Auf die Differenzierung zwischen Pferd/Pony/Esel/Maultier soll
verzichtet werden. Eine Abstufung in mind. drei Grössenkatego‐
rien ist angezeigt. Wir beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5
GVE und 0,25 GVE. Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in
der Studie von Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensions‐
pferdehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und Klein‐
pferden zugrunde gelegt. Bei den Abstufungen zwischen Jungtie‐
ren bis 30 Monate (Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen
Stuten (Faktor 1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche
Ansatz angewendet werden.
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Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang finden Sie die Stellungnahme von Demeter Schweiz zum Agrarpaket Herbst 2015, welche ich
Ihnen im Namen des Geschäftsführers von Demeter Schweiz zustelle.
Freundliche Grüsse,
Bettina Holenstein
Markenschutz & Qualitätssicherung
Geschäftsstelle Demeter Schweiz
Burgstrasse 6
4410 Liestal
Tel: +41 61 706 96 47
Fax: +41 61 706 96 44
Mobile: +41 76 574 51 97
b.holenstein@demeter.ch
www.demeter.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Demeter Schweiz
0215 Demeter Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft und Schweiz. DemeterVerband_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Burgstrasse 6, 4410 Liestal

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

18. Juni 2015, Christian Butscher, Geschäftsführer Demeter Schweiz

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann, sehr geehrte Damen und Herren
Im Namen der 250 Demeter-Betriebe in der Schweiz danken wir Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Hier eine kurze Zusammenstellung der
wichtigsten Punkte.
Die vorgeschlagenen Änderungen im Bereich der Bio-Verordnung werden von Demeter Schweiz akzeptiert.
Demeter Schweiz ist grundsätzlich einverstanden mit den neuen Regeln der SAK-Berechnung, insbesondere mit der Anpassung der SAK-Faktoren an den
technischen Fortschritt, der Senkung der Jahresarbeitszeit von 2800 auf 2600 Stunden und der Senkung der DZ-Schwelle auf 20%. Wir weisen allerdings
darauf hin, dass der technische Fortschritt bei Biobetrieben nicht in allen Bereichen gleich stark realisiert werden kann wie auf ÖLN-Betrieben. Um dies
auszugleichen, fordern wir die Erhöhung des Biozuschlages der berechtigten Kulturen von 20 auf 25%.
Demeter Schweiz begrüsst die Festlegung eines umsatzgebundenen SAK-Zuschlags für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstproduzierter
landwirtschaftlicher Erzeugnisse (bisher Selbstdeklaration) und für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten. Wir plädieren dabei allerdings für 0,6 statt 0,8 SAK aus
kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit als Voraussetzung für den maximalen SAK-Zuschlag von 0,4 SAK aus landwirtschafsnaher Tätigkeit. Demeter Schweiz ist
einverstanden mit der Festlegung einer einheitlichen Eintretenslimite von 1,0 SAK für die Gewährung von einzelbetrieblichen Investitionshilfen und mit der
Harmonisierung der SAK-Grenzen bei der Gewährung von zinslosen Darlehen zur Umschuldung.
Rein politisch begründet erscheinen uns die Kürzungen im Biodiversitätsbereich, welche offenbar ohne vorherige Ämterkonsultation eingespiesen worden
sind. Diese Kürzungen sollen gemacht werden, noch bevor die ersten definitiven Zahlen zu den DZ-Programmen vorliegen. Auch die aktuellsten Schweizer
Untersuchungen zeigen eine drastische Abnahme der Biodiversität in den meisten Bereichen ( Fischer M. et al. (2015): Zustand der Biodiversität in der
Schweiz 2014. Hrsg.: Forum Biodiversität Schweiz et al., Bern.).




Die pauschale Kürzung der Biodiversitätsbeiträge Stufe I um 10% (ohne Verlagerung in Stufe II und allenfalls III) wird darum abgelehnt, ebenso
die Kürzung der Sömmerungsbeiträge.
Die Begrenzung der BFF-Beiträge auf 50% wird abgelehnt. Sie verstösst gegen das Prinzip “Leistung gegen Geld”, welches einen Grundpfeiler der
Agrarpolitik 2014-17 darstellt. Es ist für Demeter Schweiz undenkbar, dass die volle Leistung erbracht, aber nur ein Teil der Leistung bezahlt wird,
nachdem Landwirte ihre unternehmerische Freiheit wahrgenommen haben und die von der Politik gewünschte Leistung erbringen. Genauso absurd
wäre, dass die Versorgungssicherheitsbeiträge nur für 50% der Flächen ausbezahlt werden, weil die Versorgungssicherheit (dies im Gegensatz zur
Biodiversität!) offensichtlich gewährleistet ist. Gemäss BLW wären von der vorgeschlagenen Kürzung 1830 Betriebe betroffen. Die Umlagerung in die
wirkungsfreie Giesskanne der Übergangsbeiträge beträgt dabei maximal 4 Mio. oder 70 Franken pro Betrieb.

Demeter Schweiz kann nachvollziehen, dass die Qualitätsstufe III bei den Biodiversitätsförderflächen nicht wie geplant per 2016 eingeführt wird. Wir
begrüssen es, wenn im Vollzug einige Vereinfachungen inkl. der Erfassungs- und Kontrollsysteme gemacht werden. Allerdings befürchten wir aufgrund der
Tendenz, Biodiversität gegen „Produktion“ auszuspielen, dass die nationale geschützten Flächen weiter unter Druck geraten und nicht adäquat geschützt
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und bewirtschaftet werden können. Es ist wichtig, dass die Bewirtschafter von solchen Flächen ohne Wenn und Aber unterstützt werden.
Demeter Schweiz begrüsst die Bestrebungen zu den administrativen Vereinfachungen. Die im Herbstpaket vorgeschlagenen Massnahmen scheinen uns
allerdings zum Teil zu wenig durchdacht. Sie können dazu führen, dass der reale Standard im Feld und Stall durch mangelnde Kontrollen sinkt. Dies läuft
der Qualitätsstrategie der Schweizer Landwirtschaft diametral zuwider, welche für uns höchste Priorität hat.






Explizit abgelehnt wird die Streichung Art. 80 Abs. 2 lit. c in der DZV (schonende Bodenbearbeitung durch höchstens 10 cm tiefe pfluglose
Bearbeitung des Bodens bei Mulchsaat). Die 10 cm-Regelung ist aus agronomischer Sicht sinnvoll und für Demeter-, Bio- und IP-Betriebe eine
Alternative zum Einsatz von Glyphosat. Die Bio-Szene hat in den letzten Jahren sehr viel Arbeit geleistet und hat Praxislösungen ohne Herbizide
gefunden. Diese sind förderungswürdig, da sie die Ressourceneffizienz unterstützen und weiter entwickeln.
Stattdessen plädieren wir für eine Streichung der Förderung des Glyphosat-Einsatzes. Dieses wurde bekanntlich im März 2015 von der IARC
(Agentur der WHO) als „für Menschen wahrscheinlich krebserregend (Gruppe 2A)“ eingestuft. Hier ist ausserdem die Frage der administrativen
Vereinfachung dringend zu stellen, da nicht kontrollierbar ist, dass die Aufwandmenge von 1,5 kg Wirkstoff pro Hektar eingehalten wird.
Im Vordergrund für administrative Vereinfachungen steht für uns eine Neuordnung und Bereinigung der IT-Landschaft, welche mit einem
umfassenden Konzept unter der Leitung des BLW angegangen werden soll. Dabei soll der Landwirt als Kunde im Zentrum stehen, welcher einfache
Tools zur Verwaltung seiner Daten erhält. Idealerweise können häufige administrative Vorgänge während der Arbeit auf Smart Devices erfasst werden,
oder es sollen sogar automatische Erfassungen z.B. von Spritzungen und Düngevorgängen durch standardisierte Bordelektronik möglich sein. Alle
Redundanzen sollen vermieden werden, und die IT soll auch Nutzen für die alltägliche Arbeit und die Planung bringen. Behörden, Verbände,
Kontrollorganisationen, Marktteilnehmer etc. sollen geregelten, zeitnahen Zugriff auf die Daten erhalten.

Wir unterstützen die Bestrebungen, die Milch- und Fleischproduktion möglichst auf der Basis von einheimischem Futter vorzunehmen. Dies gilt in
besonderem Mass für die Wiederkäuer, für welche die Schweiz ein wettbewerbsfähiges System mit viel Grasland, angepasster Tier- und Pflanzenzüchtung
und optimierten Fütterungssystemen aufweist. Dieses ist unbedingt weiter zu entwickeln und zu stärken, nicht zuletzt, um auch in einem liberalisierten
Umfeld besser bestehen und die Kosten im Griff halten zu können. Nachdem der Bauernverband die Frage der GMF im Rahmen dieses Agrarpakets in
dieser Frage aktiv geworden ist, erlauben wir uns, gemeinsam mit Bio Suisse dessen Beibehaltung zu verlangen. Wir schlagen Ihnen vor, die
Unterscheidung Berg- und Talgebiet aufzuheben. Wir unterstützen den Vorschlag der Bio Suisse und deshalb bitten wir Sie um eine Basisstufe I mit 75%
Grasanteil mit dem bisherigen Beitrag und um eine Stufe II mit 85% Grasanteil mit doppelter Beitragshöhe. Wünschbar ist ein Maximalbeitrag Stufe III für
100% Grasanteil.
Demeter Schweiz erachtet die vorgeschlagene Einschränkung des Lebensraumes von Mastpoulets bis zum 18., resp. 28. resp. 35. Alterstag als hoch
problematisch. Die neue Regelung hebelt die frühere Höchstbestandesvorschrift von maximal 18'000 Tieren je Betrieb weiter aus. Nachdem das Tierwohl
eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale der Schweizer Landwirtschaft ist, sollte es nicht eingeschränkt werden.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de
l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Anzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Demeter Schweiz begrüsst die Reduktion der Eintretenslimite für Direktzahlungen von 0,25 auf 0,2 SAK.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 79 Abs. 2 Bst. c
Mulchsaat
(Ressourceneffizienzbeiträge)
und Art. 80 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehaltung von Bst. c
c. Mulchsaat, wenn eine höchstens 10 cm tiefe, pfluglose
Bearbeitung des Bodens erfolgt.
Beibehaltung des Satzes in Art. 80 Abs. 2
Wird der Zusatzbeitrag nach Artikel 81 beantragt, so darf
für die Saatbeetbereitung der Mulchsaat ein Pflug zur
Unkrautregulierung eingesetzt werden, sofern die
Bearbeitungstiefe von 10 cm nicht überschritten wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die administrative Vereinfachung rechtfertigt den angeblich
eingesparten Kontrollaufwand der gestrichenen
Tiefenmessungen nicht, zumal die Kontrolle der pfluglosen
Bearbeitung des Bodens sowieso im Feld zu erfolgen hat. Es
liegen uns keine Daten vor, dass die Massnahme nicht
kontrollierbar ist. Das BLW schreibt im Begleitbericht einzig
und ohne weitere Begründung, die Massnahme gelte als
„aufwändig kontrollierbar“. Interessanterweise ist die
Kontrolle des Einsatzes von maximal 1,5 kg Glyphosat pro
Hektare offenbar weniger aufwändig, weshalb dieser Passus
nicht gestrichen wird.
Forschung und Landmaschinenhersteller haben zusammen
mit innovativen Betrieben intensive und teure
Entwicklungsarbeit geleistet. Biobetriebe, aber auch IP- und
ÖLN-Betriebe haben letztes Jahr beträchtliche Investitionen
in spezielle Maschinen wie Flachgrubber und Schälpflüge
getätigt, welche die 10 cm Grenze bei der minimalen
Bodenbearbeitung einhalten können. Dies unter
Einberechnung der Begrenzung der Massnahmen bis Ende
2019 (Art. 79 Abs. 4). Eine vorzeitige Streichung gefährdet
diese Investitionen und verstösst gegen Treu und Glauben.

Art. 80 Abs. 2
(Voraussetzungen und

Demeter Schweiz beantragt die Streichung der Förderung
des Glyphosat-Einsatzes. Dieses wurde bekanntlich im
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Auflagen)

Antrag
Proposition
Richiesta
2
Von der Ernte der vorangehenden Hauptkultur bis zur
Ernte der beitragsberechtigten Hauptkultur nach Artikel 79
darf der Pflug nicht eingesetzt werden und der
Glyphosphateinsatz darf 1,5 kg Wirkstoff pro Hektare nicht
überschreiten. Glyphosat darf nicht eingesetzt werden,
solange dessen wahrscheinliche Kanzerogenität beim
Menschen nicht widerlegt ist. Wird der Zusatzbeitrag nach
Artikel 81 beantragt, so darf für die Saatbeetbereitung der
Mulchsaat ein Pflug zur Unkrautregulierung eingesetzt
werden, sofern die Bearbeitungstiefe von 10 cm nicht
überschritten wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
März 2015 von der IARC (Agentur der WHO) als „für
Menschen wahrscheinlich krebserregend (Gruppe 2A)“
eingestuft. Es ist für uns stossend, dass der Einsatz eines
solchen Stoffes durch Ressourceneffizienz-Beiträge vom
Staat gefördert wird.
Hier und bei allen anderen erlaubten Herbiziden ist
ausserdem die Frage der administrativen Vereinfachung
dringend zu stellen, da nicht kontrollierbar ist, dass die
Aufwandmenge von 1,5 kg Wirkstoff pro Hektar (Glyphosat)
eingehalten wird. Es besteht einzig eine
Aufzeichnungspflicht nach Art. 80 Abs. 3 Bst. d.
Insbesondere in Anbetracht des breiten Einsatzes von
Glyphosat auf konventionellen Betrieben kann die
Begrenzung der Aufwandmenge auf 1,5 kg / ha problemlos
umgangen werden.

Art. 79 bis 81 Beitrag für
schonende Bodenbearbeitung

Generelles Verbot des Herbizideinsatzes und Umlegung
des Zusatzbeitrags gemäss Art. 81 auf herbizidfreie
Techniken und betriebliche Verfahren.

Art. 76 LwG Ressourceneffizienzbeiträge erwähnt den
Pestizideinsatz nicht; Art. 79 bis 81 DZV nur im
Zusammenhang mit Glyphosat. Es besteht somit keine
Pflicht zum Herbizideinsatz – im Vordergrund steht die
Ressourceneffizienz mit dem Zweck der Förderung der
nachhaltigen Nutzung von Ressourcen wie Boden, Wasser
und Luft sowie zur Verbesserung der Effizienz beim Einsatz
von Produktionsmitteln.
Nachdem die Gewässer nachweislich erheblich mit
Pestiziden belastet sind und sich Rückstände im Urin der
Mehrheit der Schweizer/-innen finden lassen, ist die
Förderung des Herbizideinsatzes unter dem Titel
Ressourceneffizienz nicht zu rechtfertigen.
Stattdessen sind die Mittel für ressourcenschonende
Techniken oder betrieblichen Verfahren zu verwenden, die
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dem Ziel mehr entsprechen. Verbietet man die Herbizide und
verteilt den Zusatzbeiträge auf die verbleibenden Techniken,
ist der Fördereffekt grösser und die Zielerreichung wird
verbessert.
Zudem kann der administrative Aufwand zur Kontrolle des
Herbizideinsatzes gestrichen werden, und die Verordnung
wird um einen Artikel verkürzt.

Art. 71 Abs. 1

1

Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller
gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37
Absätze 1-4 zu mindestens 90 Prozent der
Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5
Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden
Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder getrocknetem
Wiesen- und Weidefutter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen:1

a. im Talgebiet: 75 Prozent der TS für den Grundbeitrag
b. im Berggebiet: 85 Prozent der TS für den erhöhten
Beitrag
2

(neu) Der Maximalbeitrag wird ausgerichtet, wenn die
Jahresration aller gehaltenen raufutterverzehrenden
Nutztiere nach Artikel 37 Absätze 1-4 zu 100% Prozent der
Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5
Ziffer 1 besteht.

Wir beantragen, die Beiträge für qualifiziertere GMFAnforderungen zu erhöhen. Dafür sollen die aktuellen Stufen
von 75% und 85% Mindestanteile aus Wiesen- und
Weidefutter nach Beiträge differenziert werden und für alle
Zonen möglich werden. Die geltenden Bestimmungen
bezüglich Grasfutter-, Grundfutter- und Kraftfutteranteilen
bleiben dabei unverändert, die Direktzahlungsverordnung ist
im Art. 71, Absatz 1 und im Anfang 7, Kap. 5.3 jedoch
anzupassen in einen Grundbeitrag, einen erhöhten Beitrag
und einen Maximalbeitrag.
Der Stellenwert von „Milch und Fleisch aus Gras“ wird
national und global ansteigen. Die Nahrungsmittelkonkurrenz
ist in der Gesellschaft und bei Konsumenten eine brisante
Thematik. Die Schweiz ist grösstenteils ein Grasland, es gilt
die Chancen zu nutzen. Es wird Kritik laut, dass 75%
minimal ist. Mit einem gestuften Anreizsystem kann die
Akzeptanz sichergestellt werden.
Die Viehhalter haben sich mit dem Programm
auseinandergesetzt. Aus diesem Grund sollen keine
Anpassungen bei der Definition des berücksichtigten Futters
vorgenommen werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 7 Beitragsansätze
Punkt 5.3.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Grundbeitrag für graslandbasierte Milch- und
Fleischproduktion beträgt 200 Franken pro Hektare
Grünfläche des Betriebs und Jahr bei 75% Grasanteil

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe vorherige Zeile.

Der erhöhte Beitrag beträgt 400 Franken (bei 85%
Grasanteil)
Der maximale Beitrag beträgt 600 Franken (bei 100%
Grasanteil)

10/29

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Demeter Schweiz ist grundsätzlich einverstanden mit den neuen Regeln der SAK-Berechnung, insbesondere mit der Anpassung der SAK-Faktoren an den
technischen Fortschritt, der Senkung der Jahresarbeitszeit von 2800 auf 2600 Stunden und der Senkung der DZ-Schwelle auf 20%.
Wir weisen allerdings darauf hin, dass der technische Fortschritt bei Biobetrieben nicht in allen Bereichen gleich stark realisiert werden kann wie
auf ÖLN-Betrieben. Um dies auszugleichen, beantragen wir die Erhöhung des Biozuschlages der berechtigten Kulturen von 20 auf 25%.
Demeter Schweiz begrüsst die Festlegung eines umsatzgebundenen SAK-Zuschlags für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstproduzierter
landwirtschaftlicher Erzeugnisse (bisher Selbstdeklaration) und für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten. Wir plädieren dabei allerdings für 0,6 statt 0,8 SAK aus
kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit als Voraussetzung für den maximalen SAK-Zuschlag von 0,4 SAK aus landwirtschafsnaher Tätigkeit.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Demeter Schweiz unterstützt die Festlegung einer einheitlichen Eintretenslimite von 1,0 SAK für die Gewährung von einzelbetrieblichen Investitionshilfen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca
agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

18/29

BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Demeter Schweiz erachtet die vorgeschlagene Einschränkung des Lebensraumes von Mastpoulets bis zum 18., resp. 28. resp. 35. Alterstag als hoch
problematisch. Die neue Regelung hebelt die frühere Höchstbestandesvorschrift von maximal 18'000 Tieren je Betrieb weiter aus. Nachdem das Tierwohl
eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale der Schweizer Landwirtschaft ist, sollte es nicht eingeschränkt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 b

Antrag
Proposition
Richiesta
Demeter Schweiz lehnt sowohl die vorgeschlagene
faktische Erhöhung der Höchstbestandesgrenze bei
konventioneller Pouletsmast von 18'000 auf neu 21'000
Tiere (Bis 42. Alterstag) als auch die neu vorgesehene
Möglichkeit, im gleichen Stall bis zu 30% mehr junge
Mastpoulets bis zum 28. Alterstag halten zu dürfen, ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe allgemeine Bemerkungen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

22/29

BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli
emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft /
Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Gerance PIOCH <gerance-pioch@agora-romandie.ch>
Donnerstag, 18. Juni 2015 10:33
_BLW-Schriftgutverwaltung
0216 PIOCH Production intégrée ouest Suisse_18.06.2015
prise de position PIOCH_train d'ordonnances agricoles automne 2015.docx

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver, en annexe, la prise de position relative à l'audition sur le train d'ordonnances automne 2015 de la
part de la PIOCH (Groupement pour la production intégrée dans l'ouest de la Suisse).
Nous vous remercions de prendre nos remarques en considération.
Avec nos cordiales salutations
Sandra Dougoud

Sécrétariat PIOCH
Jordils 5, CP 1080
1001 Lausanne
Email: gerance‐pioch@agora‐romandie.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

PIOCH (Groupement pour la production intégrée dans l'ouest de la Suisse)
0216 PIOCH Production intégrée ouest Suisse_18.06.2015

Adresse / Indirizzo

p.a. AGORA
Jordils 5, CP 1080
1001 Lausanne

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

18.06.2015, Sandra Dougoud

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Analyses de sol:
Pour certaines exploitations, notamment herbagères avec un cheptel de bétail adapté et un bilan de fumure équilibré, les analyses de sol sont inutiles et
superflu. Ces exploitations effectuent les analyses de sol dans le seul but de remplir les exigences PER. En plus, il n’est pas possible de contrôler si les
échantillons ont été pris correctement. Le temps et l’argent sont inutilement dépensés. Pour d’autres situations, les analyses de sol sont tout à fait utiles.
Pour la PIOCH les analyses de sol sont indispensables pour les exploitations qui doivent présentent un plan de fumure pour justifier les excès du bilan de
fumure. Pour les autres exploitations, il n’est pas nécessaire de rendre les analyses de sol obligatoires. Elles ont toutefois la possibilité d’effectuer des analyses de sol sur les parcelles qu’elles jugent nécessaires.
Carnet des champs/des prés :
La PIOCH propose d’alléger les notifications obligatoires du carnet des champs/prés et de développer d’avantage les analyses des résidus pour contrôler le
respect des prescriptions PER, comme par exemple le respect des applications des produits phytosanitaires. Les résultats d’analyses sont plus crédibles
que les inscriptions d’une auto-déclaration. En plus, la charge administrative pour les exploitants serait diminuée.
Pour les exploitations qui remplissent les exigences du bilan de fumure, un inventaire des engrais serait suffisant.
Journal des sorties :
La PIOCH propose de libérer les exploitations avec sortie permanente dans un parcours extérieur de l’obligation de noter les sorties.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 55, al. 4bis

Antrag
Proposition
Richiesta
La PIOCH est favorable à la limitation des surfaces SPB à
50% des surfaces donnant droit à des contributions.
Toutefois, il faut accompagner le changement avec un
délai transitoire.

Art. 55 Al.7

Si une surface visée à l’al. 1, let. a, comprend des arbres
faisant l’objet d'une fumure, la surface déterminante pour la
contribution est réduite d’un are par arbre concerné.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
De grands vergers ont nécessité des investissements conséquents. Si la mesure est louable (notamment pour limiter
le risque que les surfaces soient reprises par des propriétaires non exploitants pour les exploiter eux-mêmes), il faut
veiller à ne pas pénaliser injustement les exploitants actuels
concernés.
Beaucoup trop compliqué à administrer. Comment déterminer si les arbres font l’objet d’une fumure ?
Pour le niveau QII, c’est la diversité botanique des prairies
qui fait foi.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 56, al 3, 60 et 118, al. 2

La PIOCH soutient la non-introduction du niveau de qualité III pour la biodiversité pour autant que les conditions
actuelles et les primes actuelles soient maintenues.

Art. 79, al. 2, let. c

La PIOCH est favorable à la suppression de la limite de
profondeur pour le semis sous litière.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Pa railleurs, le risque d’effets indirect indésirables (élimination des arbres) n’est pas à sous-estimer.

Cette mesure n’est pas contrôlable de manière efficace et
juste dans le cadre des contrôles PER.
Un contrôle supplémentaire s’avère compliqué (limité à la
période de mise en place des cultures).

Art. 115b

Art. 100 Al.4

Ch. 2.1.1

La PIOCH soutient la proposition concernant la flexibilité
pour la conclusion du bilan import/export des éléments
fertilisants (porcs/volaille).
Cette proposition devrait être généralisée à toutes les exploitations. Le choix de la période de référence (entre année civile ou période du 1er sept – 31 août) devrait
s’appliquer à toutes les catégories de bétail.
La désinscription aux types de paiements directs et aux
programmes de mesures doit être effectuée:
a. dans le cas de contrôles annoncés, au plus tard un jour
avant l’annonce du contrôle;
dans le cas de contrôles non annoncés, au plus tard un jour
avant le contrôle.

Les exploitations mixtes avec certaines catégories
d’animaux sans bilan import/export et d’autres avec bilan
import/export devront toutefois choisir une seule période de
référence pour toutes les catégories d’animaux.

Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote et
de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse-Bilan», d’après le

Il faut pouvoir offrir des alternatives intéressantes aux exploitations qui ne sont pas chargés du point de vue de l’équilibre
de la fumure. Par exemple, un bilan de fumure simplifié, qui

Vu la complexité des mesures, les exploitants ne savent pas
toujours s’ils ont droit aux contributions pour un programme
ou l’autre.
Du fait que dès qu’ils s’inscrivent pour la 1ère fois, ils sont
automatiquement contrôlés, il n’y a pas de risque de verser
des contributions indument pendant plusieurs années. Il doit
donc être possible de se désinscrire de programmes de
paiements directs facultatifs à l’occasion de contrôles sans
encourir de sanction.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Guide Suisse-Bilan, édition 1.133, établie par l’OFAG et par
l’Association suisse pour le développement de l’agriculture
et de l’espace rural (AGRIDEA). L’OFAG est responsable
de l’autorisation des logiciels de calcul du bilan de fumure.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
peut être calculé avec les données du recensement complété de quelques données (achats d’engrais et de fourrages
notamment) doit suffire.
Les exploitations qui nécessitent un calcul plus précis peuvent toujours recourir à la méthode du bilan actuel ou celle
offertes par les bilans import-export ou correction linéaire.

Ch. 2.2 Analyses du sol

A biffer ou à revoir pour l’exiger que dans certains cas bien
précis :
‐
‐

Bilan de fumure excédentaire (phosphore) pour corriger la fertilité du sol
Bilan de fumure qui dépasse le 100%, c’est-à-dire
pour les exploitants qui veulent utiliser la marge
d’erreur de 10%

Contrairement à l’avis de l’USP, il faut revoir la question des
analyses de sol obligatoires dans le cadre des prestations
écologiques requises. L’obligation générale de faire des
analyses doit être abandonnée. Il est toujours possible de
les faire facultativement. En parallèle, on devrait les exiger
dans des cas où cela a véritablement un sens.

Si cette proposition n’est pas retenue, il faudrait au minimum dispenser sans limitation de l’obligation des analyses
les exploitants qui sont pas obligés de calculer un bilan.
Annexe 5, ch.3.3

La PIOCH salue la proposition de supprimer l’expertise obligatoire des rendements herbagers par un spécialiste.
Les craintes de rendements exceptionnels ne semblent pas
être justifiées, car le rendement des prairies doit être proportionnel à celui du maïs et la consommation du cheptel de
l’exploitation est donnée. Une augmentation de la production
laitière augmente non seulement la consommation, mais
également les déjections. Ces facteurs constituent donc des
limites à des rendements exceptionnelles.

Annexe 6, let. D, ch. 1.1, let.b

La PIOCH n’est pas opposée à la réduction du nombre de
jours de sortie obligatoires en mai pour les zones de montagne.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Annexe 7

Antrag
Proposition
Richiesta
Maintenir les tarifs actuels.

Baisse des contributions du
niveau qualité I

Ne pas attribuer les montants économisés à la transition
mais à des contributions soutenant la production.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La baisse des contributions du niveau de qualité I au profit
des montants à la transition et pour inciter l’augmentation
des SPB de qualité II est inadmissible! Le fait de diminuer
les contributions une fois un objectif atteint, remet clairement
toute la crédibilité du système en doute et provoque de
l’incertitude puisque les exploitants s’engagent pour une
durée de contrat de 8 ans. Cette baisse de contributions est
notamment problématique pour les raisons suivantes :
- Dans beaucoup de situations, iI est difficile, voire impossible, d’atteindre le niveau qualité II et donc impossible de rattraper la perte des contributions.
- La diminution de la contribution QI pour les prairies peu
intensives, les pâturages extensifs et les prairies riveraines d’un cours d’eau a pour conséquence que ces
surfaces de SPB donnent droit à moins de contribution
qu’une prairie permanente intensive, puisque la contribution à la Sécurité de l’approvisionnement est réduite
de moitié sur ces surfaces.
- Dans la plupart des situations, une nouvelle mise en
place avec un mélange de prairie fleurie est nécessaire
pour remplir les exigences QII. Au prix actuel des semences, l’augmentation des contributions QII ne couvrira pas le coût de la mise en place pour une durée de
contrat de 8 ans. En plus, aucune garantie n’est donnée que la diversité de la flore puisse se maintenir.
- Beaucoup de parcelles de SPB ont été mises en place
notamment dans le cadre des réseaux écologiques ou
de qualité paysage. Les exploitants s’engagent pour
une durée de contrat de 8 ans. Dans ces situations,
l’exploitant n’a plus la possibilité de choisir librement de
retirer la SPB, car il met en péril tout un projet de réseau écologique ou de qualité paysage et par conséquent les contributions de ses collègues exploitants.
- L’argent économisé par la diminution des contributions
QI ne doit pas alimenter la transition qui sert à financer
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Annexe 7
Réduction des contributions
pour la promotion de la biodiversité dans la région
d’estivage

La PIOCH est favorable à la réduction des contributions
pour la promotion de la biodiversité dans la région
d’estivage. Attribuer les montants économisés à des contributions soutenant la production.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
des projets temporaires et volontaires. Le montant doit
être attribué à la production dans son ensemble.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5

Antrag
Proposition
Richiesta
Modifier comme suit :
Régime applicable aux petites exploitations et aux élevages
de poissons et d’abeilles. Les exploitations comptant moins
de 0,25 unité de main-d’oeuvre standard et moins de trois
unités de gros bétail et les élevages de poissons et
d’abeilles ne sont pas soumis aux dispositions des art. 3 et
4. Les cantons déterminent à quelle fréquence ces exploitations doivent être contrôlées.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les exploitations de grandes cultures avec > 0.25 UMOS qui
détiennent quelques poules dans une basse court sont, selon cet article, soumis aux Art. 3 et 4 de l’OCCEA. Pour la
PIOCH le nombre d’UMOS ne doit pas être déterminant pour
l’application des articles 3 et 4 de l’OCCEA. L’Art. 5 doit être
coordonnée avec l’OPAN.
La modification élargit un peu le cercle des exploitations
pour lesquelles le Canton est compétent de déterminer la
fréquence des contrôles.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 19, al. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Modifier comme suit :
Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d’herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d’estivage (art. 24). Elles
existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis
plus de six ans, à l’exception des prairies extensives et
prairies peu intensives qui font partie des prairies permanentes dès leur inscription en SPB.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Avec l’inscription en SPB les exploitants s’engagent à une
exploitation extensive de la parcelle en question pour une
durée de 8 ans minimum. Elles deviendront donc par la suite
automatiquement des prairies permanentes. La PIOCH propose de modifier la définition des prairies extensives/ prairie
peu intensives dans l’OTerm pour qu’elles soient considérées comme prairies permanentes dès leur inscription en
SPB. Un délai de transition devra toutefois être accordé pour
ne pénaliser les exploitations avec des nouvelles prairies
extensives /peu intensives, car l’enjeu se fait au niveau des
exigences concernant le % des cultures et pour le nombre
des cultures.
Cette modification ne concerne que peu d’exploitations qui
profitent actuellement de compter ces surfaces dans les
terres assolées, augmentant ainsi leur nombre de cultures
(exigence PER).
Cette disposition actuelle ne permet pas d’utiliser les données du recensement pour apprécier le respect de
l’exigence PER. La modification proposée permet de mettre
en place des mesures qui allègeront la charge administrative.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Werter Herr Lehman, werter Herr Ryser, werte Damen und Herren
Als Fachverband der landwirtschaftlichen Biogasanlagenbetreiber äussern wir uns im Rahmen der
Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015. Wir vertreten mehr als 95% aller landwirtschaftlichen
Biogasanlagenbetreiber der Schweiz; derzeit sind dies rund 110 Anlagenbetreiber. Unsere Mitglieder sind
oftmals nicht nur Biogasanlagenbetreiber, sondern ebenfalls Betreiber von Photovoltaik- und
Holzenergieanlagen und sind somit eigentliche Energie- und Umweltwirte.
Unsere zentralen Anliegen haben wir im von Ihnen zur Verfügung gestellten Antwortformular
festgehalten (siehe Beilage). Wir haben Ihnen zudem in unserem Begleitbrief (ebenfalls in der Beilage)
die wesentlichsten Anträge in Kürze zusammengefasst.
Wir bedanken uns für die wohlwollende Prüfung und die Berücksichtigung unserer Anregungen und
Anträge. Gerne sind wir bereit, unsere Anliegen detaillierter zu besprechen und gemeinsam mit Ihnen
nach praktikablen Lösungen zu suchen. Für zusätzliche Informationen oder allgemeine Fragen stehen
wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
Stefan Mutzner
Genossenschaft Ökostrom Schweiz
Geschäftsstelle Frauenfeld
Oberwil 61
8500 Frauenfeld
Tel. +41 56 444 24 96
Fax. +41 52 747 10 06
stefan.mutzner@oekostromschweiz.ch
www.oekostromschweiz.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015:
Stellungnahme von Ökostrom Schweiz
Werter Herr Lehman, werter Herr Ryser, werte Damen und Herren
Als Fachverband der landwirtschaftlichen Biogasanlagenbetreiber äussern wir uns im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015. Wir vertreten mehr als 95% aller landwirtschaftlichen Biogasanlagenbetreiber der Schweiz; derzeit sind dies rund 110 Anlagenbetreiber. Unsere Mitglieder sind oftmals nicht nur Biogasanlagenbetreiber, sondern ebenfalls Betreiber von Photovoltaik- und Holzenergieanlagen und sind somit eigentliche Energie- und Umweltwirte.
Unsere zentralen Anliegen haben wir im von Ihnen zur Verfügung gestellten Antwortformular festgehalten. Wir möchten Ihnen bei dieser Gelegenheit jedoch das Wesentlichste im
Rahmen dieses Schreibens in Kürze vorgängig zusammenfassen. Wir haben uns bei der
Stellungnahme auf diejenigen Artikel beschränkt, welche die energieproduzierenden Landwirte direkt oder indirekt betreffen. Bezüglich den restlichen Verordnungsänderungen weisen wir auf die Stellungnahme des Schweizerischen Bauernverbandes hin, welche wir im
Grundsatz unterstützen.
Allgemeines/Ausgangslage
Die Einführung eines SAK-Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten, insbesondere der
Umweltdienstleistungen, begrüsst unsere Organisation sehr.
Im Rahmen der Energiestrategie 2050 des Bundes ist vorgesehen, dass die landwirtschaftlichen Energieanlagen (Biogas- und Holzanlagen), welche aus Biomasse Strom und Wärme
produzieren, nebst anderen erneuerbaren Energien einen Teil der wegfallenden Produkti-

onsmengen der Atomkraftwerke ersetzen und darüber hinaus künftig dank ihrer flexiblen
Stromproduktionsmöglichkeit einen wesentlichen Anteil zur Netzstabilität im Rahmen des
Ausbaus erneuerbarer Energie leisten sollen.
Das grösste ungenutzte Potenzial von feuchter Biomasse liegt im Hofdünger (Mist und Gülle); derzeit werden nur rund 3% des in der Schweiz anfallenden Hofdüngers energetisch
genutzt. Ein zweites grosses Potenzial liegt in der energetischen Nutzung von Holz. Da die
meisten Landwirtschaftsbetriebe Wald besitzen und bewirtschaften, könnten diese Holz als
Rohstoff für die Strom- und Wärmeproduktion verwenden. Die Landwirtschaft ist somit
nicht nur für die Energieproduktion aus Photovoltaik sondern für jene auch aus feuchter
und trockener Biomasse prädestiniert.
Die vorhandenen Potenziale in der Landwirtschaft würden es grundsätzlich ermöglichen,
dass die Landwirte zu Energiewirten werden oder zumindest einen zusätzlichen Betriebszweig aufbauen könnten. In Anbetracht dessen, dass auf den Landwirtschaftsbetrieben die
Rohstoffe für die Energieproduktion vorhanden sind, ist für uns nicht nachvollziehbar, weshalb die Energieproduktion „nur“ als landwirtschaftsnahe Tätigkeit und nicht als primäre
landwirtschaftliche Tätigkeit eingestuft wird. Die Energieproduktion ist völlig anders gelagert als die übrigen landwirtschaftsnahen Tätigkeiten wie Tourismus-, Gastronomie- und
Freizeitdienstleistungen oder Dienstleistungen im Sozial- und Bildungsbereich.
Zentrale Anliegen und Anträge
In Anbetracht der obigen Ausführungen beantragen wir, die Energieproduktion in der Vollzugsweisung neu einzuteilen (unsere Vorschläge sind entsprechend unseren Prioritäten
aufgelistet, d.h. unser Verband würde den Lösungsvorschlag Nr. 1 bevorzugen):
1. Die Energieproduktion wird als landwirtschaftliche Tätigkeit eingestuft, sofern die
Rohstoffe, insbesondere die Biomasse, mehrheitlich aus landwirtschaftlichen Betrieben stammt.
2. Die Energieproduktion wird als Dienstleistung mit direktem Bezug zur landwirtschaftlichen Produktion eingeteilt. Diese Kategorie ist wie folgt zu ändern:
• Aufbereitung, Lagerung und Verkauf von nicht überwiegend betriebsfremden Agrarproduktion aus der der Region wie zum Beispiel Futtermittelherstellung, Lagerung von Obst und Gemüse umliegender Betriebe oder Hofladen
• Seidenraupenproduktion (neu)
• Umweltdienstleistungen und Energieproduktion (Strom und Wärme)
 Aus Biomasse
 Kompostierung und andere stoffliche Nutzungen
 Waldpflege und -bewirtschaftung
3. Die Energieproduktion verbleibt unter den landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, es erfolgt aber eine Unterteilung:
A) Umweltdienstleistungen und Energieproduktion (Strom und Wärme)
• Aus Biomasse
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• Kompostierung andere stoffliche Nutzungen
• Waldpflege und –bewirtschaftung
B) übrige landwirtschaftsnahe Tätigkeiten
• Tourismus-, Gastronomie- und Freizeitdienstleistungen:
1. Ferien auf dem Bauernhof;
2. Schlafen im Stroh;
2. Bed&Breakfast auf dem Bauernhof;
3. Gästebewirtung, Besenwirtschaften;
4. Erlebnisparks, wie zum Beispiel Mais- oder Schilflabyrinth
(ohne feste Einrichtungen);
5. Dienstleistungen im Bereich der Pferdehaltung [neu].
• Dienstleistungen im Sozial- und Bildungsbereich:
1. Schule und Kindergarten auf dem Bauernhof;
2. Sozialtherapeutische Angebote im Bereich der Jugend-,
Alten- und Behindertenbetreuung
Wir schlagen vor, dass die Berechnung der SAK für die Energieproduktion, falls sie als
landwirtschaftliche Tätigkeit eingestuft wird, nicht über die finanzielle Rohleistung (CHF)
sondern über die äquivalente Produktionsleistung (kW) erfolgt. Falls eine der beiden Varianten 2 oder 3 zum Zuge kommen sollte, erfolgt die Berechnung via Rohleistung, wobei
jedoch keine Obergrenze festgesetzt wird. Die Details zu den vorgeschlagenen Berechnungsmethoden sind in unseren Anträgen zur Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht
aufgeführt.
Des Weiteren fordert unser Verband im Rahmen der administrativen Vereinfachungsmassnahmen folgendes:
Zusatzmodul 8 zur Suisse Bilanz. Die ab 1.1.2014 gültige Erhöhung der Umrechnungsfaktoren für die Berechnung der NVerf in Hof- und Recyclingdüngern (von 0.6 auf neu 0.7)
ist rückgängig zu machen. Eine allfällige Anpassung der Umrechnungsfaktoren darf erst erfolgen, sobald die Forschungsresultate der Feldversuche von Agroscope vorliegen. Dieser
Vorschlag wurde von unserer Organisation dem BLW bereits im Rahmen der bestehenden
Arbeitsgruppe unterbreitet, wobei letztlich eine Übergangslösung (bis Ende 2015) im Rahmen des HODUFLU umgesetzt wurde. Die Anlagenbetreiber können im Rahmen dieser
Übergangslösung beim Kanton eine Korrekturbuchung für Gärgülle und Gärdünngülle im
HODUFLU beantragen (eigener LW-Betrieb und für sämtliche Abnehmerbetriebe). Diese
Übergangslösung ist zu kompliziert und ineffizient. Daher beantragt unsere Organisation
die Rückgängigmachung der Faktorerhöhung.
HODUFLU. Die webbasierte Datenbank ist seit dem 1.1.2014 obligatorisch für alle Lieferungen von Düngerprodukten in die Landwirtschaft. Das HODUFLU verursacht bei landw.
Kompostier- und Vergäranlagen (Nährstoffpools) sowie den Zulieferern von Hofdüngern
und landw. Abnehmerbetrieben grossen zusätzlichen und unverhältnismässigen Aufwand.
Deshalb betrachten die landw. Biogasanlagenbetreiber das System als noch nicht praxistauglich. Das HODUFLU ist deshalb zwingend vor dem 1. Januar 2016 zu vereinfachen.
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Modul Biogas. Das voraussichtlich im Herbst 2015 in Kraft tretende Modul Biogas (Vollzugshilfe Umweltschutz in der Landwirtschaft) geht in verschiedenen technischen Bereichen über die gesetzlichen Anforderungen hinaus und erschwert oder verhindert dadurch
den Bau von landw. Biogasanlagen. Letztlich werden dadurch nicht nur unnötige zusätzliche Investitionen ausgelöst, sondern auch gewichtige Zusatzaufwände generiert. Unsere
Organisation fordert, dass die bisherige BLW-Arbeitsgruppe „Modul Biogas“ weitergeführt
wird (in welcher unsere Organisation wiederum mitwirkt) mit dem Ziel, das Modul zu vereinfachen und bestehende Unklarheiten in Bezug auf die Geruchsproblematik sowie bestehende unnötige technische Anforderungen im Vollzug zu eliminieren um so praxistaugliche
Rahmenbedingungen zu schaffen.
Direktzahlungsverordnung Art. 78. Als letztes fordert unser Verband, dass die Regelung, wonach pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachten flüssigen Hof- und Recyclingdüngern zusätzlich 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse-Bilanz angerechnet werden, gestrichen wird. Von dieser Regelung sind die Biogasanlagenbetreiber direkt betroffen zumal sie mehrheitlich verpflichtet sind, die Gärgülle mit
einem Schleppschlauchsystem auszubringen. Diese zusätzliche Anrechnung kann zur Folge
haben, dass die Abnehmerbetriebe zunehmend auf den Einsatz von Gärgülle verzichten
oder zumindest reduzieren und vermehrt wieder Handelsdünger einsetzen. Es darf nicht
sein, dass Landwirte die Umweltleistungen erbringen indem sie emissionsmindernde Ausbringverfahren anwenden, bestraft werden. Die Gärgülle verliert dadurch an Attraktivität.
Diese Entwicklung ist aus ökologischer Sicht nicht sinnvoll, deshalb fordert unsere Organisation die N-Korrektur für emissionsmindernde Ausbringverfahren komplett zu streichen.

Schlussbemerkung
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme sowie die wohlwollende Prüfung
und die Berücksichtigung unserer Anregungen und Anträge. Gerne sind wir bereit, unsere
Anliegen detaillierter zu besprechen und gemeinsam mit Ihnen nach praktikablen Lösungen zu suchen.
Für zusätzliche Informationen oder allgemeine Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen
Genossenschaft Ökostrom Schweiz

Michael Müller
Präsident

Stefan Mutzner
Geschäftsführer

Andreas Düring
Projektleiter
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Zentrale Anliegen
Die vorgeschlagenen Anpassungen und Änderungen im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 betreffen aus Sicht unseres Verbandes insbesondere zwei
wichtige Bereiche:
1.
2.

Die Anpassung der Berechnungsfaktoren für die Standardarbeitskräfte (SAK) respektive die SAK-Berechtigung von Dienstleistungen mit direktem Bezug zur
landwirtschaftlichen Produktion und landwirtschaftsnahe Tätigkeiten in den Bereichen Bodenrecht und Strukturverbesserungen.
Die administrative Vereinfachung.

Die SAK spielen für die verschiedenen Massnahmen der Agrarpolitik eine wichtige Rolle. Es gibt keine besseren Alternativen, daher ist Ökostrom Schweiz der Auffassung,
dass im Rahmen der aktuellen Politik an diesem System festzuhalten ist, wobei einige Anpassungen vorzunehmen sind.
Die vorgenommenen Anpassungen der Faktoren an den technischen Fortschritt und an neue Betriebszweigmöglichkeiten widerspiegeln mehrheitlich die Tätigkeiten auf
den Landwirtschaftsbetrieben. Die Senkung der Jahresarbeitszeit pro SAK von 2′800 auf 2′600 Stunden wird dem reellen Arbeitsaufwand einer Bauernfamilie meistens
nicht gerecht, erleichtert aber die Anpassung des Systems und wird deshalb von Ökostrom Schweiz befürwortet.
Ökostrom Schweiz begrüsst insbesondere die Einführung eines SAK-Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten, insbesondere der Umweltdienstleistungen:
1.
2.
3.

Biomasseverwertung (Bioenergie, Biogasanlagen, Kleinwärmeverbunde)
Biomasseverwertung (Kompostierung)
Waldpflege und –bewirtschaftung

Trotz der für uns positiven Integration dieser Tätigkeiten möchten wir eine Änderung beantragen. Im Rahmen der Energiestrategie 2050 des Bundes ist vorgesehen, dass
die landwirtschaftlichen Energieanlagen (Biogas- und Holzanlagen), welche aus Biomasse Strom und Wärme produzieren, nebst anderen erneuerbaren Energien einen
Teil der wegfallenden Produktionsmengen der Atomkraftwerke ersetzen und darüber hinaus künftig dank ihrer flexiblen Stromproduktionsmöglichkeit einen wesentlichen Anteil zur Netzstabilität im Rahmen des Ausbaus erneuerbarer Energie leisten sollen.
Das grösste ungenutzte Potenzial von feuchter Biomasse liegt im Hofdünger (Mist und Gülle); derzeit werden nur rund 3% des in der Schweiz anfallenden Hofdüngers
energetisch genutzt. Ebenfalls ein grosses Potenzial liegt bei der energetischen Nutzung von Holz. Da die meisten Landwirtschaftsbetriebe Wald besitzen und bewirtschaften, könnten diese Holz als Rohstoff für die Strom- und Wärmeproduktion verwenden. Die Landwirtschaft ist somit nicht nur für die Energieproduktion aus Photovoltaik sondern für jene auch aus feuchter und trockener Biomasse prädestiniert.
Die vorhandenen Potenziale in der Landwirtschaft würden es grundsätzlich ermöglichen, dass die Landwirte zu Energiewirten werden oder zumindest einen zusätzlichen
Betriebszweig aufbauen könnten. In Anbetracht dessen, dass auf den Landwirtschaftsbetrieben die Rohstoffe für die Energieproduktion vorhanden sind, ist für uns nicht
nachvollziehbar, weshalb die Energieproduktion „nur“ als landwirtschaftsnahe Tätigkeit und nicht als primäre landwirtschaftliche Tätigkeit eingestuft wird. Die Energieproduktion ist völlig anders gelagert als die übrigen landwirtschaftsnahen Tätigkeiten wie Tourismus-, Gastronomie-und Freizeitdienstleistungen oder Dienstleistungen
im Sozial- und Bildungsbereich.
In Anbetracht obigen Ausführungen beantragen wir, die Energieproduktion in der Vollzugsweisung anders einzuteilen (unsere Vorschläge sind entsprechend unseren
Prioritäten aufgelistet, d.h. unser Verband würde den Lösungsvorschlag Nr. 1 bevorzugen):
1.

Die Energieproduktion wird als landwirtschaftliche Tätigkeit eingestuft, sofern die Rohstoffe, insbesondere Biomasse, mehrheitlich aus landwirtschaftlichen Be4/38

trieben stammt.
2.

Die Energieproduktion wird als Dienstleistung mit direktem Bezug zur landwirtschaftlichen Produktion eingeteilt und diese Kategorien wie folgt geändert:
• Aufbereitung, Lagerung und Verkauf von nicht überwiegend betriebsfremden Agrarproduktion aus der der Region wie zum Beispiel Futtermittelherstellung, Lagerung von Obst und Gemüse umliegender Betriebe oder Hofladen
• Seidenraupenproduktion (neu)
• Umweltdienstleistungen und Energieproduktion (Strom und Wärme)
 Aus Biomasse
 Kompostierung und andere stoffliche Nutzungen
 Waldpflege und -bewirtschaftung

3.

Die Energieproduktion verbleibt unter den landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, es erfolgt aber eine Unterteilung:
Landwirtschaftsnahe Tätigkeiten sind:
A) Umweltdienstleistungen und Energieproduktion (Strom und Wärme)
• Aus Biomasse
• Kompostierung andere stoffliche Nutzungen
• Waldpflege und –bewirtschaftung
B) übrige landwirtschaftsnahe Tätigkeiten
Tourismus-, Gastronomie- und Freizeitdienstleistungen:
1. Ferien auf dem Bauernhof;
2. Schlafen im Stroh;
3. Bed&Breakfast auf dem Bauernhof;
4. Gästebewirtung, Besenwirtschaften;
5. Erlebnisparks, wie zum Beispiel Mais- oder Schilflabyrinth (ohne feste Einrichtungen);
6. Dienstleistungen im Bereich der Pferdehaltung [neu].
Dienstleistungen im Sozial- und Bildungsbereich:
1. Schule und Kindergarten auf dem Bauernhof;
2. Sozialtherapeutische Angebote im Bereich der Jugend-, Alten- und Behindertenbetreuung

Wir schlagen vor, dass die Berechnung der SAK für die Energieproduktion falls sie als landwirtschaftliche Tätigkeit eingestuft wird, nicht über die finanzielle Rohleistung
sondern über die äquivalente Leistung erfolgt. Falls eine der beiden Varianten 2 oder 3 zum Zuge kommen sollte, erfolgt die Berechnung via Rohleistung, wobei keine
Obergrenze festgesetzt wird. Die Details zu den vorgeschlagenen Berechnungsmethoden sind in unseren Anträgen zur Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht aufgeführt.
Für die Berechnung des Zuschlags für Tourismus- Gastronomie-und Freizeitdienstleistungen oder Dienstleistungen im Sozial- und Bildungsbereich von 0,03 SAK pro CHF
10ʼ000 Rohleistung erscheint uns als deutlich zu tief. Dies würde bedeuten, dass 0.4 SAK einer Rohleistung von über CHF 133‘333 entspricht. Ökostrom Schweiz beantragt, die Berechnung des Zuschlags zu ändern und 0,03 SAK pro CHF 5ʼ000 Rohleistung festzulegen.
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Administrative Vereinfachungsmassnahmen
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur administrativen Vereinfachung sind ungenügend und die Mehrheit von ihnen dient nicht dazu, den administrativen Aufwand der
Landwirtschaftsbetriebe direkt zu reduzieren. In diesem Sinne fordert Ökostrom Schweiz, per 1. Januar 2016 folgende Massnahmen umzusetzen:
1.

Zusatzmodul 8 zur Suisse Bilanz. Die ab 1.1.2014 gültige Erhöhung der Umrechnungsfaktoren für die Berechnung des NVerf in Hof- und Recyclingdüngern (von 0.6
auf neu 0.7) ist rückgängig zu machen. Eine allfällige Anpassung der Umrechnungsfaktoren darf erst erfolgen, sobald die Forschungsresultate der Feldversuche
von Agroscope vorliegen. Dieser Vorschlag wurde dem BLW bereits im Rahmen der bestehenden Arbeitsgruppe unterbreitet, wobei letztlich eine Übergangslösung (bis Ende 2015) im Rahmen des HODUFLU umgesetzt wurde. Die Anlagenbetreiber können im Rahmen dieser Übergangslösung beim Kanton eine Korrekturbuchung für Gärgülle und Gärdünngülle im HODUFLU beantragen (eigener LW-Betrieb und für sämtliche Abnehmerbetriebe). Wie die ersten Erfahrungen aus
der Praxis zeigen, ist diese Übergangslösung zu kompliziert und ineffizient. Daher beantragt unsere Organisation die oben erwähnte Rückgängigmachung der
Faktorerhöhung.

2.

HODUFLU. Die webbasierte Datenbank ist seit dem 1.1.2014 obligatorisch für alle Lieferungen von Düngerprodukten in die Landwirtschaft. Es ist neuerdings geplant, dass auch sämtliche Inputmaterialien in diesem System erfasst werden müssen, wobei für Co-Substrate Durchschnittsnährstoffgehalte hinterlegt werden
sollen. Es soll zu Plausibilitätszwecken eine Bilanzierung des Phosphor In- und Outputs stattfinden. Auf Antrag von Ökostrom Schweiz hat das BLW einen Auftrag
betreffend Nährstoffwerten von Co-Substraten an Agroscope vergeben. Das HODUFLU verursacht bei landw. Kompostier- und Vergäranlagen (Nährstoffpools)
sowie den Zulieferern von Hofdüngern und landw. Abnehmerbetrieben grossen zusätzlichen und unverhältnismässigen Aufwand. Deshalb betrachten die
landw. Biogasanlagenbetreiber das System als noch nicht praxistauglich. Das HODUFLU ist deshalb zwingend vor dem 1. Januar 2016 zu vereinfachen.

3.

Modul Biogas. Das voraussichtlich im Herbst 2015 in Kraft tretende Modul Biogas (Vollzugshilfe Umweltschutz in der Landwirtschaft) geht in verschiedenen
technischen Bereichen über die gesetzlichen Anforderungen hinaus und erschwert oder verhindert dadurch den Bau von landw. Biogasanlagen. Letztlich werden
dadurch nicht nur unnötige zusätzliche Investitionen ausgelöst, sondern auch gewichtige Zusatzaufwände generiert. Unsere Organisation fordert, dass die bisherige BLW-Arbeitsgruppe „Modul Biogas“ weitergeführt wird (in welcher unsere Organisation wiederum mitwirkt) mit dem Ziel, das Modul zu vereinfachen
und bestehende Unklarheiten in Bezug auf die Geruchsproblematik sowie bestehende unnötige technische Anforderungen im Vollzug zu eliminieren um so
praxistaugliche Rahmenbedingungen zu schaffen.

4.

Direktzahlungsverordnung Art. 78. Unser Verband fordert, dass die Regelung, wonach pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren
ausgebrachten flüssigen Hof- und Recyclingdüngern zusätzlich 3 kg verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet werden, gestrichen wird. Von dieser Regelung sind die Biogasanlagenbetreiber direkt betroffen zumal sie mehrheitlich verpflichtet sind, die Gärgülle mit einem Schleppschlauchsystem auszubringen. Diese zusätzliche Anrechnung kann zur Folge haben, dass die Abnehmerbetriebe zunehmend auf den Einsatz von Gärgülle verzichten oder zumindest
reduzieren und vermehrt wieder Handelsdünger einsetzen. Es darf nicht sein, dass Landwirte die Umweltleistungen erbringen indem sie emissionsmindernde
Ausbringverfahren anwenden, bestraft werden. Die Gärgülle verliert dadurch an Attraktivität. Diese Entwicklung ist aus ökologischer Sicht nicht sinnvoll, deshalb fordert unsere Organisation die N-Korrektur für emissionsmindernde Ausbringverfahren komplett zu streichen.
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3

Die Direktzahlungsverordnung, Art. 78 Voraussetzungen und Auflagen soll wie folgt angepasst werden: Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz», Auflage 1.12
5.

Suisse-Bilanz vereinfachen und automatisieren. Die Nährstoffbilanz muss stark vereinfacht werden, insbesondere indem die Daten der TVD und jene von HODUFLU direkt verwendet werden können. Eine Informatiklösung muss den Landwirtschaftsbetrieben gratis zur Verfügung gestellt werden.

6.

Saatzeitpunkt für die Bodenbedeckung im Winter aufheben. Die Saattermine sind abhängig von den meteorologischen Verhältnissen sowie dem Erntezeitpunkt
des Vorjahres. Die Saattermine gehören zur guten landwirtschaftlichen Praxis, welche von den Betriebsleitern erwarten werden kann.
Direktzahlungsverordnung, Art. 17 Geeigneter Bodenschutz soll wie folgt angepasst werden:
Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen bei Kulturen, die vor dem 31. August geerntet werden, eine Winterkultur, Zwischenfutter oder
Gründüngung ansäen. Das Zwischenfutter oder die Gründüngung muss angesät werden:
a. in der Talzone: vor dem 1. September;
b. in der Hügelzone und der Bergzone I: vor dem 15. September.
2

Direktzahlungsverordnung, Anhang 1, Ziffer 5.1 Bodenbedeckung soll wie folgt angepasst werden:
5.1.1 Bei Kulturen die vor dem 31. August geerntet werden, muss Wenn das Zwischenfutter oder die Gründüngung in der Talzone vor dem 1. September und in
der Hügel- oder in der Bergzone I vor dem 15. September angesät wird, muss die Bodenbedeckung der betreffenden Parzelle muss bis mindestens am 15. November erhalten bleiben.
5.1.2 Kann der Termin vom 1. September beziehungsweise vom 15. September namentlich wegen einer späteren Ernte oder einer Unkrautbehandlung nicht eingehalten werden, so muss das Zwischenfutter oder die Gründüngung bis spätestens am 30. September angesät werden. Die Bodenbedeckung auf der betreffenden oder einer mindestens gleich grossen anderen Fläche mit Zwischenfutter oder Gründüngung muss bis mindestens am 15. Februar des Folgejahres erhalten
bleiben.
7.

Kontrollen von Jauchegruben vereinfachen. Einige Kantone führen einfache, pragmatische Jauchegrubenkontrollen durch (beispielsweise der Kanton Thurgau).
Diese Vereinfachung soll flächendeckend eingeführt werden.

Vereinfachungsmassnahmen, die in kommenden Jahren umzusetzen sind
Unsere Organisation fordert, dass folgende Vereinfachungen angegangen werden:
1.
2.
3.

Die gesamte Suisse Bilanz ist zu überprüfen (Bedarfswerte der Kulturen, GRUDAF-Werte) und Vereinfachungen sind vorzunehmen.
Das Modul 8 der Suisse Bilanz ist komplett zu überprüfen und massiv zu vereinfachen
Die Pflicht zur Koordination aller Kontrollen durch die Vollzugsbehörden; sei dies bezüglich der öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Anforderungen. Ziel
ist es, pro Jahr und Betrieb höchstens eine Kontrolle durchzuführen. Zudem ist anzustreben, dass die gesetzlichen Vorgaben in allen Kantonen gleich interpre7/38

4.

tiert und kontrolliert werden.
Die Umsetzung einer zentralen Datenerfassung, mit welcher eine einmalige Erfassung der Betriebsdaten möglich ist.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Das Prinzip der SAK-Faktoren wird von Ökostrom Schweiz unterstützt. Es müssen hingegen Korrekturen vorgenommen werden insbesondere in Bezug der Einteilung der
Energieproduktion. Hierzu verweisen wir auf unsere Vorschläge in den allgemeinen Bemerkungen.
Zusätzliches: Durch Entscheid des Bundesgerichts wurde bestätigt, dass landwirtschaftliche Gewerbe in juristische Personen umstrukturiert werden können. Dieser Entscheid ist sachlich richtig, da auch Landwirte die Möglichkeit erhalten sollen, ihre Betriebe oder beispielsweise die Energieproduktion als juristische Person zu organisieren. Basierend auf diesem Gerichtsurteil muss nun das BGBB wo nötig präzisiert werden. Insbesondere soll dabei sichergestellt werden, dass landwirtschaftliche Gewerbe
innerhalb einer juristischen Person auch dann dem Geltungsbereich des BGBB unterstellt sind, wenn sich auf Seiten der Aktiven zeigt, dass der Wert des Gewerbes den
anderen Vermögenswerten unterliegt. Die Unterstellung unter den Geltungsbereich des BGBB ist auch für die künftige Betriebsnachfolge innerhalb der Familie, im Todesoder Scheidungsfalle von grosser Bedeutung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 2

Ergänzend zu Absatz 1 sind folgende Zuschläge und Faktoren zu
berücksichtigen:

Art. 2a Abs. 2:
Frage: Welche Fläche wird bei Produktionen in Gebäuden, bei
denen die Pflanzen in Etagen gestapelt sind (z. B. Brüsseler), für
die Berechnung verwendet? Grundfläche des Gebäudes oder
Fläche aller Etagen? Dies ist zwingend zu präzisieren.

a.
b.

Milchkühe auf Sömmerungsbetrieb 0,016 SAK/Normalstoss
andere Nutztiere auf Sömmerungsbetrieb 0,011
SAK/Normalstoss
c. Kartoffeln 0,039 SAK/ha
d. Beeren, Heil- und Gewürzpflanzen 0,323 SAK/ha
e. Rebbau mit eigener Kelterei 0,323 SAK/ha
f. Gewächshaus mit festen Fundamenten 0,969 SAK/ha
g. Hochtunnel oder Treibbeet 0,485 SAK/ha
h. Pilzproduktion in Hochtunnel oder Gebäuden 0,065 SAK/Are
i. Champignonproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
j. Brüsselerproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
k. Sprossenproduktion in Gebäuden 1,077 SAK/Are
l. produzierender Gartenbau: Gewächshaus mit festen Fundamenten oder Hochtunnel für Pflanzen in Behältern 2,585
SAK/ha
m. Christbaumkulturen 0,048 SAK/ha
n. betriebseigener Wald 0,013 SAK/ha
o. Energieproduktion aus Biomasse 0,1 SAK/10 kW äquivalente

Falls die von uns priorisierte Variante 1 in den allgemeinen Bemerkungen „Die Energieproduktion wird als landwirtschaftliche
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Leistung

Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher
Erzeugnisse auf dem Produktionsbetrieb in bewilligten Anlagen

Für Dienstleistungen mit direktem Bezug zur Landwirtschaft:
• Aufbereitung, Lagerung und Verkauf von nicht überwiegend
betriebsfremder Agrarproduktion aus der Region wie zum
Beispiel Futtermittelherstellung, Lagerung von Obst und Gemüse umliegender Betriebe oder Hofladen, die bewilligt sind
• Seidenraupenproduktion
• Umweltdienstleistungen sowie Energieproduktion (Strom
und Wärme)
1. Aus Biomasse
2. Kompostierung oder andere stoffliche Nutzungen
3. Waldpflege und –bewirtschaftung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Tätigkeit eingestuft, sofern die Rohstoffe insbesondere Biomasse
mehrheitlich aus landwirtschaftlichen Betrieben stammt“ eingeführt wird, ist für die Energieproduktion eine spezifische Leistungseinheit (Wärme oder Strom) einzuführen. Wir haben die
äquivalente Leistung gewählt, weil diese Einheit die effektiv produzierte Energie wiedergibt.
Falls unsere zweite Variante in den allgemeinen Bemerkungen
„Dienstleistungen mit direkten Bezug zur landwirtschaftlichen
Produktion“ umgesetzt wird, sind diese Anpassungen notwendig.
Die verarbeitete Biomasse, welche als Rohstoff zur Strom- und
Wärmeproduktion verwendet wird, ist mehrheitlich landwirtschaftliche Biomasse oder Holz und wird bloss veredelt. Gerade
deshalb hat die erbrachte Leistung einen direkten Bezug zur
Landwirtschaft. Der Arbeitsaufwand für den Betrieb einer Energieanlage ist hoch, deshalb darf die SAK nicht auf 0.4 beschränkt
werden.

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbetrieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK
pro 15‘000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss
in der FinanzbBuchhaltung des Landwirtschaftsbetriebes oder
der juristischen Person ausgewiesen sein.
Art. 2a Abs. 4bis

Für Umweltdienstleistungen und Energieproduktion (Strom und
Wärme) nach Artikel 12b der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK
pro 15‘000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss
in der Buchhaltung des Landwirtschaftsbetriebes oder der juristischen Person ausgewiesen sein.

Falls unsere dritte Variante in den allgemeinen Bemerkungen
„Umweltdienstleistungen und Energieproduktion (Strom und
Wärme)“
• Aus Biomasse
• Kompostierung andere stoffliche Nutzungen
• Waldpflege und –bewirtschaftung
umgesetzt wird, ist dieser neue Abschnitt notwendig. Es ist nicht
nachvollziehbar, weshalb für die Energieproduktion (Strom und
Wärme) die SAK auf 0.4 beschränkt werden soll. Weitere Begründungen siehe allgemeine Bemerkungen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Für die übrigen landwirtschaftsnahen Tätigkeiten nach Artikel
12b der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten
Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5‘000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in der FinanzbBuchhaltung des Landwirtschaftsbetriebes oder der juristischen
Person ausgewiesen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK
angerechnet.

Die übrigen landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft
interessante Innovationen und in zahlreichen Fällen ein Engagement der Bäuerin dar. Infolgedessen sollen sie unterstützt werden.
Ökostrom Schweiz schlägt ein Verhältnis von 0.03 SAK pro 5‘000
Franken Rohleistung vor, zumal der maximale Zuschlag auf 0.4
SAK festgelegt ist.
Die zonenkonforme Pensionspferdehaltung darf nicht als landwirtschaftsnah bezeichnet werden, diese gehört zur Kernlandwirtschaft.
Seidenraupenproduktion: Es ist nicht klar, weshalb diese Produktion aufgrund ihrer eher geringen Bedeutung hier aufgeführt wird,
die Aquakulturen hingegen nicht.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse
von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche Produktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK ist hingegen zu hoch
angesetzt und muss auf 0.6 SAK gesenkt werden, zumal die 0.6
SAK der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe nach kantonalem Recht nach Art. 5 VBB
entspricht.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Ergänzungen oder Änderungsanträge.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Ziel, die administrativen Prozesse zu vereinfachen, sind ungenügend und sehr oft ohne Effekt auf Stufe des landwirtschaftlichen
Betriebs. Ökostrom Schweiz fordert, dass effektive Massnahmen auf den 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden (Vorschläge in der Einführung der Stellungnahme beachten).
Die Direktzahlungsverordnung umfasst mit ihrem Anhang über 100 Seiten. Dies zeigt die übertriebene Detailgenauigkeit auf und entzieht den Betriebsleiterinnen und
Betriebsleitern ihre Verantwortung. Das BLW sollte berücksichtigen, dass diverse Massnahmen Bestandteil der guten landwirtschaftlichen Praxis sind, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf, und daher keiner Präzisierung im vorliegenden Detailgrad bedürfen.
Bezüglich der Frage über die obligatorischen Bodenanalysen im Zusammenhang mit dem ökologischen Leistungsnachweis ist Ökostrom Schweiz der Ansicht, dass in Anbetracht der Wichtigkeit des Bodens in der Landwirtschaft das Obligatorium beibehalten werden sollte. Hingegen braucht es eine starke Vereinfachung der Suisse-Bilanz.
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen nicht auch anlässlich der Kontrollen zurückgezogen (abgemeldet) werden
kann (Art. 100, Abs. 4). Die Teilnahme soll auch anlässlich von Kontrollen ohne das Auslösen von Sanktionen zurückgezogen werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art.78 Abs.3

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren
ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massgebend für
die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz» gemäss Anhang 1,
Ziff. 2.1.1.

Ökostrom Schweiz fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit
der Einsatz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nichtbestraft wird. Durch diese Streichung werden die umweltschonenden Verfahren attraktiver und werden von den Landwirtinnen und Landwirten vermehrt umgesetzt, was das Hauptziel sein
sollte. Weitere Argumente siehe allgemeine Bemerkungen.

Anhang 1 Ziff. 2.1.1

Mittels der Nährstoffbilanz ist zu zeigen, dass keine überschüssiger
Stickstoff oder Phosphor verwendet wird. Für die Bilanzierung gilt
die Methode Suisse-Bilanz nach der Suisse-Bilanz, Auflage 1.13 des
BLW und der Schweizerischen Vereinigung für die Entwicklung der
Landwirtschaft und des ländlichen Raums (AGRIDEA). Das BLW ist
für die Zulassung der Software-Programme zur Berechnung der
Nährstoffbilanz zuständig.

Die Nährstoffbilanz muss vereinfacht werden und die dazu notwendige Software muss gratis zur Verfügung gestellt werden.

b. Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind in
den folgenden Situationen zulässig:

Ökostrom Schweiz unterstützt die Regelung, da sich die Betriebe
flexibler der Wetterlage anpassen können.

Ökologischer Leistungsnachweis

Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst. b
Spezifische Anforderungen des
RAUS-Programms betreffend
die einzelnen Tierkategorien

– […]
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

sowie betreffend die Dokumentation und die Kontrolle

– zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai an mindestens 13
Tagen Auslauf gewährt werden;
– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch Auslauf in
einem Laufhof ersetzt werden:
– […];
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch keinen
Weidegang erlaubt;
– […].

Anhang 6 E Ziff. 7.2
Spezifische Anforderungen des
RAUS-Programms betreffend
den Laufhof und die Weide
sowie betreffend die Dokumentation und die Kontrolle

Morastige Stellen, mit Ausnahme von Suhlen für Yaks, Wasserbüffel
und Schweine, müssen ausgezäunt sein.

Der Verzicht auf schriftliche Bewilligungen für Suhlen für die
aufgeführten Tierkategorien wird als administrative Vereinfachung befürwortet.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles /
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK-Faktoren. Das Prinzip der SAK-Faktoren wird von Ökostrom Schweiz unterstützt. Es müssen hingegen
Korrekturen vorgenommen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 3

Aufgehoben

Ökostrom Schweiz unterstützt diese Änderung. Es soll möglich
sein, dass ein Ehepaar zwei eigenständige Betriebe führen kann.

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Faktoren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Ökostrom Schweiz unterstützt die Änderung der Definition der
SAK-Faktoren.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:
a.

Flächen
1.

2.

3.

b.

landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) ohne Spezialkulturen (Art. 15)
Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang- und
Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hangund Terrassenlagen
(mehr als 30 % natürlicher Neigung)

Es ist wichtig, dass die Kalkulationen der SAK-Koeffizienten der in
der Praxis mehrheitlich gewählten Technik entsprechen.
Ökostrom Schweiz unterstützt die Reduktion des Standardarbeitsfaktors von 2800 Stunden auf 2600 Stunden pro Jahr.

0,022 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

Nutztiere (Art. 27)
1.
2.

Milchkühe, Milchschafe
und Milchziegen
Mastschweine, Remonten
über 25 kg und abgesetz-

0,039 SAK pro GVE

0,008 SAK pro GVE
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
3.
4.
c.

te Ferkel
Zuchtschweine
andere Nutztiere (inkl.
Pferde jeglicher Nutzung)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
0,032 SAK pro GVE
0,027 SAK pro GVE

Pferdehaltung gilt als landwirtschaftliche Tätigkeit und ist als solche zu behandeln. Dies unabhängig davon ob es sich um ein Nutztier handelt oder nicht.

Zuschläge
1.

2.

3.
4.

für Hanglagen im Berggebiet und in der Hügelzone
(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Berggebiet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für HochstammFeldobstbäume

0,015 SAK pro ha

0,03 SAK pro ha

Faktoren nach Bst. a
plus 20 %
0,001 SAK pro Baum

3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für HochstammFeldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
Art. 13 Einleitungssatz

Die Betriebsfläche (BF) setzt sich zusammen aus:
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Ökostrom Schweiz unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 1

1 Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standardarbeitskräfte (SAK) besteht.

Ökostrom Schweiz unterstützt diese Senkung.

Art. 3 1ter und 3

1ter Aufgehoben

Ökostrom Schweiz begrüsst die Aufhebung des gesamten Absatzes 3 insbesondere die Streichung des Buchstaben b mit der Konsequenz, landwirtschaftsnahe Tätigkeiten in den Bereichen Bodenrecht und Strukturverbesserungen mitzuberücksichtigen, sehr.

3 Aufgehoben
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anregungen und Änderungsanträge

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anregungen und Änderungsanträge

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anregungen und Änderungsanträge

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

21/38

BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anregungen und Änderungsanträge

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anregungen und Änderungsanträge

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anregungen und Änderungsanträge

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Ökostrom Schweiz begrüsst die vorgeschlagenen Anpassungen.
Die Präzisierungen der HBV im Bereich der Höchstbestände Geflügel werden begrüsst..

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2

1 Betriebe müssen folgende Höchstbestände einhalten:

Ökostrom Schweiz begrüsst die vorgesehenen Änderungen.

Höchstbestände

a.

bei Tieren der Schweinegattung:

1.

250

2.

500

3.
4.

1500
2000

5.

1500

6.

1500

b.

Zuchtsauen über 6 Monate alt, säugend und
nicht säugend,
Zuchtsauen über 6 Monate alt, nicht säugend oder Remonten über 35 kg und bis 6
Monate alt, auf Deck- oder Wartebetrieben
von Erzeugerringen mit arbeitsteiliger Ferkelproduktion,
abgesetzte Ferkel bis 35 kg,
abgesetzte Ferkel bis 35 kg, auf spezialisierten Ferkelaufzuchtbetrieben ohne andere
Schweinekategorien,
Remonten über 35 kg und bis 6 Monate alt,
beiderlei Geschlechts,
Mastschweine über 35 kg, beiderlei Geschlechts;

bei Nutzgeflügel:
1.
2.
3.
4.

18‘000
27‘000
24‘000
21‘000

Legehennen über 18 Wochen alt,
Mastpoulets bis zum 28. Masttag,
Mastpoulets vom 29. bis zum 35. Masttag,
Mastpoulets vom 36. bis zum 42. Masttag,
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

c.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5.
6.

18‘000
9‘000

7.

4‘500

Mastpoulets ab dem 43. Masttag,
Masttruten bis zum 42. Masttag (Trutenvormast),
Masttruten ab dem 43. Masttag (Trutenausmast);

bei Tieren der Rindergattung:
300

Mastkälber (Mast mit Vollmilch oder
Milchersatz).

2 In der Poulet- und Trutenmast zählen der Einstalltag und der
Ausstalltag als Masttage.
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anregungen und Änderungsanträge

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anregungen und Änderungsanträge

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza
sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anregungen und Änderungsanträge

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

29/38

BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anregungen und Änderungsanträge

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

30/38

WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anregungen und Änderungsanträge

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

31/38

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anregungen und Änderungsanträge

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anregungen und Änderungsanträge

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anregungen und Änderungsanträge

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anregungen und Änderungsanträge

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Spezialkulturen / Cultures spéciales

Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anregungen und Änderungsanträge

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anregungen und Änderungsanträge

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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GVE-Anpassungen / Adaption des UGB

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anregungen und Änderungsanträge

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Vanessa Lincoln <vanessa.lincoln@bluewin.ch>
Freitag, 19. Juni 2015 22:45
_BLW-Schriftgutverwaltung
0224 VPL Verein für eine produzierende Landwirtschaft_22.06.2015
2015619_Stellungnahme VPL Agrarpaket Herbst.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne lassen wir Ihnen anbei unsere Stellungnahme zu obgenannter Vernehmlassung zukommen.
Danke für die Kenntnisnahme und freundliche Grüsse
Vanessa J. Lincoln, Dipl. Ing.-Agr.
Verein für eine produzierende Landwirtschaft
Zuzwilstrasse 4
3256 Bangerten
077 409 97 20
info@produzierende-landwirtschaft.ch
Besuchen Sie uns auf:
www.produzierende-landwirtschaft.ch
Facebook
Twitter
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Vernehmlassungsantwort
Agrarpaket Herbst 2015

gegen Agrarfreihandel | gegen mehr administrativen Aufwand | für eine produzierende Landwirtschaft

Bern, 19.06.2015
Sekretariat VPL | Zuzwilstrasse 4 | 3256 Bangerten

schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
Bundesamt für Landwirtschaft BLW
Mattenhofstrasse 5
3003 Bern

0224 VPL Verein für eine produzierende Landwirtschaft_22.06.2015

Landwirtschaftliches Verordnungspaket Herbst 2015
Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat Schneider-Ammann
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Namen des Vereins für eine produzierende Landwirtschaft (VPL) danken wir für die Möglichkeit, zum Agrarpaket Herbst 2015 eine Stellungnahme einzureichen. In der Sache selbst
führen wir wie folgt aus:

I. Allgemeine Haltung des VPL
Der VPL ist der Ansicht, dass es pro Kalenderjahr jeweils nur eine Verordnungsänderung im
Herbst anstatt der bisher gehandhabten doppelten Vernehmlassung im Frühling und Herbst
geben sollte. Eine Verordnungsänderung in zwei Etappen pro Jahr zu machen erhöht lediglich
den Aufwand und somit die Kosten der Verwaltung.
Im Allgemeinen begrüsst der VPL den Vorschlag der SAK-Grenze von 0.20 und die aufgeführten Massnahmen zur Senkung des administrativen Aufwandes. Diese sind jedoch aus unserer
Sicht noch nicht ausreichend und verbessern die heutige Situation der Landwirte kaum.

II. Grundsätzliche Bemerkungen
Direktzahlungsverordnung
Der VPL begrüsst den minimalen SAK-Wert für den Bezug von Direktzahlungen von 0.2 SAK
je Betrieb. Auf diese Weise werden auch die Strukturen von Kleinbetrieben berücksichtigt.
Insbesondere im heutigen Strukturwandel sind keine weiteren Hürden für Kleinbetriebe aufzubauen.
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Vernehmlassungsantwort
Agrarpaket Herbst 2015

gegen Agrarfreihandel | gegen mehr administrativen Aufwand | für eine produzierende Landwirtschaft

Administrative Vereinfachungen
Die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Ziel, die administrativen Prozesse zu vereinfachen,
sind ungenügend und haben wenig Effekt auf Stufe des landwirtschaftlichen Betriebs. Der VPL
verlangt, dass effektive Massnahmen auf den 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden:









Die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals ist aufzuheben.
Die Datenaufzeichnungen müssen stark vereinfacht werden. Insbesondere sind die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die Sömmerungsgebiete
zu streichen.
Der Bewirtschaftungsplan für die Bestimmungen betreffend der Sömmerung und dem
Sömmerungsgebiet sollen nicht mehr obligatorisch sein.
Die Suisse-Bilanz ist zu vereinfachen und zu automatisieren.
Der Schnittzeitpunkt für Biodiversitätsförderflächen ist aufheben.
Die Anzahl der verschiedenen Ackerkulturen in der Fruchtfolge ist auf drei zu reduzieren.
Der Saatzeitpunkt für die Bodenbedeckung im Winter ist aufzuheben.
Die Führung der Inventarliste für Tierarzneimittel ist aufheben – aber das Behandlungsjournal aufrechterhalten.

Weitere Bemerkungen
Die Branchenregelung zur Kalbfleischfarbe hat eine Alterslimite für Schlachtkälber von 160
Tagen eingeführt. Mit der Branchenregelung wurde aber nie die Absicht verfolgt, das RAUSProgramm für Kälber oder Jungvieh zu verschärfen. Darum ist die bestehende Übergangsbestimmung gemäss Art. 115a, Abs. 1, Bst. b unbefristet zu verlängern oder es ist für Aufzuchtkälber eine neue Kategorie "über 120 Tage alt" einzuführen.
Die Beiträge für BTS und RAUS sind zu erhöhen. Mit den geltenden Ansätzen werden die
Mehraufwendungen auch unter Berücksichtigung der möglichen Markterlöse ungenügend abgegolten.

Abschliessend ersuchen wir Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat Schneider-Ammann, sehr geehrte Damen und Herren, um Berücksichtigung der vorstehenden Überlegungen.

Freundliche Grüsse

Nationalrat Rudolf Joder
Präsident
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Barbara Hembd <hembd@zbv.ch>
Donnerstag, 18. Juni 2015 11:31
_BLW-Schriftgutverwaltung
Ferdi Hodel
0231 ZBV Zürcher Bauernverband_18.06.2015
Stellungnahme ZBV_Herbstpaket_18-06-15_DEF.pdf

Guten Tag
Im Auftrag ZBV‐Vorstandes sende ich Ihnen in der Anlage die Stellungnahme des Zürcher Bauernverbandes zum
Agrarpaket Herbst 2015.
Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Freundliche Grüsse
Barbara Hembd
Öffentlichkeitsarbeit / Projekte
Zürcher Bauernverband
Lagerstrasse 14
8600 Dübendorf
044 217 77 33
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Die vorgeschlagenen Anpassungen und Änderungen im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 betreffen insbesondere zwei wichtige Bereiche:
1.
2.

Die Anpassung der Berechnungsfaktoren für die Standardarbeitskräfte (SAK)
Die administrative Vereinfachung.

Die SAK spielen für die verschiedenen Massnahmen der Agrarpolitik eine wichtige Rolle. Es liegen keine Alternativen vor, die einen klaren Mehrwert mit sich bringen
würden. Daher ist der ZBV der Auffassung, dass im Rahmen der aktuellen Politik an diesem System festzuhalten ist, wobei einige Anpassungen daran vorzunehmen sind.
Weiter ist wichtig, das System nicht komplizierter zu gestalten. Dies würde dem Ziel der administrativen Vereinfachung zuwiderlaufen. Bei der Anpassung der Faktoren
an den technischen Fortschritt ist zu beachten, dass sie der Realität und somit den mehrheitlich angewendeten Tätigkeiten auf den Landwirtschaftsbetrieben unseres
Landes entsprechen. Die Senkung der Jahresarbeitszeit pro SAK von 2′800 auf 2′600 Stunden wird dem reellen Arbeitsaufwand einer Bauernfamilie nicht gerecht und
wird daher vom ZBV verworfen.
Der ZBV ist zudem gegen die vorgeschlagene Senkung von 0,25 SAK auf 0,20 SAK –, sei dies im Rahmen der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung oder der Direktzahlungsverordnung.
Der ZBV begrüsst die Einführung eines SAK-Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten. Diese Tätigkeiten sind eine interessante Form der Innovation und entstehen oft
durch das Engagement der Bäuerinnen. Der ZBV ist auch der Ansicht, dass das Mindestarbeitskaufkommen aus kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit von 0,8 eine akzeptable
Grösse darstellt, dass die Betriebe auch künftig in erster Priorität Tätigkeiten in der Kernlandwirtschaft ausüben. Die Berechnung des Zuschlags ist nicht transparent und
nachvollziehbar. Zu unterschiedlich sind die einzelnen Angebote und Dienstleistungen im Verhältnis von Aufwand und Rohleistung. Der ZBV lehnt diese Berechnung daher ab und verlangt, dass die effektiven Stunden der Betriebe für ihre einzelnen Angebote und Dienstleistungen angerechnet und in SAK umgerechnet werden. Dies umso
mehr, da der ZBV eine maximale Anrechenbarkeit von 0,4 SAK für landwirtschafsnahe Tätigkeiten unterstützt.
Der ZBV fordert, dass die Starthilfe an die Reduktion der SAK pro Betrieb angepasst wird, so dass diese durch die Anpassung der SAK-Faktoren nicht tiefer ausfallen. Diese
Hilfe ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen. Es wäre falsch, diese zu kürzen.
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur administrativen Vereinfachung sind ungenügend und die Mehrheit von ihnen reduziert nicht direkt den administrativen Aufwand
der Landwirtschaftsbetriebe. Sie zeigen zudem die absurde Komplexität der aktuellen Agrarpolitik auf. In Anhang 6 der Direktzahlungsverordnung wird beispielsweise
ausgeführt, dass „(…) brünstigen Tieren (...) während maximal zwei Tagen auf einem separaten Liegebereich fixiert werden können“. Diese Formulierung zeugt von Entmündigung und von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern. Die Verordnungen sollten der guten landwirtschaftlichen Praxis entsprechen, wie sie von
Berufsleuten erwartet werden darf und sollten keiner solchen Präzisierung bedürfen.
Momentan handelt es sich bei den vorgeschlagenen Vereinfachungen eher um eine Alibiübung als um den tatsächlichen Willen, den administrativen Aufwand für die
Bauernfamilien zu reduzieren. Das BLW hat Anfang 2015 rund 70 Landwirtinnen und Landwirte zu Workshops eingeladen, damit diese Vorschläge für die administrative
Vereinfachung ausarbeiten. Die zahlreichen vorgeschlagenen Massnahmen müssen rasch umgesetzt werden; die Bauernfamilien können sich nicht bis 2017 gedulden.
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Im Allgemeinen, insbesondere im Anhang der Direktzahlungsverordnung, müssen die Vorschriften drastisch vereinfacht werden. Folgende Grundsätze sind dabei zu befolgen:
-

Die Vorschriften sind auf jene Punkte zu begrenzen, welche effektiv und objektiv kontrolliert werden können
Die Vorschriften sollen sich auf jene Fälle konzentrieren, welche effektive und gravierende Auswirkungen auf das Tierwohl und die Umwelt haben können.
Die Kontrollen sollen sich auf die Resultate und nicht auf die Prozesse konzentrieren.
Viele Praktiken sind Bestandteile der guten landwirtschaftlichen Praxis und müssen folglich nicht detailliert geregelt werden.

In diesem Sinne fordert der ZBV, per 1. Januar 2016 folgende Massnahmen umzusetzen:
1.

Die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals aufheben.
Die Pflicht ein Auslaufjournal zu führen soll gestrichen werden Es müssen andere Lösungen für die Kontrolle eingeführt werden. Eine Möglichkeit besteht, dass
die Auslaufjournale nur in Fällen, in denen Zweifel bestehen, erforderlich sein sollen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 75 Voraussetzungen für RAUS-Beiträge soll wie folgt angepasst werden:
4

Der Auslauf ist nach spätestens drei Tagen in einem Auslaufjournal einzutragen. Entsprechend der Organisation des Auslaufs ist er pro Gruppe von Tieren, denen gemeinsam Auslauf gewährt wurde, oder pro Einzeltier zu dokumentieren. Vereinfachungen bei der Journalführung und die Anforderungen an die Kontrolle
sind in Anhang 6 Buchstabe D festgelegt. Ist der dauernde Zugang zum Laufhof beziehungsweise zur Weide durch das Haltungssystem gewährleistet, so muss der
Auslauf nicht dokumentiert werden.
Der Anhang 6, Buchstabe D der DZV muss folglich ebenfalls angepasst werden.
2.

Die Datenaufzeichnungen müssen stark vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die
Sömmerungsgebiete gestrichen werden.
Die Aufzeichnung muss vereinfacht werden. Es ist nicht mehr notwendig, die Informationen über die Düngung zu erfassen, die Nährstoffbilanz ist ausreichend.
Die Auskünfte über Erntetermine, Erträge, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung sind in der guten landwirtschaftlichen Praxis integriert. Lediglich die Aufzeichnung
der Pflanzenschutzmittel-Anwendungen sollen beibehalten werden.
Der Anhang 1 der DZV betreffend den Aufzeichnungen soll wie folgt angepasst werden:
1 Aufzeichnungen
1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs machen. Die Aufzeichnungen müssen
die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen. Sie sind mindestens sechs vier Jahre aufzubewahren. Die folgenden Angaben müssen insbesondere
darin enthalten sein:
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a) Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, übrige Flächen;
b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie Parzellenplan der Biodiversitätsförderflächen;
c) Düngung, Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt, Einsatzdatum und -menge), Erntedaten und -erträge sowie bei den Ackerkulturen zusätzlich Angaben über
Sorten, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung;
d) die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung der Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen;
e) weitere Aufzeichnungen, sofern diese zweckdienlich sind.
Der Bewirtschaftungsplan für die Bestimmungen betreffend der Sömmerung und dem Sömmerungsgebiet sollen nicht mehr obligatorisch sein. (Anhang 2 der
DZV)
3.

Suisse-Bilanz vereinfachen und automatisieren, parallel dazu die Pflicht zur Durchführung von Bodenanalysen aufrechterhalten.
Die Nährstoffbilanz muss stark vereinfacht werden, insbesondere indem die Daten der TVD und jene von HODUFLU direkt verwendet werden können. Eine Informatiklösung muss den Landwirtschaftsbetrieben gratis zur Verfügung gestellt werden. Der Anhang 1, Kapitel 2.1 der DZV muss, mit dem Ziel einer Vereinfachung, korrigiert werden.
Bei der Suisse-Bilanz herrscht eine allgemeine Unsicherheit und es wird leider mit unterschiedlichem Wissenstand argumentiert. Tatsache ist, dass der Kanton
Zürich wohl als einziger Kanton bereits verordnungsgemäss umsetzt und damit die Schwachstellen 1:1 in der Realität erlebt. In den anderen tierintensiven Kantonen werden diese Probleme mit zeitlicher Verzögerung ebenfalls eintreten und an der Basis für Unverständnis sorgen. Hier ist es zwingend, dass sich das BLW
nochmals Gedanken macht und die Vorschläge von Andreas Buri umsetzt – umso mehr, da die Vor- und Nachteile im Vortrag Hofer BLW nicht korrekt dargestellt
wurden.

4.

Anmeldefristen reduzieren und die Erfassungsperioden ausdehnen.
Die Anmeldefristen müssen vereinheitlicht werden. Im Gegenzug muss der zur Verfügung stehende Zeitraum für die Anmeldung erweitert werden, damit die Betriebsleiter eine grössere Flexibilität haben.

5.

Qualitätssystem für die Milch: Kontrollen auf die Analyse der Milch beschränken, keine Kontrollen des Produktionsprozesses mehr.
Die Milchprüfungsverordnung (MiPV) muss angepasst werden. Die Kontrolle muss sich auf die Milchqualität beschränken. Die Einhaltung der Hygienevorschriften, die Tiergesundheit usw. liegt in der Verantwortung des Betriebsleiters. Diese Vereinfachung erlaubt, die Kontrollen zu reduzieren und Doppelspurigkeiten
mit anderen Kontrollen zu vermeiden. Somit wird den Betriebsleitern mehr Verantwortung übergeben.
Milchprüfungsverordnung (MiPV) Artikel 2 und 14 sollen wie folgt angepasst werden:
Art. 2 Technische Vorschriften
1
Das Eidgenössische Departement des Innern erlässt Vorschriften technischer Natur über die Hygiene bei der Milchproduktion, insbesondere über die Fütterung
und Tierhaltung, die Tiergesundheit, die Anforderungen an die Milch, die Milchgewinnung, die Milchbehandlung und -lagerung, die Reinigung und Desinfektion
sowie die Gebäude, Anlagen und Geräte.
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2

Es berücksichtigt dabei die international anerkannten Richtlinien und Normen sowie die Anforderungen zur Erhaltung der Exportfähigkeit der Milch und der
Milchprodukte.

4. Abschnitt: Kontrolle der Tierhaltungen und der Tiere
Art. 14
1 Die Kantone sorgen dafür, dass die Tierhaltungen auf die Einhaltung der Hygienevorschriften und den Gesundheitszustand der Tiere kontrolliert werden. Das
BLV erlässt technische Weisungen über die Durchführung der Kontrollen.
2 Milchtiere müssen kontrolliert werden; es muss überprüft werden, ob:
a. die Gesundheitsanforderungen im Hinblick auf die Milchproduktion erfüllt sind;
b. die Vorschriften über die Arzneimittel eingehalten sind.
3 Liegt ein Verdacht vor, dass ein Tier den Gesundheits- oder Arzneimittelanforderungen nicht entspricht, so muss es tierärztlich untersucht werden.
6.

Schnittzeitpunkt für Biodiversitätsförderflächen aufheben.
Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Sie liegen in der Verantwortung der Betriebsleiter. Dafür sollen Empfehlungen für die Bewirtschaftung der Biodiversitätsförderflächen formuliert werden. Die Kontrolle der Q2 Flächen soll auf der vorhandenen Qualität basieren.
Gegebenenfalls kann ein weitergehendes Programm erforderlich sein, in Fällen wo die Qualität nicht erreicht werden kann.
Der Anhang 4 (Voraussetzungen für Biodiversitätsförderflächen) der DZV soll wie folgt angepasst werden:
1.1.1 Die Flächen müssen jährlich mindestens einmal gemäht werden. Der erste Schnitt darf frühestens vorgenommen werden:
a. im Talgebiet: am 15. Juni;
b. in den Bergzonen I und II: am 1. Juli;
c. in den Bergzonen III und IV: am 15. Juli.
1.1.2 Der Kanton kann publiziert in Absprache mit der Fachstelle für Naturschutz Empfehlungen in Gebieten der Alpensüdseite mit einer besonders frühen Vegetationsentwicklung den Schnittzeitpunkt um höchstens zwei Wochen vorverlegen.

7.

Saatzeitpunkt für die Bodenbedeckung im Winter aufheben.
Die Saattermine sind abhängig von den meteorologischen Verhältnissen sowie dem Erntezeitpunkt des Vorjahres. Die Saattermine gehören zur guten landwirtschaftlichen Praxis, welche von den Betriebsleitern erwarten werden kann.
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Direktzahlungsverordnung, Art. 17 Geeigneter Bodenschutz soll wie folgt angepasst werden:
2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen bei Kulturen, die vor dem 31. August geerntet werden, eine Winterkultur, Zwischenfutter oder
Gründüngung ansäen. Das Zwischenfutter oder die Gründüngung muss angesät werden:
a. in der Talzone: vor dem 1. September;
b. in der Hügelzone und der Bergzone I: vor dem 15. September.
Direktzahlungsverordnung, Anhang 1, Ziffer 5.1 Bodenbedeckung soll wie folgt angepasst werden:
5.1.1 Bei Kulturen die vor dem 31. August geerntet werden, muss Wenn das Zwischenfutter oder die Gründüngung in der Talzone vor dem 1. September und in
der Hügel- oder in der Bergzone I vor dem 15. September angesät wird, muss die Bodenbedeckung der betreffenden Parzelle muss bis mindestens am 15. November erhalten bleiben.
5.1.2 Kann der Termin vom 1. September beziehungsweise vom 15. September namentlich wegen einer späteren Ernte oder einer Unkrautbehandlung nicht eingehalten werden, so muss das Zwischenfutter oder die Gründüngung bis spätestens am 30. September angesät werden. Die Bodenbedeckung auf der betreffenden oder einer mindestens gleich grossen anderen Fläche mit Zwischenfutter oder Gründüngung muss bis mindestens am 15. Februar des Folgejahres erhalten
bleiben.
8.

Kontrollen von Jauchegruben vereinfachen.
Einige Kantone führen einfache, pragmatische Jauchegrubenkontrollen durch (beispielsweise der Kanton Zug). Diese Vereinfachung soll flächendeckend eingeführt werden.

9.

Führung der Inventarliste für Tierarzneimittel aufheben, aber das Behandlungsjournal aufrechterhalten.
Die Inventarliste für Tierarzneimittel, sowie das Behandlungsjournal erzeugen einen grossen administrativen Aufwand. Nur das Behandlungsjournal, welches
sich auf die Tiergesundheit konzentriert, soll beibehalten werden.

10. Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, vereinfachen und breiter zugänglich machen.
Das Ziel muss sein, dass der Landwirtschaftsbetrieb alle Daten nur einmal erfassen muss. In diesem Sinne sollen die Daten und Informationen, welche für die öffentlich-rechtlichen und die privat-rechtlichen Kontrollen nötig sind, gegenüber akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausgetauscht werden können.
11. Regelung aufheben, wonach pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger 3 kg verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet werden.
Diese Reduktion soll gestrichen werden, denn sie verkompliziert die Berechnung der Nährstoffbilanz und vermindert das Interesse der Landwirte, an diesem
Programm mitzumachen.
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Direktzahlungsverordnung, Art. 78 Voraussetzungen und Auflagen soll wie folgt angepasst werden:
3
Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse-Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz»,
Auflage 1.12
12. Die Kürzungen von Direktzahlungen müssen generell überarbeitet werden. Die erhoffte Reduktion der Sanktionen betrifft nur Betriebe die wiederholt einen
Mangel haben. Bei einem erstmaligen Verstoss fällt die Sanktion übermässig hoch aus, ohne Toleranz.

Ausserdem sind folgende Massnahmen in den kommenden Jahren umzusetzen:
1.
2.
3.
4.
5.

Die Pflicht zur Koordination aller Kontrollen, sei dies bezüglich der öffentlich- oder privatrechtlichen Anforderungen. Ziel ist es, pro Jahr höchstens eine Kontrolle
durchzuführen.
Die Umsetzung einer zentralen Datenerfassung, mit welcher eine einmalige Erfassung der Betriebsdaten möglich ist.
In Standardfällen sind die Verträge zur ökologischen Vernetzung und Landschaftsqualität automatisch zu erneuern, ohne die Anforderungen zu erhöhen und ohne Änderung der Beiträge während der Vertragsdauer.
Die Anforderungen sollen im Allgemeinen für alle Kantone vereinheitlicht werden.
Grundsätzlich sollen die Kontrollen risikobasiert durchgeführt werden sowie vermehrt auf dem Grundsatz ziel- statt massnahmeorientiert basieren.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK-Faktoren. Das Prinzip der SAK-Faktoren kann vom ZBV unterstützt werden. Es müssen hingegen Korrekturen vorgenommen werden.
Durch Entscheid des Bundesgerichts wurde bestätigt, dass landwirtschaftliche Gewerbe als juristische Person umstrukturiert werden können. Dieser Entscheid ist sachlich
richtig, da auch Landwirte die Möglichkeit erhalten sollen, ihre Betriebe als juristische Person zu organisieren. Den Anliegen des BGBB muss nun durch die Präzisierung der
Verordnung Rechnung getragen werden. Insbesondere soll sichergestellt werden, dass landwirtschaftliche Gewerbe innerhalb einer Juristischen Person auch dann dem
Geltungsbereich des BGBB unterstellt sind, wenn sich auf Seiten der Aktiven zeigt, dass der Wert des Gewerbes den anderen Vermögenswerten unterliegt. Die Unterstellung unter den Geltungsbereich des BGBB ist auch für die künftige Betriebsnachfolge innerhalb der Familie, im Todes- oder Scheidungsfalle von grosser Bedeutung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 2

Ergänzend zu Absatz 1 sind folgende Zuschläge und Faktoren zu
berücksichtigen:

Ergänzung zu Art. 2a Abs. 1: Gemäss Art. 3 Abs. 3 LBV werden für
die Zuschläge (Hanglage, Bio, Hochstamm-Feldobstbäume) nur die
beitragsberechtigten Flächen und Bäume herangezogen. So sind
Bäume erst ab 20 Bäumen pro Betrieb beitragsberechtigt, der
Zuschlag darf somit auch erst ab 20 Bäumen vorgenommen werden. Für die Beurteilung im Bodenrecht ist es nicht nachvollziehbar, weshalb die ersten 20 Bäume nicht angerechnet werden
dürfen.

a.
b.

Milchkühe auf Sömmerungsbetrieb 0,016 SAK/Normalstoss
andere Nutztiere auf Sömmerungsbetrieb 0,011
SAK/Normalstoss
c. Kartoffeln 0,039 SAK/ha
d. Beeren, Heil- und Gewürzpflanzen 0,323 SAK/ha
e. Rebbau mit eigener Kelterei 0,323 SAK/ha
f. Gewächshaus mit festen Fundamenten 0,969 SAK/ha
g. Hochtunnel oder Treibbeet 0,485 SAK/ha
h. Pilzproduktion in Hochtunnel oder Gebäuden 0,065 SAK/Are
i. Champignonproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
j. Brüsselerproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
k. Sprossenproduktion in Gebäuden 1,077 SAK/Are
l. produzierender Gartenbau: Gewächshaus mit festen Fundamenten oder Hochtunnel für Pflanzen in Behältern 2,585
SAK/ha
m. Christbaumkulturen 0,048 SAK/ha
n. betriebseigener Wald 0,013 SAK/ha

Art. 2a Abs. 2:
Frage: Welche Fläche wird bei Produktionen in Gebäuden, bei
denen die Pflanzen in Etagen gestapelt sind (z. B. Brüsseler), genommen? Grundfläche des Gebäudes oder Fläche aller Etagen?
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbetrieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag im Verhältnis der
tatsächlich dafür geleisteten Arbeitsstunden berücksichtigt. von
0,03 SAK pro 10 000 5000 Franken Rohleistung gewährt. Die
Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.

Die Messung anhand der Rohleistung ist kein geeigneter Indikator
für die Schätzung der dafür geleisteten Arbeitszeit. Zu unterschiedlich sind die einzelnen Tätigkeiten einzelner Betriebe. Deshalb kann nur der effektive Stundenaufwand als geeignetes Instrument verwendet werden.
Die Definition in bewilligten Anlagen ist zu streichen. Erfolgreiche
landwirtschaftliche und landwirtschaftsnahe Tätigkeiten, welche
raumplanerisch bewilligungsfähig sind, sollen berücksichtigt werden und anrechenbar sein.

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird
ein Zuschlag im Verhältnis der tatsächlich dafür geleisteten Arbeitsstunden berücksichtigt. von 0,03 SAK pro 10 000 5000
Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft interessante
Innovationen und in zahlreichen Fällen ein Engagement der Bäuerin dar. Infolgedessen sollen sie unterstützt werden.
Die Messung anhand der Rohleistung ist kein geeigneter Indikator
für die Schätzung der dafür geleisteten Arbeitszeit. Zu unterschiedlich sind die einzelnen Tätigkeiten einzelner Betriebe. Deshalb kann nur der effektive Stundenaufwand als geeignetes Instrument verwendet werden.
Die Definition in bewilligten Anlagen ist zu streichen. Erfolgreiche
landwirtschaftliche und landwirtschaftsnahe Tätigkeiten, welche
raumplanerisch bewilligungsfähig sind, sollen berücksichtigt werden und anrechenbar sein.
In der Umschreibung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, in den
bis
Erläuterungen zu Art. 2a Abs. 4 gibt es eine doppelte Verneinung (nicht betriebsfremd = betriebseigen). Aufbereitung, Lagerung und Verkauf von überwiegend betriebseigenen (oder wie im
Text negativ ausgedrückt: nicht überwiegend betriebsfremden
Produkten) gilt als landwirtschaftliche Produktion und ist zonenkonform. Der ZBV fordert, dass das „nicht“ in den Erläuterungen
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zu streichen ist.
Weiter ist Vorsicht geboten, bei der Umschreibung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten. z. B. bei Pferden ist Pensionspferdehaltung zonenkonform, agrotouristische Angebote sind jedoch nichtlandwirtschaftlich. Die zonenkonforme Pensionspferdehaltung
darf nicht als landwirtschaftsnah bezeichnet werden, diese gehört
zur Kernlandwirtschaft.
Seidenraupenproduktion: Es ist nicht klar, weshalb diese Produktion aufgrund ihrer eher geringen Bedeutung hier aufgeführt wird,
die Aquakulturen hingegen nicht.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse
von mindestens 0.8 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche Produktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK unterstützt diese Forderung.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZBV unterstützt diese Teilanpassungen, insbesondere den Verzicht auf die Gebührenerheben hier im Fall des Artikels 3a und die Einführung eines Pauschalbetrags für
Reise- und Transportkosten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 1 Abs. 1

Diese Verordnung regelt die Erhebung von Gebühren durch das
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) einschliesslich seiner
Forschungsanstalt Agroscope für Dienstleistungen und Verfügungen im Bereich des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April
1998 und dessen Ausführungserlasse sowie für statistische
Dienstleistungen nach dem Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober 1992, die das BLW erbringt.

Kein Kommentar.

Art. 3a Verzicht auf Gebührenerhebung

Keine Gebühren werden erhoben für:

Kein Kommentar.

a.
b.

Art. 4 Abs. 4

den Bezug von statistischen Dienstleistungen des BLW
durch das Bundesamt für Statistik;
Verfügungen betreffend Finanzhilfen und Abgeltungen

Ist für den Erlass einer Verwaltungsmassnahme nach den Artikeln 169–171a des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998
eine Betriebsinspektion erforderlich, so wird je Betriebsinspektion für Reise- und Transportkosten eine Pauschale von 200
Franken erhoben.

Anhang 1 Art. 4 Abs. 1
Gebühren für Dienstleistungen
und Verfügungen

Fr.
1.2

Prüfung eines Gesuchs um befristete Verwendung von Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs, die nicht vom Departement zugelassen wurden (Art. 16k Abs. 3)

250

Diese vom Betriebsstandort unabhängige Gleichbehandlung bringt
eine administrative Vereinfachung für die Behörden. Es dürfen
jedoch durch die Pauschale durchschnittlich keine höheren Kosten
pro Betrieb entstehen.
Der ZBV ist mit den Streichungen, den Neueinfügungen sowie den
Änderungen in der Terminologie einverstanden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

1.3

Prüfung zur Verlängerung von erteilten
Bewilligungen

1.4

aufgehoben

3.3

c.
d.
e.
f.

Eisen und Kupfer (Photometrie)
Hefen und Milchsäurebakterien (mikrobiologische Bestimmung)
Methanol (GC)
Chlorid und Sulfat (Photometrie)

100

50
80
80
50

4.2

4.2 aufgehoben, 4.3 neu als 4.2 aufgeführt

5.3

Nachkontrollanbau von Vorstufen- und
Basissaatgutposten, pro Probe (Art. 24
Abs. 3)

40

5.4

Prüfung und Genehmigung einer Sortenbezeichnung (Art. 16a)

100

8.4

8.4 aufgehoben, 8.6 neu als 8.4 aufgeführt

8.5

augehoben

9.1

Pflanzenpass (Art. 36)

50

9.2

Pflanzenschutzzeugnis (Art. 20)

50

9.3

Einfuhrbewilligung (Art. 13)

50
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Ziel, die administrativen Prozesse zu vereinfachen, sind ungenügend und sehr oft ohne Effekt auf Stufe des landwirtschaftlichen
Betriebs. Der ZBV fordert, dass effektive Massnahmen, welche auf den Vorschlägen der im Projekt „Administrative Vereinfachung“ mitwirkenden Landwirtinnen und
Landwirte basieren, auf dem 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden. (Vorschläge in der Einführung der Stellungnahme beachten.)
Die Direktzahlungsverordnung umfasst mit seinem Anhang über 100 Seiten. Dies stellt die übertriebe Detailgenauigkeit dar und entzieht den Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter ihre Verantwortung. Das BLW soll berücksichtigen, dass einige Massnahmen Bestandteil der guten landwirtschaftlichen Praxis sind, wie sie von Berufsleuten
erwartet werden darf und keiner solchen Präzisierung bedürfen sollten.
Bezüglich der Frage über die obligatorischen Bodenanalysen im Zusammenhang mit dem ökologischen Leistungsnachweis ist der ZBV der Ansicht, dass, in Anbetracht der
Wichtigkeit des Bodens in der Landwirtschaft, das Obligatorium beibehalten werden muss. Hingegen braucht es eine starke Vereinfachung der Suisse-Bilanz.
Die Branchenregelung zur Kalbfleischfarbe hat eine Alterslimite für Schlachtkälber von 160 Tagen eingeführt. Diese Branchenregelung hat aber nie die Absicht verfolgt das
RAUS Programm für Kälber oder Jungvieh zu verschärfen. Daher ist die bestehende Übergangsbestimmung gemäss Art. 115a, Abs. 1, Bst. b unbefristet zu verlängern oder
es ist für Aufzuchtkälber eine neue Kategorie „über 120 Tage alt“ einzuführen.
Es ist nicht einzusehen, weshalb die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen nicht auch anlässlich der Kontrollen zurückgezogen (abgemeldet) werden kann
(Art. 100, Abs. 4). Die Teilnahme soll auch anlässlich von Kontrollen ohne das Auslösen von Sanktionen abgemeldet werden können.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 4

Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen ist der 31. Januar des Beitragsjahres

Bei Betriebsübergaben nach dem Stichtag im Frühling, werden
die vorhergehenden Bewirtschafter die Direktzahlungen erhalten, obwohl sie den Betrieb während der Vegetationsperiode
nicht bewirtschaftet haben.
Für die Landwirte sind allfällige Nachmeldungen und Nacherfassungen nicht aufwändig. Wenn damit der Aufwand bei den Kantonen verringert werden soll, darf das keine Begründung für
eine unverständliche Lösung sein. Zudem müssen weiterhin
Flächenänderungen nachgemeldet werden (Art. 100 Abs. 2
DZV).
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4 Abs. 5

Der Erbe, die Erbin oder die Erbengemeinschaft ist während höchstens drei Jahren nach dem Tod des bisherigen beitragsberechtigten
Bewirtschafters oder der bisherigen beitragsberechtigten Bewirtschafterin von den Anforderungen nach Absatz 1 ausgenommen.

Der ZBV lehnt diese Anpassung ab.

Art. 4 Abs. 6

Ein Mitglied der Erbengemeinschaft muss den zivilrechtlichen
Wohnsitz in der Schweiz haben und am 1. Januar des Beitragsjahres
das 65. Altersjahr noch nicht vollendet haben. Die Erbengemeinschaft meldet diese Person der verantwortlichen Behörde nach
Artikel 98 Absatz 2.

Der ZBV ist mit der Änderung einverstanden, allerdings muss
den Erbengemeinschaften ein gewisser zeitlicher Spielraum für
die Bestimmung des verantwortlichen Mitgliedes zugestanden
werden.

Art. 5 Mindestarbeitsaufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf von mindestens 0,20 0.25 SAK besteht.

Der ZBV schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten.
Die Senkung ist überproportional zur Senkung der SAK aufgrund
des technischen Fortschritts (von 0.25 auf 0.2 SAK ist eine Senkung von einem Fünftel).

Art. 14 Abs. 2 und Abs. 3

Als Biodiversitätsförderflächen anrechenbar sind Flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–k, n und p und nach Anhang 1 Ziffer 3
sowie Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis, wenn diese Flächen und
Bäume:

Kein Kommentar

Es ist nicht nachvollziehbar weshalb Erben eines Bewirtschafters
von den Vermögens und Einkommenskriterien ausgenommen
sein sollten. Diese Abklärungen kommen ohnehin sehr selten
vor und derjenige der eine Bewirtschaftung geltend machen will,
hat ohnehin eine Bringschuld gegenüber den Behörden und
muss seine Einkommens und Vermögenswerte offenlegen. Der
administrative Aufwand dafür hält sich seitens der Kantone in
engen Grenzen.

3 Pro Baum nach Absatz 2 wird eine Are angerechnet. Pro Bewirtschaftungsparzelle können höchstens 100 Bäume pro Hektare angerechnet werden. Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an
Biodiversitätsförderflächen darf durch die Anrechnung von Bäumen
erfüllt werden.
Art. 16 Abs. 2
Geregelte Fruchtfolge

2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen
jährlich mindestens vier verschiedene Ackerkulturen aufweisen.
Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine
Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzuhalten.
Art 35 Abs. 7

Zu keinen Beiträgen berechtigen Flächen, die mit Baumschulen,
Forstpflanzen, Christbäumen, Zierpflanzen, Hanf oder Gewächshäusern mit festem Fundament belegt sind. Ausgenommen sind Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet
werden; diese berechtigen zum Basisbeitrag der Versorgungssicherheitsbeiträge (Art. 50) sowie zum Produktionserschwernisbeitrag
(Art. 52).

Für Flächen deren Bewirtschaftung aus reiner Pflege besteht
dürfen keine Versorgungsicherheitsbeiträge ausbezahlt werden.
Naturschutzflächen ohne Futternutzung z.B. abhumusierte Flächen.

.
Art. 37 Abs. 4

Aufgehoben

Damit entfallen Korrekturen, wenn die Tierbestände deutlich
verändert werden (z. B. Aufgabe Tierhaltung nach Hofübernahme)
Ist es richtig, dass noch tierbezogene Beiträge ausgerichtet werden, auch wenn keine Tiere mehr gehalten werden?
Wie wird gewährleistet, dass Art. 72 Abs. 2 DZV erfüllt werden
kann (Auszahlung Tierwohlbeiträge, wenn die neue Tierkategorie am 1. Januar noch nicht vorhanden ist)?

Art. 50 Abs. 2

Für Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderfläche nach Artikel
55 Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet werden, und
für Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen
beweidet werden, wird ein reduzierter Basisbeitrag ausgerichtet.

Art. 55 Abs. 1 Einleitungssatz
und Bst. l und m

Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende Biodiversitätsförderflächen gewährt:

Änderung wird unterstützt.

l. Aufgehoben;
m. Aufgehoben;
.
Art. 55 Abs. Abs. 1bis

Biodiversitätsbeiträge werden pro Baum für folgende Bäume gewährt:
a.
b.

Hochstamm-Feldobstbäume;
einheimische standortgerechte Einzelbäume und Alleen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für
Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden je auf die
Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art. 35 begrenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5-7 werden nicht berücksichtigt.

Der ZBV ist mit der Einschränkung der Biodiversitätsförderflächen einverstanden, da die landwirtschaftliche Produktion die
Haupttätigkeit der Schweizer Landwirtschaft bleiben soll.

Art. 55 Abs. 7

Befinden sich auf einer Fläche nach Absatz 1 Buchstabe a Bäume, die
gedüngt werden, so wird die für den Beitrag massgebende Fläche
um eine Are pro 10 gedüngte Bäume reduziert.

Pro 10 Bäume eine Are als Korrektur ist mehr als ausreichend

Art. 56 Abs. 1

Für Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben
a–k und q und für Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a
werden Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet.

.

Art. 56 Abs. 2

Werden weitergehende Anforderungen an die Biodiversität erfüllt,
so werden für Flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–f, n
und o sowie für Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a
Beiträge der Qualitätsstufe II ausgerichtet.

Art. 56 Abs. 3

Aufgehoben

Art. 57 Verpflichtungsdauer des
Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin, Absatz 1

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflichtet, die
Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 während folgender Dauer entsprechend zu bewirtschaften:
a.
b.
c.
d.

Art. 57, Absatz 1bis

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III wird vom ZBV befürwortet, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Gelder,
welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III gesprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge umverteilt werden.

Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge: während mindestens 100 Tagen;
Rotationsbrachen: während mindestens eines Jahres;
Buntbrachen, Ackerschonstreifen und Saum auf Ackerland:
während mindestens zwei Jahren;
alle anderen Flächen: während mindestens acht Jahren.

Er oder sie ist verpflichtet, Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis während folgender Dauer entsprechend zu bewirtschaften:
a.

Hochstamm-Feldobstbäume der Qualitätsstufe I und einheimische standortgerechte Einzelbäume und Alleen: während min18/85

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
b.

destens eines Jahres;
Hochstamm-Feldobstbäume der Qualitätsstufe II: während
mindestens acht Jahren.

Art. 57, Absatz 2

Die Kantone können für einen Bewirtschafter oder eine Bewirtschafterin eine verkürzte Mindestdauer bewilligen, wenn er oder sie an
einem andern Ort die gleiche Fläche oder die gleiche Anzahl Bäume
anlegt und damit die Biodiversität (besser) gefördert oder der Ressourcenschutz verbessert wird.

Art. 58 Abs. 5

Das Schnittgut von Biodiversitätsförderflächen ist abzuführen, mit
Ausnahme von Schnittgut auf Säumen auf Ackerland, Bunt- und
Rotationsbrachen sowie Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt.

Art. 58 Abs. 6

Ast- und Streuehaufen dürfen angelegt werden, wenn es aus Gründen des Naturschutzes oder im Rahmen von Vernetzungsprojekten
geboten ist.

Art. 58 Abs. 7

Das Mulchen und der Einsatz von Steinbrechmaschinen sind nicht
zulässig. Das Mulchen ist zulässig auf Säumen auf Ackerland, Buntund Rotationsbrachen sowie Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt
sowie auf den Baumscheiben von auf Biodiversitätsförderflächen
stehenden Bäumen.

Art. 58 Abs. 8

Bei Ansaaten dürfen nur Saatmischungen verwendet werden, die
vom BLW für die jeweilige Biodiversitätsförderfläche bewilligt sind.
Bei Wiesen, Weiden und Streueflächen sind lokale Heugras- oder
Heudruschsaaten von langjährig bestehendem Dauergrünland den
standardisierten Saatgutmischungen vorzuziehen.

Art. 58 Abs. 9

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Der ZBV lehnt die neue Kompetenzverteilung von Agroscope
und dem BLW ab.
Agroscope ist als Institution anerkannt als Experte in landwirtschaftsrelevanten Fragestellungen. Weshalb das BLW die Saatmischungen neu selber bewilligen will, kann nicht nachvollzogen
werden, zumal das BLW gar nicht über das nötige Fachwissen
verfügen würde und gleichwohl auf die fachlichen Auskünfte der
Agroscope angewiesen wäre. Auf diesen Schritt in der Bewilligung kann somit verzichtet werden, er würde nur mehr Administration bedeuten.

Für Flächen, für die nach dem NHG eine schriftliche Nutzungs- und
Schutzvereinbarung mit der kantonalen Fachstelle besteht, können
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Nutzungsauflagen festgelegt werden, welche die Bestimmungen
nach den Absätzen 2–8 und nach Anhang 4 ersetzen.
Art. 58 Abs. 10

Zur mechanischen Bekämpfung von Problempflanzen kann der Kanton Ausnahmen von den Bewirtschaftungsvorgaben zu Schnittzeitpunkt und Schnitthäufigkeit bewilligen.

Art. 59 Abs. 1

Der Beitrag der Qualitätsstufe II wird ausgerichtet, wenn die Flächen
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–f, n und o sowie die Bäume
nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a botanische Qualität oder für
die Biodiversität förderliche Strukturen aufweisen und die Anforderungen an die Qualitätsstufe I nach Artikel 58 und nach Anhang 4
erfüllt sind.

Art. 59 Abs. 6

Werden Beiträge der Qualitätsstufe II ausgerichtet, so werden mit
Ausnahme der Flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben n und o
auf derselben Fläche beziehungsweise für denselben Baum auch die
Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet.

Art. 60

Aufgehoben

Art. 61 Abs. 1

Der Bund unterstützt Projekte der Kantone zur Förderung der Vernetzung und der angepassten Bewirtschaftung von Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–k, n und p
sowie Bäumen nach Artikel 55 Absatz 1bis.

Art. 62 Voraussetzungen und
Auflagen, Abs. 1

Der Vernetzungsbeitrag wird gewährt, wenn die Flächen und Bäume:
a.
b.
c.

Art. 62, Abs. 2

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung. Wichtig
ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge Qualitätsstufe III
gesprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge umverteilt werden.

die Anforderungen an die Qualitätsstufe I nach Artikel 58 und
Anhang 4 erfüllen;
den Anforderungen des Kantons an die Vernetzung entsprechen;
nach den Vorgaben eines vom Kanton genehmigten regionalen
Vernetzungsprojekts angelegt und bewirtschaftet werden.

Die Anforderungen des Kantons an die Vernetzung müssen den
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Mindestanforderungen nach Anhang 4 Buchstabe B entsprechen. Sie
müssen vom BLW nach Anhörung des BAFU genehmigt werden.
Art. 69 Abs. 2 Bst. b

Aufgehoben

Im Rahmen der AP 14–17 wurde die Kategorie «Getreide für die
Saatgutproduktion» eingeführt, um den Produzenten eine
gleichzeitige Produktion von IP-Suisse Brotweizen (= Extenso)
und Intenso „Saatgut-Brotweizen“ zu ermöglichen. IP-Suisse hat
sich entschieden, Brotweizen bei Saatgutproduzenten nicht zu
akzeptieren, da die Handhabung von separaten Warenflüssen
nicht gewährt werden konnte.

Art. 71 Abs. 1

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37 Absätze 1-4
maximal 10 % Kraftfutter des totalen TS-Verzehrs beinhaltet. zu
mindestens 90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter
nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresration zu
folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- , und Weidefutter und Ganzpflanzenmais; nach Anhang
5 Ziffer 1 bestehen:1

Die aktuelle Lösung der GMF bietet massive Fehlanreize (so zum
Beispiel der Import von Luzerne), der administrative Aufwand ist
absolut nicht gerechtfertigt und zu hoch.
Dieser Beitrag muss zwingend mit einem neuen Ansatz umgesetzt und vereinfacht werden.
Es ist denkbar, zu einem späteren Zeitpunkt diese Anpassung
gemäss der Effizienz von Eiweissfutter als Kraftfutter nochmals
zu überprüfen und allenfalls diesbezüglich zu verfeinern.

a.
b.

im Talgebiet: 75 Prozent der TS;
im Berggebiet: 85 Prozent der TS.

Art. 71, Abs. 2

2 Grundfutter aus Zwischenkulturen ist in der Ration zu maximal 25
Dezitonnen TS pro Hektare und Nutzung als Wiesenfutter anrechenbar.

Streichen

Art. 73, Bst. a.

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,
8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wurde
privatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für die Kalbfleischgewinnung von 160 Tagen eingeführt. Es bestand nie die
Absicht mit dieser Branchenvereinbarung die Anforderungen an
das RAUS Programm zu erhöhen / verschärfen.
Daher ist die Anbindehaltung von Aufzuchtkälbern im RAUSProgramm weiterhin ab 120 Tagen zu gestatten.
Entweder ist die bestehende Übergangsbestimmung in art.
115a, Abs. 1, Bst. b unbestimmt zu verlängern oder es ist eine
Kategorie „Aufzuchttiere über 120“ Tage einzuführen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art.78 Abs.3

Art. 79 Abs. 2 Bst. c

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der ZBV fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der Einsatz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht durch
eine Einschränkung in der Suisse-Bilanz bestraft wird. Durch
diese Streichung werden diese Verfahren attraktiver und werden von den Landwirtinnen und Landwirten vermehrt umgesetzt
werden, was das Hauptziel sein sollte.

Als schonende Bodenbearbeitung gelten die:
c. Mulchsaat, wenn eine pfluglose Bearbeitung des Bodens erfolgt.

Aufhebung der Begrenzung der Mulchsaat auf 10 cm ist in Ordnung. Diese Massnahme vereinfacht die staatliche Kontrolle, hat
jedoch keine administrative Vereinfachung für landwirtschaftliche Betriebe zur Folge. Der Landwirt muss die Bearbeitungstiefe
nicht mehr eintragen. Wenn dieser Punkt nicht wegfällt wird die
Kontrollmethodik mit Sicherheit verfeinert(verschärft).

Art. 94 Abs. 4

Keine Kürzung erfolgt bei Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen
nach Artikel 4 Absätze 5 und 6.

Art. 100 Abs. 2

Beitragsrelevante Veränderungen der Flächen, der Anzahl Bäume
und der Hauptkulturen sind bis zum 1. 31. Mai zu melden.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind mit Sicherheit alle angebauten
Kulturen wie beispielsweise Mais bekannt.

Art. 100 Abs. 4

Abmeldungen von Direktzahlungsarten und –programmen können
vorgenommen werden:

Die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen soll
auch anlässlich von Kontrollen ohne Auslösen von Sanktionen
abgemeldet werden können.

a.
b.

bei angekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der Ankündigung einer Kontrolle;
bei unangekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der
Ankündigung einer Kontrolle

Art. 104 Abs. 6

Er erstellt jährlich nach Vorgabe des BLW einen Bericht über seine
Überwachungstätigkeit nach Absatz 5.

Art. 105 Abs. 2

Aufgehoben

Diese Aufhebung ist in Ordnung, sie bringt nur eine administrative Vereinfachung für die öffentliche Verwaltung, jedoch nicht
für die landwirtschaftlichen Betriebe

Art. 115a, Abs. 1, Bst. b

Diese Übergangsbestimmung ist entweder nicht mehr zu befristen
oder in Art. 73 ist eine zusätzliche Kategorie Aufzuchttiere über 120
Tage einzuführen.

Siehe Bemerkung zu Art. 73

Art. 115b Übergangsbestim-

Für die Berechnung der Linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6
und der Import/Export-Bilanz gemäss Zusatzmodul 7 der Suisse-

Die Referenzperiode muss generell flexibilisiert werden. Beim
Rindvieh besteht das gleiche Problem wie bei den Schweinen
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

mung zur Änderung vom …

Bilanz kann der Kanton für die Jahre 2015 und 2016 in Abweichung
zu den Vorgaben der Wegleitung Suisse-Bilanz, Auflage 1.122 die
Referenzperiode selbst festlegen. Für die Mastpoulets ist die Berechnungsperiode das Kalenderjahr.

und Geflügel. Die Anzahl Tiere muss am 1. September des laufenden Jahres als fixer Wert in die Suisse Bilanz eingerechnet
werden können.
Es braucht generell eine Vereinfachung der Nährstoffbilanzen.

Art. 118 Abs. 2

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung. Wichtig
ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III
gesprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge umverteilt werden.

Anhang 1 Ziff. 2.1.1

Mittels der Nährstoffbilanz ist zu zeigen, dass keine überschüssiger
Stickstoff oder Phosphor verwendet wird. Für die Bilanzierung gilt
die Methode Suisse-Bilanz nach der Suisse-Bilanz, Auflage 1.13 des
BLW und der Schweizerischen Vereinigung für die Entwicklung der
Landwirtschaft und des ländlichen Raums (AGRIDEA). Das BLW ist
für die Zulassung der Software-Programme zur Berechnung der
Nährstoffbilanz zuständig.

Die Nährstoffbilanz muss vereinfacht werden und die dazu notwendige Software muss gratis zur Verfügung gestellt werden.

Ökologischer Leistungsnachweis

Anhang 1 Ziff. 6.2.4 Bst.c Insektizide

Getreidehähnchen bei Getreide

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Diflubenzuron, Teflubenzuron und
Spinosad

sämtliche anderen
bewilligten Pflanzenschutzmittel

Kartoffelkäfer bei

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Teflubenzuron, Novaluron, Azadirachtin
und Spinosad oder
auf der Basis von
Bacillus thuringiensis

sämtliche anderen
bewilligten Pflanzenschutzmittel

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Pirimicarb, Pymetrozin und Flonicamid

sämtliche anderen
bewilligten Pflanzenschutzmittel

Kartoffeln

Blattläuse bei
Speisekartoffeln,
Eiweisserbsen,
Ackerbohnen,
Tabak, Rüben
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Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
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Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

(Futter- und Zuckerrüben) und
Sonnenblumen
Maiszünsler bei
Körnermais

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Trichogramme spp.

sämtliche anderen
bewilligten Pflanzenschutzmittel

Ziff. 6.3.4

Gegen Maiszünsler bei Körnermais können Sonderbewilligungen nur
bis zum 31. Dezember 2017 erteilt werden

Anhang 4 Ziff. 12.1.8

Aufgehoben

Der ZBV unterstützt die Verlängerung der Frist für die Erteilung
einer Sonderbewilligung.

Voraussetzungen für Biodiversitätsförderflächen
Anhang 4 Ziff. 12.2 (Qualitätsstufe II )

12.2.1 Für die Biodiversität förderliche Strukturen nach Art. 59 müssen regelmässig vorkommen.
12.2.2 Die Fläche mit Hochstamm-Feldobstbäumen muss mindestens 20 Aren betragen und mindestens 10 HochstammFeldobstbäume enthalten.
12.2.3 Die Dichte muss mindestens 30 Hochstamm-Feldobstbäume
pro Hektare betragen.
12.2.4. Die Dichte darf maximal folgende Anzahl Bäume pro Hektare
betragen:
a. 120 Kernobst- und Steinobstbäume, ohne Kirschbäume;
b. 100 Kirsch-, Nuss- und Kastanienbäume.
12.2.5 Die Distanz zwischen den einzelnen Bäumen darf maximal 30
m betragen.
12.2.6 Es sind fachgerechte Baumschnitte durchzuführen.
12.2.7 Die Anzahl Bäume muss während der Verpflichtungsdauer
mindestens konstant bleiben.
12.2.8 Mindestens ein Drittel der Bäume muss einen Kronendurchmesser von mehr als 3 m aufweisen.
12.2.9 Die Fläche mit Hochstamm-Feldobstbäumen muss in einer
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Begründung / Bemerkung
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Distanz von maximal 50 m mit einer weiteren Biodiversitätsförderfläche (Zurechnungsfläche) örtlich kombiniert sein. Wenn nicht anders mit der kantonalen Fachstelle für Naturschutz vereinbart, gelten als Zurechnungsflächen:
– extensiv genutzte Wiesen;
– wenig intensiv genutzte Wiesen der Qualitätsstufe II;
– Streueflächen;
– extensiv genutzte Weiden und Waldweiden der Qualitätsstufe II;
– Buntbrachen;
– Rotationsbrachen;
– Saum auf Ackerland;
– Hecken, Feld- und Ufergehölze.
12.2.10 Die Zurechnungsfläche muss folgende Grösse haben:
Anzahl Bäume

Grösse der Zurechnungsfläche nach Ziffer
12.2.9

0 – 200

0,5 Aren pro Baum

über 200

0,5 Aren pro Baum vom 1. bis zum 200. Baum
und 0,25 Aren pro Baum ab dem 201. Baum

12.2.11 Die Kriterien der Qualitätsstufe II können überbetrieblich
erfüllt werden. Die Kantone regeln das Verfahren.
Anhang 5 Ziff. 1.1. Bst. c

Zum Grundfutter zählen:

Spezifische Anforderungen des
Programms zur graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion (GMF)

c. für Rindviehmast: Mischung aus Spindel und Körnern des Maiskolbens/Maiskolbenschrot/Maiskolbensilage (Corn-Cob-Mix); bei
den übrigen Tierkategorien gilt Corn-Cob-Mix als Kraftfutter

Anhang 5 Ziff. 1.4

Liegt bei einem Futtermittel der Anteil an Grundfutter über 20 Prozent, so kann der Anteil Grundfutter in der Grundfutterbilanz eingerechnet werden.

Der ZBV ist mit der genaueren Formulierung einverstanden.
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Anhang 5 Ziff. 3.1

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss anhand einer
Futterbilanz jährlich nachweisen, dass die Anforderungen auf dem
Betrieb erfüllt sind. Für die Bilanzierung gilt die Methode „GMFFutterbilanz“ des BLW. Diese richtet sich nach der Methode SuisseBilanz, Auflage 1.13. Das BLW ist für die Zulassung der SoftwareProgramme zur Berechnung der Futterbilanz zuständig.

Es sollen keine auf die Landwirte übertragbaren Kosten für die
Zulassung entstehen.

Die TS-Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3 der Wegleitung zur «Suisse-Bilanz» gelten als Maximalwerte für die Futterbilanz. Werden höhere Erträge geltend gemacht, so sind diese mit
einer Ertragsschätzung nachzuweisen.

Diese Änderung wird vom ZBV befürwortet und bringt eine personelle Entlastung und eine administrative Vereinfachung für
die öffentliche Verwaltung in Futterbauregionen.

Anhang 5 Ziff. 3.3

.
Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst. d und i
Spezifische Anforderungen des
BTS-Programms betreffend die
einzelnen Tierkategorien sowie
betreffend die Dokumentation
und die Kontrolle

Anhang 6 B Ziff. 1.4
Anforderungen des BTS- und
des RAUS-Programms betreffend den Aussenklimabereich
für Nutzgeflügel sowie betreffend die Dokumentation und
die Kontrolle
Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst. b

Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 sind in den
folgenden Situationen zulässig:
d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise
Klauenpflege;
i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Ein- oder Mehrflächenbuchten untergebracht oder während maximal zwei Tagen auf
einem separaten Liegebereich fixiert werden, wenn die Anforderungen nach Ziffer 1.2 erfüllt sind.

GMF muss kurzfristig abgeschafft und durch einen einfachen
sowie transparenten Raufutterbeitrag ersetzt werden. Dieser
soll kostenneutral zum GMF definiert werden oder die Zusatzkosten sollen aus den noch bestehenden Übergangsbeiträgen
finanziert werden.
Vergleiche unser Vorschlag unter: Art. 71 Abs. 1

.
Für die Landwirte steht die Sicherung des Tierwohls an erster
Stelle. Gefährdete, brünstige Tiere werden in der Praxis auch
ohne Best. i in der Verordnung separat fixiert, zur Vermeidung
von Verletzungen. Diese Formulierung zeugt von Entmündigung
und von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern.
Die Verordnungen sollten der guten landwirtschaftlichen Praxis
entsprechen, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf
und sollten keiner solchen Präzisierung bedürfen.

Der AKB eines mobilen Geflügelstalles muss nicht eingestreut werden.

Der ZBV befürwortet diese Änderung, weil sie den administrativen Aufwand, durch den Wegfall der Dokumentation der Standorte für die mobilen Hühnerställe, für die landwirtschaftlichen
Betriebe reduziert.

b. Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind in

Der ZBV unterstützt die Regelung, da sich die Betriebe flexibler
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Spezifische Anforderungen des
RAUS-Programms betreffend
die einzelnen Tierkategorien
sowie betreffend die Dokumentation und die Kontrolle

den folgenden Situationen zulässig:

der Wetterlage anpassen werden können.

– […]
– zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober:
– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai an mindestens 13
Tagen Auslauf gewährt werden;
– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch Auslauf in
einem Laufhof ersetzt werden:
– […];
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch keinen
Weidegang erlaubt;
– […].

Anhang 6 E Ziff. 7.2

Morastige Stellen, mit Ausnahme von Suhlen für Yaks, Wasserbüffel
und Schweine, müssen ausgezäunt sein.

Der Verzicht auf schriftliche Bewilligungen für Suhlen für die
aufgeführten Tierkategorien wird als administrative Vereinfachung vom ZBV befürwortet.

Anhang 6 E Ziff. 7.4

Pro Tier der Pferdegattung, das sich auf der Weide aufhält, muss
eine Fläche von acht Aren zur Verfügung stehen. Halten sich gleichzeitig fünf oder mehr Tiere auf derselben Fläche auf, kann die Fläche
pro Tier um maximal 20 Prozent verkleinert werden

Keine Bemerkungen

Anhang 7 Ziff. 2.1.2

Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen nach
Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet werden, und für Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit
Schafen beweidet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 Franken pro
Hektare und Jahr.

Spezifische Anforderungen des
RAUS-Programms betreffend
den Laufhof und die Weide
sowie betreffend die Dokumentation und die Kontrolle

Beitragsansätze

Anhang 7 Ziff. 3.1.1
Qualitätsbeitrag nach

Der ZBV ist mit den vorgeschlagenen Beitragsänderungen nicht
einverstanden.
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Qualitätsstufen
I

II

Fr./ha und
Jahr

Fr./ha und
Jahr

a. Talzone

1350

1650

b. Hügelzone

1080

1500

c. Bergzone I und II

630

1500

d. Bergzone III und IV

495

1000

Talzone

1800

1500

Hügelzone

1530

1500

Bergzone I und II

1080

1500

Bergzone III und IV

855

1500

405
405

1200

4. Extensive Weiden und Waldweiden

405

700

5. Hecken, Feld- und Ufergehölze

2700

2000

6. Buntbrache

3420

7. Rotationsbrache

2970

8. Ackerschonstreifen

2070

1. Extensiv genutzte Wiesen

Diese Änderung wird vehement abgelehnt. Bei einer 8jährigen
Bewirtschaftungspflicht kann es nicht sein, dass jedes Jahr die
Beitragshöhen angepasst werden. Der Änderung könnte zugestimmt werden, wenn betroffene Landwirte, die Q2 nicht erreichen, gleichzeitig aus der 8jährigen Bewirtschaftungspflicht
austreten könnten.
Der ZBV akzeptiert keine Änderungen der Beiträge.

2. Streueflächen

3. Wenig intensiv genutzte Wiesen
a. Talzone-Bergzone II
b. Bergzone III und IV

1000
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9. Saum auf Ackerfläche

2970

10. Rebflächen mit natürlicher
Artenvielfalt

-

11. Uferwiese entlang von Fliessgewässern

405

12. Artenreiche Grün- und
Streueflächen im Sömmerungsgebiet

-

100

13. regionsspezifische Biodiversitätsförderflächen

-

-

14. Blühstreifen für Bestäuber
und andere Nützlinge

2250

1100

Anhang 7 Ziff. 3.1.2
Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen

Anhang 7 Ziff. 3.2.1

I

II

Fr./ha und
Jahr

Fr./ha und
Jahr

1. Hochstamm-Feldobstbäume
Nussbäume

13.5
13.5

30
15

2. Standortgerechte Einzelbäume
und Alleen

-

-

Der Bund übernimmt pro Jahr höchstens 90 Prozent der folgenden
Beträge:
a.
b.
c.

pro ha extensive Weide und Waldweide
pro ha der Flächen nach Ziffer 3.1.1 Ziffern 1–3, 5–11 und 13
pro Baum nach Ziffer 3.1.2 Ziffern 1 und
2

500 Fr.
1000 Fr.
5 Fr.
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Richiesta

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
1.5

Der Kanton oder die Kontrollstelle kann dem Bewirtschafter oder
der Bewirtschafterin die Mehraufwände, die das Nachreichen von
Dokumenten verursacht und die nach den Ziffern 2.1.3 und 2.1.4
anfallen, in Rechnung stellen.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.2.5 Bst. b und c

betrifft nur die französische Fassung

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.3.1 Bst. c

c.

Auslaufjournal für angebundene Tiere der Rinder- und
Ziegengattung unvollständig,
fehlend, falsch oder unbrauchbar

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Keine Bemerkungen.
200 Fr. pro betroffene
Tierart

Keine Bemerkungen.

Wenn das Auslaufjournal fehlt oder der
Auslauf gemäss Auslaufjournal eingehalten,
aber nicht glaubwürdig
gewährt wurde, werden
anstelle der Kürzungen
nach Ziffer 2.3.1 Buchstaben d–f 1 Pt. pro betroffene GVE gekürzt.
Wenn der Auslauf gemäss Auslaufjournal
nicht eingehalten, aber
glaubhaft gewährt wurde, werden keine zusätzlichen Kürzungen nach
Ziffer 2.3.1 Buchstaben
d–f vorgenommen.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.4.25 Vernetzungsbeitrag

Bei einer erstmaligen nicht vollständigen Erfüllung der Bewirtschaftungsvorgaben des durch den Kanton genehmigten regionalen Vernetzungsprojekts werden mindestens die Beiträge des laufenden
Jahres vollständig gekürzt und die Beiträge des vergangenen Jahres
sind zurückzuerstatten. Im Wiederholungsfall sind zusätzlich zur
vollständigen Kürzung der Beiträge für das entsprechende Beitragsjahr sämtliche im laufenden Projekt ausgerichteten Beiträge zurückzuerstatten. Die Kürzung gilt für die Flächen und Elemente, für wel30/85
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che die Voraussetzungen und Auflagen nicht vollständig eingehalten
werden.
Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.9.10 Bst. i

i.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.9.14 Bst. f

f.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.10.3 Bst. a

a.

Die Fläche pro Pferd, das sich auf der Weide
aufhält, beträgt weniger als 8,0 Aren bzw. weniger als 6,4 Aren bei gleichzeitigem Aufenthalt von
fünf oder mehr Pferden auf derselben Fläche
(Anh. 6 Bst. E, Ziff. 7.4)
Bodenfläche im AKB
(ganze Fläche) nicht
ausreichend mit zweckmässiger Einstreu bedeckt (Art. 74 Abs. 5,
Anh. 6 Bst. B Ziff. 1.1 Bst.
c)

60 Pte.

Zu wenig zweckmässige Einstreu

10 Pte.

Viel zu wenig
zweckmässige
Einstreu

40 Pte.

Keine zweckmässige Einstreu

110 Pte.

Direktsaat: Über 25 % der Bodenoberfläche
werden während der Saat bewegt (Art. 79
Abs. 2)

Keine Bemerkungen.

Keine Bemerkungen.

120% der
Beiträge

Streifenfrässaat und Strip-Till (Streifensaat):
Über 50 % der Bodenoberfläche werden während der Saat bearbeitet (Art. 79 Abs. 2)
Mulchsaat: keine pfluglose Bearbeitung des
Bodens (Art. 79 Abs. 2)
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles /
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Anpassungen dieser Verordnung stimmen mit der vom ZBV angestrebten Abschaffung der Qualitätsstufe III und den Kontrollen im biologischen Landbau überein.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 2 Bst. b Ziff. 1

b. Grundkontrollen der folgenden Direktzahlungsarten:

Keine Bemerkungen.

1. Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II und für die
Vernetzung,
Art. 4 Abs. 3

3 Für die Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II werden jährlich bei mindestens 1 Prozent der angemeldeten Betriebe Kontrollen nach den Absätzen 1 und 2 durchgeführt. Dabei
wird die Einhaltung der Bewirtschaftungsauflagen auf einer Auswahl der angemeldeten Flächen überprüft.

Art. 6 Abs. 2 Bst. b und Abs. 3

b. Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II sowie für die
Vernetzung;

Keine Bemerkungen.

3 Kontrollen der für den Beitrag für biologische Landwirtschaft
spezifischen Anforderungen müssen von einer akkreditierten
Zertifizierungsstelle nach den Artikeln 28 und 29 der BioVerordnung vom 22. September 19972 durchgeführt werden.
Dies gilt jedoch nicht für die Kontrollen auf Betrieben mit einem
Beitrag für biologische Landwirtschaft, für die keine Produkte
gemäss der Bio-Verordnung zertifiziert werden.
Anhang 1 Art. 2 Abs. 1 und 3 Abs.
1 Ziff. 3.7

Aufgehoben

Anhang 2 Art. 2 Abs. 2 Ziff. 3.3

Aufgehoben
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK-Faktoren. Das Prinzip der SAK-Faktoren kann vom ZBV unterstützt werden. Es müssen hingegen Korrekturen vorgenommen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 3

Aufgehoben

Der ZBV unterstützt diese Änderung. Es soll möglich sein, dass ein
Ehepaar zwei eigenständige Betriebe führen kann.

Art. 3 Standardarbeitskraft

Grundlage für 1 SAK = 2800 Arbeitsstunden soll bleiben!

Der ZBV unterstützt die Umänderung der Definition der SAKFaktoren nur bedingt. Die Arbeitsleitung soll auch künftig für 1
SAK 2800 Stunden betragen. Diese Definition gilt explizit für den
Betriebsleiter und in der Praxis werden sogar noch mehr Stunden
geleistet.

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Faktoren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.
2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:
a.

Flächen
1.
2.
3.

b.

landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) ohne Spezialkulturen (Art. 15)
Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang- und
Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hangund Terrassenlagen
(mehr als 30 % natürlicher Neigung)

Es ist wichtig, dass die Kalkulationen der SAK-Koeffizienten, der in
der Praxis mehrheitlich gewählten Technik entsprechen.

0,022 SAK pro ha
0,323 SAK pro ha
0,323 SAK pro ha

Nutztiere (Art. 27)
1.

Milchkühe, Milchschafe
und Milchziegen

0,039 SAK pro GVE
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
2.
3.
4.
c.

Mastschweine, Remonten
über 25 kg und abgesetzte Ferkel
Zuchtschweine
andere Nutztiere (inkl.
Pferde jeglicher Nutzung)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
0,008 SAK pro GVE
0,032 SAK pro GVE
0,027 SAK pro GVE

Zuschläge
1.
2.
3.
4.

für Hanglagen im Berggebiet und in der Hügelzone
(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Berggebiet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für HochstammFeldobstbäume

0,015 SAK pro ha
0,03 SAK pro ha
Faktoren nach Bst. a
plus 20 %
0,001 SAK pro Baum

3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für HochstammFeldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
Art. 10 Abs. 1 Bst. C
und
Art. 29a, Abs. 1

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei
oder mehreren Betrieben, wenn:

Art. 13 Einleitungssatz

Die Betriebsfläche (BF) setzt sich zusammen aus:

c.

Der ZBV schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht;
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 14

Landwirtschaftliche Nutzfläche

Der ZBV ist mit der Aufhebung der „15km-Regelung“ einverstanden.

1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb
zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die
Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der
Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die ausschliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu
gehören:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

die Ackerfläche;
die Dauergrünfläche;
die Streuefläche;
die Fläche mit Dauerkulturen;
die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau
(Gewächshaus,
Hochtunnel, Treibbeet);
die Fläche mit Hecken, Ufer- und Feldgehölzen, die nicht
zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 19912 gehört.

2 Nicht zur LN gehören:
a. Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes liegen,
oder die zu Sömmerungs- oder Gemeinschaftsweidebetrieben
gehören;
b. Flächen ausserhalb des Sömmerungsgebietes, die von Sömmerungs- oder Gemeinschaftsweidebetrieben aus beweidet werden
oder Flächen, deren Ertrag zur Zufütterung genutzt wird, mit
Ausnahme der Zufuhr von Futter nach Artikel 31 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 20133.
Art. 22 Abs. 2 Best. c

2

Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgenden
Pflanzendichten:
a.

mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen,
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Haselnüssen und
Holunder.

Haselnüsse auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche gelten bereits
bisher als Dauerkulturen, jedoch nicht als Obstanlagen und auch
nicht als Spezialkulturen. Eine Gleichbehandlung mit Nussbäumen, Holunder oder Kiwis ist aber gerechtfertigt, da Haselnüsse
einen mit diesen Kulturen vergleichbaren Arbeitsaufwand ergeben. Obwohl die Haselnusskulturen derzeit eine Randerscheinung
sind, sollte deren zukünftige Entwicklung nicht benachteiligt werden. Die Diversifizierung und die Innovation sind bei Obstkulturen
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
grundsätzlich erwünscht. Zudem stellt unser Antrag eine administrative Vereinfachung dar.
Werden Haselnussanlagen als Obstanlagen definiert, so gelten sie
entsprechend Art. 15 LBV als Spezialkulturen und würden gerechtfertigter Weise nach Art. 3 Abs. 2 Bes. a mit einem SAK-Faktor von
0.323 SAK pro ha und nicht wie bisher als LN ohne Spezialkulturen
mit 0.022 SAK pro ha eingestuft.

Art. 29a Abs.1

1 Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK,
Gemeinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie
Betriebs- und Betriebszweiggemeinschaften müssen von der
zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.

Der ZBV schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZBV unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 1

1 Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standardarbeitskräfte (SAK) besteht.

Der ZBV unterstütz diese Senkung. Die Beurteilung der finanzielle
Tragbarkeit ist wichtiger als die SAK-Schwelle.

Art. 3 1ter und 3

1ter Aufgehoben

Der ZBV ist mit der Aufhebung der „15km-Regelung“ einverstanden.

3 Aufgehoben
Art. 17 Abs. 1 Bst. e

1 Die Beitragssätze nach Artikel 16 können für folgende Zusatzleistungen maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden:
e.

Art. 46 Abs. 1

Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder von
Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung;

1 Für bauliche Massnahmen nach Artikel 44 werden die Investitionskredite wie folgt festgelegt:
a.
b.

Kein Kommentar zu dieser Änderung.

für Ökonomie- und Alpgebäude: aufgrund eines anrechenbaren Raumprogramms pro Element, Gebäudeteil oder Einheit;
für Wohnhäuser: nach Betriebsleiterwohnung und Altenteil.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Der ZBV unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 1 und 3

1 Darlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standarbeitskräfte (SAK) besteht.

Der ZBV unterstützt diese Änderung.

3 Aufgehoben
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die neue Formulierung klärt den Auftrag des Bundes in der landwirtschaftlichen Forschung und bringt mehr Flexibilität.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 6 Abs. 2 und 3

2 Er überprüft periodisch die Qualität, Aktualität, Effizienz und
Wirkung der Forschung des Bundes für die Land- und Ernährungswirtschaft. Dabei berücksichtigt er die agrar-, ernährungs-,
forschungs-, wirtschafts-, umwelt- und gesellschaftspolitische
Ziele des Bundesrates.

Keine Bemerkungen.

3 Er kann im Einvernehmen mit dem BLW:
a.
b.
c.

vom BLW geförderte Institutionen oder einzelne Bereiche
davon im Bereich Forschung und Beratung evaluieren lassen;
Agroscope oder einzelne Bereiche davon evaluieren lassen;
Ausschüsse bilden und mit der Bearbeitung einzelner Aufgaben betrauen.

4 Aufgehoben
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Am 15 Januar 2015 hat die Schweizer Nationalbank entschieden, den Mindestkurs von Fr. 1.20 pro 1 Euro aufzuheben. Dieser unerwartete Beschluss hat erhebliche Auswirkungen auf den Tourismussektor und auf die Exportunternehmen; er hat auch erhebliche negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die einheimische Lebensmittelbranche, insbesondere auf den Brotgetreidemarkt. Neben den Herausforderungen für die Exportindustrie, lösen vor allem noch preisattraktivere Importprodukte
einen Preisdruck auf die Schweizer Produzentenpreise aus. Durch die Aufhebung der Quoten und Exportbeschränkungen der EU beim Zucker ändern sich die Rahmenbedingungen ebenfalls grundlegend.
Der ZBV fordert
•
•

eine maximale Erhöhung des Grenzschutzes für Brotgetreide sowie des AKZA.
zwingend Anpassungen beim Grenzschutz einzuführen, um die Schweizer Zuckerproduktion zu erhalten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art 5 Abs 2

2 Das BLW überprüft die Zollansätze monatlich und setzt sie so
fest, dass die Preise für importierten Zucker, zuzüglich Grenzbelastungen, den Marktpreisen in der Europäischen Union entsprechen, mindestens aber 600 CHF je Tonne betragen.

Die EU hat auf September 2017 die Aufhebung der Zuckerquote
und der Exportbeschränkung beschlossen. Bereits jetzt hat dieser
Entscheid grosse Auswirkungen auf den Schweizer Zuckermarkt.
Mit der Doppelnulllösung ist der Schweizer Zuckerpreis an den
EU- Preis gebunden. Durch die Ausdehnung der Produktion in der
EU ist der Zuckerpreis seit Januar 2013 um 43 % eingebrochen
und der Exportdruck nach der Schweiz stark gestiegen. Durch den
Preisrückgang sind auch die Grenzbelastungen und damit der
Grenzschutz gesunken Die Schweizer Zuckerbranche sieht sich
angesichts der sich ändernden Bedingungen in der EU in ihrer
Existenz bedroht. Zur Absicherung eines Mindestpreises für Zucker und damit zur Erhaltung des Zuckerrübenanbaus ist ein
Schwellenpreis für Zucker einzuführen. Die gesetzlichen Grundlagen sind dazu sind im Landwirtschaftsgesetz Art. 20 gegeben.

Art. 6 Abs. 3

3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für importierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefondsbeitrag,
eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die Bandbreite ist
überschritten, wenn die Preise mehr als 3 Franken je 100 Kilogramm nach oben oder unten vom Referenzpreis abweichen. Die

Der Grenzschutz muss dem veränderten Wechselkurs angepasst
werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Belastung durch Zollansatz und Garantiefondsbeitrag (Grenzbelastung) darf 23 30 Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht überschreiten.
Art. 19 Abs. 3 und 4

Aufgehoben

Die ersatzlose Streichung der Durchsetzungsinstrumente für das
Inkasso der Steigerungspreise wird abgelehnt.
Die Instrumente sind so auszugestalten, dass die Steigerungspreise innert der vorgesehenen Fristen bezahlt werden.

Art. 29 Abs. 2 und 3

2 Aus dem zum KZA eingeführten Grobgetreide müssen im
Durchschnitt eines Kalenderjahrs bei Speisehafer und Speisegerste mindestens 15 Prozent und bei Speisemais mindestens 45
Prozent für die menschliche Ernährung verwendet werden.

Der ZBV unterstützt diese Änderungen.

3 Die Importeure und alle Abnehmer dürfen zum KZA eingeführtes Grobgetreide nur an Personen weiter liefern, die sich gegenüber der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) zur Einhaltung
der Anforderungen nach Absatz 2 und zur Nachzahlung der Zolldifferenz verpflichten, sofern die festgelegten Ausbeuteziffern
nicht erreicht werden.
Anhang 1, Kap. 15

Erhöhung des Ausserkontingentzollansatzes auf Fr. 50.-/dt für
Brotgetreide betreffend des Zollkontingents Nr. 27.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Der ZBV beurteilt die weiteren Verschärfungen bei der Anwendung von Pflanzenschutzmittel sehr kritisch. Von der zunehmenden politischen Regulierung der Pflanzenschutzmittel, ohne Abstützung auf wissenschaftliche Grundlagen, ist zwingend abzusehen. Diese Verordnungsänderungen bringen für die Landwirte keine administrativen
Vereinfachungen mit sich und soll nicht unter dem Projekt „Administrative Vereinfachung“ aufgeführt werden. Diese Harmonisierung mit der EU bringt ebenfalls nicht die
aufgeführte administrative Vereinfachung mit sich, denn für den Vollzug dieser Massnahmen werden mehr Ressourcen benötigt und für die vergleichende Bewertung
liegen auch in der EU keine Erfahrungswerte vor. Von einem EU- Nachvollzug ist abzusehen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5 Abs. 3

3 Erfüllt ein Wirkstoff eine oder mehrere der zusätzlichen Kriterien nach Anhang 2 Ziffer 4, so nimmt das WBF diesen Stoff in
Anhang 1 Teil E als Substitutionskandidaten auf.

Der Vollzug dieser vorgeschlagenen Massnahmen bringt für den
Bund höhere Aufwände mit sich. Mehrkosten sind zu erwarten.
Eine Reduktion der PSM- Palette wird die Konsequenz sein,
obschon durch die Einführung der Liste mit den Substitutionskandidaten, die Zulassung der Wirkstoffe nicht einfach gestrichen
werden kann, sondern ein Vergleich mit den bestehenden PSM
erfolgen muss und falls nicht genügend Alternativen (v.a. minor
use) zur Verfügung stehen, die Zulassung des Produkts nicht auslaufen kann.
Sehr viele Produkte (54 Wirkstoffe) sind von diesem Verfahren
betroffen.

Art. 34 Abs. 1 Einleitungssatz,
Abs. 1bis und 3

1 Die Zulassungsstelle führt eine vergleichende Bewertung
durch, wenn sie ein Gesuch um Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels prüft, das einen Wirkstoff enthält, der vom WBF als
Substitutionskandidat in Anhang 1 Teil E aufgenommen worden
ist. Die Zulassungsstelle erteilt keine Bewilligung für ein Pflanzenschutzmittel, das einen Substitutionskandidaten enthält, oder
beschränkt die Verwendung eines solchen Pflanzenschutzmittels
auf eine bestimmte Nutzpflanze, wenn die vergleichende Bewertung der Risiken und des Nutzens nach Anhang 4 ergibt, dass:

Die vergleichende Bewertung ist ein neues Verfahren, wofür keine
Erfahrungswerte vorliegen. In der EU wird diese vergleichende
Bewertung auf den August 2015 eingeführt.
Aufgrund der fehlenden Erfahrungen soll die Einführung der vergleichenden Bewertung verschoben werden.
.

1bis Die vergleichende Bewertung gemäss Absatz 1 wird für
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

bereits bewilligte Verwendungen nicht durchgeführt.
3 Bei Pflanzenschutzmitteln, die einen Substitutionskandidaten
enthalten, führt die Zulassungsstelle die vergleichende Bewertung nach Absatz 1 durch, wenn sie nach Artikel 8 einen Wirkstoff oder Artikel 29 Absatz 4 ein Pflanzenschutzmittel überprüft.
Anhand der Ergebnisse dieser vergleichenden Bewertung bestätigt die Zulassungsstelle die Bewilligung, widerruft sie oder beschränkt sie auf bestimmte Verwendungen.
Art. 41

Experimente und Versuche zu Forschungs- und Entwicklungszwecken

Keine Ergänzung.

1 Öffentliche oder private Forschungsinstitute, die Industrie und
die kantonalen Dienststellen können Versuche zu Forschungsoder Entwicklungszwecken, bei Versuchsverantwortlichen ergreifen sämtliche Massnahmen, damit allfällige schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier sowie unannehmbare Auswirkungen auf die Umwelt verhindert werden,
namentlich damit Futter- und Lebensmittel, die Rückstände enthalten, die die Höchstwerte gemäss der FIV2 überschreiten, nicht
in die Lebensmittelkette gelangen.
2 Personen, die Versuche gemäss Absatz 1 durchführen, müssen
sich bei der Zulassungsstelle anmelden.
3 Bei Versuchen mit gentechnisch veränderten oder pathogenen
Organismen, die nach der FrSV3 bewilligungspflichtig sind, richtet sich das Bewilligungsverfahren nach den Bestimmungen der
FrSV.
4 Für Versuche, bei denen gebietsfremde Makroorganismen
verwendet werden, ist eine Bewilligung der Zulassungsstelle
erforderlich. Diese hört vor ihrem Entscheid das BAFU an. Die
gesuchstellende Person hat die Beweismittel einzureichen, die
eine Beurteilung der Auswirkungen auf die Gesundheit von
Mensch und Tier sowie auf die Umwelt ermöglichen.
Art.42 Abs. 1 Bst. e

1 Wer zu Forschungs- oder Entwicklungszwecken nicht bewilligte
Pflanzenschutzmittel ausbringt, muss folgende Aufzeichnungen

Keine Ergänzung.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

führen:
e.

Art.72 Abs. 3 Bst c

3 Das BLV hat folgende Aufgaben:
c.

Art. 86b
Übergangsbestimmungen zur
Änderung vom …

alle verfügbaren Angaben über mögliche Auswirkungen auf
Mensch, Tier und Umwelt sowie die nötigen getroffenen
Massnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt;
Es bestimmt Kennzeichnung und Einstufung eines Pflanzenschutzmittels hinsichtlich des Gesundheitsschutzes.

1 Die Unterlagen zum Gesuch um Aufnahmen eines Wirkstoffes
in Anhang 1 können bis zum 31. Dezember 2016 nach den Anforderungen nach bisherigem Recht eingereicht werden.

Streichung der Zuständigkeiten des SECO im Rahmen der Kennzeichnung im Abs.3 Bst.c ist in Ordnung.
Kein Kommentar.

2 Die Unterlagen zum Gesuch um Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels können bis zum 31. Dezember 2016 nach den Anforderungen nach bisherigem Recht eingereicht werden.

Anhang 1 Art. 5, 10, 10b, 10e, 17,
21, 23, 40a, 55a, 61, 72 und 86

Gebräuchliche Bezeichnung,
Kennnummer

CAS-Nr.

Teil E

1-Methylcyclopropene (1MCP)

3100-04-7

Aclonifen

74070-46-5

Bifenthrin

82657-04-3

Bromadiolone

28772-56-7

Carbendazim

10605-21-7

Chlortoluron

15545-48-9

Cyproconazole

94361-06-5

Cyprodinil

121552-61-2

Difenoconazole

119446-68-3

Diflufenican

83164-33-4

Dimethoate

60-51-5

Die Liste der Substitutionskanditen mit 77 Wirkstoffen wurde von
der EU erstellt. In der Schweiz sind von diesen 77 Wirkstoffen, 54
zugelassen und werden aus diesem Grund im Anhang 1 aufgeführt.
Die Wirkstoffe auf dieser Liste wurden von einer EUExpertenkommission bewertet und eingestuft, eine Stellungnahme zu den einzelnen Wirkstoffen ist zurzeit nicht zielführend.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Diquat

2764-72-9

Epoxiconazole

133855-98-8

Etofenprox

80844-07-1

Etoxazole

153233-91-1

Famoxadone

131807-57-3

Fipronil

120068-37-3

Fludioxonil

131341-86-1

Flufenacet

142459-58-3

Flumioxazin

103361-09-7

Fluopicolide

239110-15-7

Fluquinconazole

136426-54-5

Glufosinate

51276-47-2

Haloxyfop-(R)-Methylester

72619-32-0

Imazamox

114311-32-9

Isoproturon

34123-59-6

Kupfer

12002-03-8

Variante (als Karbonat, basisch): [μ-[carbonato(2−)κO:κO′]]dihydroxydicopper

12069-69-1

Variante (als Hydroxid): copper(II) hydroxide Variante
(als Hydroxidcalciumchlorid)

20427-59-2

Variante (als Kalkpräparat): A
mixture of calcium hydroxide
and copper(II) sulfate

8011-63-0

Variante (als Naphthenat):
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

copper naphthenate

1338-02-9

Variante (als Octanoat): copper octanoate

20543-04-8

Variante (als Oxychlorid):
dicopper chloride trihydroxide

1332-40-7

Variante (als Sulfat): copper(II) tetraoxosulfate

7758-98-7

Variante (Tetrakupferhexahydroxidsulfat):cupric sulfate-tricupric hydroxide

1333-22-8

Lambda-Cyhalothrin
Lenacil
Linuron
Lufenuron
Metconazole
Methomyl
Metribuzin
Metsulfuron-methyl
Myclobutanil
Nicosulfuron
Oxyfluorfen
Paclobutrazol
Pendimethalin
Pirimicarb
Prochloraz

91465-08-6
2164-08-1
330-55-2
103055-07-8
125116-23-6
16752-77-5
21087-64-9
74223-64-6
88671-89-0
111991-09-4
42874-03-3
76738-62-0
40487-42-1
23103-98-2
67747-09-5
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Anhang 5 Art. 7 Abs. 4, 1 Abs. 1
Bst. b, 11, 21 Abs. 5, und 52 Abs.
3 Bst. g und h

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Propiconazole

60207-90-1

Propoxycarbazone-sodium

181274-15-7

Prosulfuron

94125-34-5

Quinoxyfen

124495-18-7

Sulcotrione

99105-77-8

Tebuconazol

107534-96-3

Tebufenpyrad

119168-77-3

Tepraloxydim

149979-41-9

Thiacloprid

111988-49-9

Triasulfuron

82097-50-5

Triazoxid

72459-58-6

Ziram

137-30-4

Anforderungen an die Unterlagen zum Gesuch um Aufnahme
eines Wirkstoffes in Anhang 1
1 Die Anforderungen an die Unterlagen für ein Gesuch um Aufnahme eines chemischen Stoffs oder eines Mikroorganismus in
Anhang 1 entsprechen jenen des Anhangs der Verordnung (EU)
Nr. 283/20134.
2 Bei Wirkstoffen, die Nanomaterialien nach Artikel 2 Absatz 2
5
Buchstabe m ChemV enthalten, müssen die Informationen zusätzlich die Zusammensetzung der Nanomaterialien, die Teilchenform und die mittlere Korngrösse sowie, soweit vorhanden,
die Anzahlgrössenverteilung, das spezifische OberflächenVolumen-Verhältnis, den Aggregationsstatus, die Oberflächenbeschichtung und die Oberflächenfunktionalisierung enthalten.
3 Für die korrekte Auslegung des Anhangs der Verordnung (EU)
Nr. 283/2013 gelten die folgenden Entsprechungen von Ausdrücken, bzw. von Schweizer Verordnungen oder Gesetzen:
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Ausdruck in der EU

schweiz. Ausdruck/ Verordnung oder Gesetz

zuständige europäische Behörde (Ziff. 1.6 und 1.7)

Zulassungsstelle

Zuständige Behörde (Ziff.
3.2.3)

Zulassungsstelle

Richtlinie Nr. 2010/63/EU
(Ziff. 1.10)
Richtlinie Nr. 2004/10/EG
(Ziff. 3.1)
Verordnung (EG) Nr.
396/2005 (Ziff. 1.11 Bst. s)

Anhang 6 Art. 7, 11, 21 und 52

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Tierschutzgesetz vom 16.
Dezember 20056 (TSchG)
Verordnung vom 18. Mai
7
2005 über die gute Laborpraxis (GLPV)
Verordnung des EDI vom 26.
8
Juni 1995 über Fremd- und
Inhaltsstoffe in Lebensmitteln
(FIV)

Anforderungen an die Unterlagen zum Gesuch um Bewilligung
eines Pflanzenschutzmittels
1 Die Anforderungen an die Unterlagen für ein Gesuch um Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels, das chemische Stoffe oder
Mikroorganismen enthält, entsprechen jenen des Anhangs der
Verordnung (EU) Nr. 284/20139.
2 Bei Pflanzenschutzmitteln, die Nanomaterialien nach Artikel 2
10
Absatz 2 Buchstabe m ChemV enthalten, müssen die Informationen zusätzlich die Zusammensetzung der Nanomaterialien, die
Teilchenform und die mittlere Korngrösse sowie, soweit vorhanden, die Anzahlgrössenverteilung, das spezifische OberflächenVolumen-Verhältnis, den Aggregationsstatus, die Oberflächenbeschichtung und die Oberflächenfunktionalisierung enthalten.
3 Für die korrekte Auslegung des Anhangs der Verordnung (EU)
Nr. 284/2013 gelten die folgenden Entsprechungen von Ausdrücken:
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Ausdruck in der EU

schweiz. Ausdruck/ Verordnung oder Gesetz

zuständige europäische Behörde (Ziff. 1.6 )

Zulassungsstelle

Zuständige Behörde (Ziff.
1.11, 2, 3.2 Bst. e, 3.3, 3.4.2)

Zulassungsstelle

zuständige nationale Behörde
(Ziff. 3.3)

Zulassungsstelle

in einem Mitgliedstaat (Ziff.
3.2. Bst. g)

in der Schweiz

jeder Mitgliedstaat (Ziff. 3.3)
Richtlinie Nr. 2010/63/EU
(Ziff. 1.8)
Richtlinie Nr. 2004/10/EG
(Ziff. 3.1)
Anhang 10 Art. 9 und 10

die Schweiz
Tierschutzgesetz vom 16.
11
Dezember 2005 (TSchG)
Verordnung vom 18. Mai
12
2005 über die gute Laborpraxis (GLPV)

Genehmigte Wirkstoffe, die reevaluiert werden sollen
Teil A: Chemische Stoffe
In die Liste werden aufgenommen:
GeIUPACCASAufnahWirbräuchliBezeichnung
Nr.
me in
kungsart/
diesen
Besondeche BeAnhang
re Bedinzeichgungen
nung,
Kennnummer
Carbendazim
Ioxynil

methyl benzimidazol-2ylcarbamate
4-hydroxy3,5-di-

10605
-21-7

1.01.2016

Fungizid

168983-4

1.01.2016

Herbizid

Die Liste der Substitutionskanditen mit 77 Wirkstoffen wurde von
der EU erstellt. In der Schweiz sind von diesen 77 Wirkstoffen, 54
zugelassen und werden aus diesem Grund im Anhang 1 aufgeführt.
Die Wirkstoffe auf dieser Liste wurden von einer EUExpertenkommission bewertet und eingestuft, eine Stellungnahme zu den einzelnen Wirkstoffen ist zurzeit nicht zielführend.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
iodobenzonitrile
Variante:
ioxynil octanoate
Variante:
ioxynil butyrate
Variante:
ioxynilsodium

Tepraloxy
dim

2-[1-(3-chlor(2E)propenyloxyimino)propyl]-3hydroxy-5(tetrahydropyran-4yl)cyclohex-2enon

386147-0

296162-8
14997
9-419

1.01.2016

Herbizid
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 49 Abs. 1 Bst. c Einleitungsatz und Abs. 2

1 Als anerkannte Kosten gelten die nachstehenden Aufwendungen für Massnahmen, die sich auf die Artikel 41 und 42 stützen,
inklusive die Aufwendungen für Massnahmen gegen neue besonders gefährliche Schadorganismen nach Artikel 52 Absatz 6:

Der ZBV begrüsst die Aufhebung des aktuellen Selbstbehalts von
Fr 1‘000.-bei Abfindungen an Eigentümer infolge angeordneter
Vernichtung von Pflanzen aus phytosanitären Gründen.

c.

Abfindungen an Eigentümerinnen und Eigentümer, sofern
diese gewährt wurden für:

2 Der Ansatz pro Stunde für Hilfskräfte beträgt 34 Franken.

Der Ansatz von Fr. 43.- für Spezialistinnen und Spezialisten darf
nicht gestrichen werden, sonst kann die Begrenzung der Ausbreitung von Schadorganismen und Neophyten nicht mehr gewährleistet werden. Beispielsweise Feuerbrandkontrolleure sind Spezialisten, die mit einem höheren Ansatz entschädigt werden müssen.
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZBV stimmt der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich zu, jedoch nur, wenn die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes über zusätzliche Mittel erfolgt. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnt der ZBV explizit ab.
Die Revision der SV ist zudem dazu zu nutzen, die im Rahmen der Umsetzung der AP 14 -17 juristisch unsauber vollzogene Abschaffung der öffentlichen Kälbermärkte zu
korrigieren. Die Korrektur ist so vorzunehmen, dass auch sog. „Fresser“ mit einem Alter unter 160 Tage wieder über die öffentlichen Märkte gehandelt werden können.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des Schlachtgewichts von
Tieren der Rindvieh-, Schweine-, Pferde-, Schaf- und Ziegengattung.

Der ZBV begrüsst die Schaffung der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich. Im Sinne eines einheitlichen Vollzuges wäre es positiv, wenn der Vollzug auf nationaler
Ebene geregelt und an Proviande übertragen wird. Der ZBV lehnt
es jedoch ab, dass die neue Aufgabe über Mittel aus den Beihilfen
der Viehwirtschaft finanziert werden soll. Es kann nicht sein, dass
die neue Aufgabe des Bundes über Mittel aus dem bestehenden
Zahlungsrahmen finanziert wird. Für die neue Aufgabe sind über
das Budget 2016 zusätzliche Mittel einzustellen. Ist die Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht gewährleistet, lehnt der ZBV
den Art. 5a ab.

2 Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes vorsehen.
3 Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel 26
Absatz 1 Buchstabe abis mit der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Verwaltungsmassnahmen nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder h des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 19982 verfügen, wenn gegen Best3
immungen der Verordnung des WBF vom … über die Ermittlung
des Schlachtgewichts verstossen wird.
Art. 6 Abs. 1

Die mit der Aufgabe nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b beauftragte Organisation bezeichnet jeweils für ein Kalenderjahr öffentliche Märkte für Tiere der Rindviehgattung ab einem Alter
von 161 Tagen und für Tiere der Schafgattung. Für Tiere der
Handelsklasse Kälber (KV) werden keine öffentlichen Märkte
bezeichnet.

Im Rahmen der AP 14/17 wurden die öffentlichen Kälbermärkte
abgeschafft. Dies weil aus Sicht des Bundesrates die Kälbermärkte
die angestrebten Ziele nicht erfüllt haben.
Die Abschaffung der Kälbermärkte wurde jedoch juristisch mangelhaft vollzogen, so dass auch die öffentlichen Märkte für unter
160 Tage alte „Fresser“ (Jungvieh zur Grossviehmast) aufgehoben
wurden. Dies führte nun dazu, dass der Absatz von „Fressern“
massiv erschwert wurde. Die Etablierung von privatrechtlichen
Märkten für diese Tiere ist gescheitert, daher ist es nun angezeigt,
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dass die SV korrigiert wird. Im Bereich des Rindviehs sind die öffentlichen Märkte nicht mehr auf Tiere ab einem Alter von 161
Tagen einzuschränken, neu sollen explizit Schlachtkälber von den
Märkten ausgenommen werden. Die Änderung bewirkt, dass Tiere
der Handelsklasse JB – in diese werden die Fresser eingeordnet wieder ohne Altersgrenze auf den öffentliche Märkten gehandelt
werden können. Die Handelsklassen JB, KV, etc. sind eindeutig in
der Verordnung des BLW über die Einschätzung und Klassifizierung von Tieren der Rindvieh-, Pferde-, Schaf- und Ziegengattung
(SR 916.341.22) definiert, so dass der Vollzug gesichert ist.

Art. 22

1 Anrechenbar sind:
a. für die Fleisch- und Fleischwarenkategorie 5.71: die ab überwachten öffentlichen Märkten ersteigerten Tiere der Rindviehgattung ab einem Alter von 161 Tagen; ohne Tiere der Handelsklasse Kälber (KV).

Art. 16 Abs.1–1ter

Die vorgeschlagene Änderung von Art. 6 erfordert in der Logik
auch eine Anpassung von Art. 22. Wenn die sog. „Fresser“ mit
einem Alter von unter 160 Tagen wieder über die öffentlichen
Märkte gehandelt werden dürfen, sind diese entsprechend auch
bei der Inlandleistung anzurechnen.

1 Das BLW legt höchstens einmal für jede Einfuhrperiode unter
Berücksichtigung der Marktlage mittels Verfügung die Menge der
Fleisch- und Fleischwarenkategorien oder der darin enthaltenen
Fleischstücke fest, die in der jeweiligen Einfuhrperiode eingeführt werden kann; es hört vorgängig die interessierten Kreise,
die in der Regel durch die mit den Aufgaben nach Artikel 26 beauftragten Organisationen vertreten werden, an.
1bis Bei der Festlegung der Menge nach Absatz 1 gelten als Nierstücke:
a.

ganze, nicht ausgebeinte Nierstücke, bestehend aus Huft,
Filet und Roastbeef; oder

b.

ausgebeinte Nierstücke, in die einzelnen Fleischteile Huft,
Filet und Roastbeef zerlegt, die in gleicher Anzahl und
gleichzeitig zur Zollveranlagung angemeldet werden.

1ter Überzählige und zerkleinerte Fleischteile nach Absatz 1bis
Buchstabe b gelten nicht als Nierstücke.
Art. 19

1 Bei Kontingentsanteilen, die für die Dauer einer Kontingentspe53/85

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Zahlungsfrist

riode (Kalenderjahr) zugeteilt werden, und bei Kontingentsanteilen der Zollkontingente 101 und 102 nach Anhang 3 der Freihandelsverordnung 1 vom 18. Juni 20084 beträgt die Zahlungsfrist
für das erste Drittel des Zuschlagspreises 90 Tage, für das zweite
Drittel 120 Tage und für das dritte Drittel 150 Tage ab dem Ausstelldatum der Verfügung.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2 Bei den übrigen Kontingentsanteilen beträgt die Zahlungsfrist
30 Tage ab dem Ausstelldatum der Verfügung.
Artikel 20

Aufgehoben

Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

1 Das BLW überträgt folgende Aufgaben an eine oder mehrere
private Organisationen:
bis

a die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts;

Der ZBV begrüsst im Sinne der Effizienz die Übertragung der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes an die Proviande. Die
Finanzierung muss aber über zusätzliche Mittel erfolgen und darf
keinesfalls über Mittel aus den Beihilfen für die Viehwirtschaft
erfolgen. Ist die Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht gewährleistet, lehnt der ZBV die Übertragung der Aufgabe ab
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZBV unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
Die Präzisierungen der HBV im Bereich der Höchstbestände Geflügel werden begrüsst. Das Verständnis einer Verordnung ist immer zu Gunsten der Rechtsunterworfenen
auszulegen. Daher können wir der Interpretation gemäss Variante 1 in den Erläuterungen nicht zustimmen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 2

1 Betriebe müssen folgende Höchstbestände einhalten:

Höchstbestände

a.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

bei Tieren der Schweinegattung:

1.

250

2.

500

3.
4.

1500
2000

5.

1500

6.

1500

b.

Zuchtsauen über 6 Monate alt, säugend und
nicht säugend,
Zuchtsauen über 6 Monate alt, nicht säugend oder Remonten über 35 kg und bis 6
Monate alt, auf Deck- oder Wartebetrieben
von Erzeugerringen mit arbeitsteiliger Ferkelproduktion,
abgesetzte Ferkel bis 35 kg,
abgesetzte Ferkel bis 35 kg, auf spezialisierten Ferkelaufzuchtbetrieben ohne andere
Schweinekategorien,
Remonten über 35 kg und bis 6 Monate alt,
beiderlei Geschlechts,
Mastschweine über 35 kg, beiderlei Geschlechts;

bei Nutzgeflügel:
1.
2.
3.

18‘000
27‘000
24‘000

Legehennen über 18 Wochen alt,
Mastpoulets bis zum 28. Masttag,
Mastpoulets vom 29. bis zum 35. Masttag,
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

c.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

4.
5.
6.

21‘000
18‘000
9‘000

7.

4‘500

Mastpoulets vom 36. bis zum 42. Masttag,
Mastpoulets ab dem 43. Masttag,
Masttruten bis zum 42. Masttag (Trutenvormast),
Masttruten ab dem 43. Masttag (Trutenausmast);

bei Tieren der Rindergattung:
300

Mastkälber (Mast mit Vollmilch oder
Milchersatz).

2 In der Poulet- und Trutenmast zählen der Einstalltag und der
Ausstalltag als Masttage.
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Im Bereich der Datenverfügbarkeit und des Datenschutzes ist sicherzustellen, dass nur diejenigen Stellen, Organisationen und Dritte die Daten beziehen und / oder einsehen können, die die betreffende Stelle etc. auch benötigt. Dabei ist auch sicherzustellen, dass Daten aus denen z.B. Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation der Produzenten gewonnen werden können nur den für diesen Produzenten zuständigen Personen zugänglich gemacht werden.
Den übrigen Anpassungen stimmt der ZBV zu.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1 Abs. 2 Bst. a

2 Sie gilt beim Vollzug:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

a.

Art. 2 Bst. k

der Tierseuchengesetzgebung für:
- domestizierte Tiere der Rindergattung einschliesslich Büffel
und Bisons, für domestizierte Tiere der Schaf-, Ziegen- und
Schweinegattung und für Hausgeflügel, ausgenommen für
Zootiere dieser Gattungen,
- Equiden;
Die folgenden Begriffe bedeuten:
k.

Art. 4 Abs. 1 Bst. a

Tierbestand: Tiere, die in einer Tierhaltung stehen.

1 Die Kantone melden die folgenden Daten und ihre Änderungen
dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW):
a.

kantonale Identifikationsnummer der Tierhaltungen mit
Klauentieren nach Artikel 7 Absatz 2 TSV2 und der Tierhaltungen mit Equiden oder Hausgeflügel nach Artikel 18a Absatz 4 TSV;

Art. 12 Abs. 2 und 2bis

Aufgehoben

Art. 13 Sachüberschrift sowie
Abs. 4

Amtsstellen sowie beigezogene Firmen und Organisationen
4

Vom Bund oder von den Kantonen beigezogene Firmen und
Organisationen, die Daten nach den Artikeln 4–8 zur Erfüllung
der ihnen übertragenen Aufgaben der Tierseuchen-, Tierschutz-,

Diese generelle Bereitstellung aller Daten nach den Artikeln 4-8 ist
bezüglich Datenschutz und Datenverfügbarkeit bedenklich. Es
können bei gewissen Daten direkte Rückschlüsse auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Produzenten gezogen werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 14 Abs. 1 Bst. a, abis, b und h

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Lebensmittel-, Heilmittel- und Landwirtschaftsgesetzgebung
benötigen, können diese bei der Betreiberin beschaffen und
verwenden.

So sind die einzelbetrieblichen Meldungen der Geflügelschlachtbetriebe über die geschlachtete Menge Geflügel zur Geltendmachung der Beiträge an die Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten auf die Nutzer (zuständige Amtsstelle),
gemäss Verordnung über die Ausrichtung von Beiträgen an die
Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (SR
916.407), zu beschränken.

1 Die Zucht-, Produzenten- und Labelorganisationen sowie Tiergesundheitsdienste können folgende Daten ihrer Mitglieder bei
der Betreiberin beschaffen und verwenden:
a. TVD-Nummer, Standortadresse und Koordinaten von Tierhaltungen, Gemeindenummer sowie Tierhaltungstyp nach Artikel 6
Buchstabe o TSV3;
abis. Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere, die in
einer Tierhaltung stehen oder gestanden sind;
b. Name, Adresse und kantonale Identifikationsnummer von
Tierhalterinnen und Tierhaltern;
h. für Tiere der Ziegen- und Schafgattung: Tierdaten nach Anhang 1 Ziffer 4 zu den Tiergruppen, die in den Tierhaltungen der
Mitglieder stehen oder gestanden sind.

Art. 16 Abs. 1 Einleitungssatz,
Abs. 2 Einleitungssatz und Abs. 3

1 Tierhalterinnen und Tierhalter können in folgende Daten Einsicht nehmen, sie bei der Betreiberin beschaffen und verwenden:
2 Eigentümerinnen und Eigentümer von Equiden können in folgende Daten Einsicht nehmen, sie bei der Betreiberin beschaffen
und verwenden:
3 Personen, die Equiden kennzeichnen, können ins Tierdetail von
Equiden Einsicht nehmen, es bei der Betreiberin beschaffen und
verwenden.

Art. 17 Abs. 2

Aufgehoben

Art. 18

Das BLW kann auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke
oder wissenschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht

Einsichtnahme für Zuchtzwecke
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

oder wissenschaftliche Untersuchungszwecke

zu nehmen, sofern die Abnehmerin oder der Abnehmer sich
schriftlich zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen verpflichtet.

Anhang 1

1. Daten zu Tieren der Rindergattung

Ziff. 1 Bst. h Einleitungssatz

Zu Tieren der Rindergattung sind folgende Daten zu melden:
h.

Betrifft nur den französischen Text

Anhang 1

3. Daten zu Equiden

Ziff. 3 Bst. g Ziff. 3

Zu Equiden sind folgende Daten zu melden:
g.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

bei der Kastration eines männlichen Tiers:
3. Aufgehoben

Tierseuchenverordnung vom 27.
Juni 1995
Art. 15c Abs. 8
Tierseuchenverordnung vom 27.
Juni 1995
Art. 15e Abs. 7

8 Im Zeitpunkt der Einfuhr eines Tiers muss ein Equidenpass
vorhanden sein. Liegt zu diesem Zeitpunkt kein Equidenpass vor,
so muss der Eigentümer einen solchen innerhalb von 30 Tagen
beantragen.
7 Die Meldungen nach Artikel 8 der TVD-Verordnung vom 26.
Oktober 2011 sind elektronisch über das Internetportal Agate zu
tätigen.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Qualität der Ohrmarken - insbesondere für Tiere der Rindergattung ist nach wie vor ein sehr grosses Ärgernis. Gemäss Geschäftsbericht 2014, Teil TVD der Identitas
AG Seiten 10 und 11 wurden 2014 total 252‘898 Ersatzohrmarken für Rinder ausgeliefert. Gegenüber 2013 ist ein Anstieg von 16% zu verzeichnen.
Insbesondere interessant ist die Begründung, dass der erneute Anstieg der Ersatzohrmarkenbestellungen auf den Wechsel des Lieferanten der Ohrmarken zurückzuführen
ist. Offenbar verwenden nicht alle Tierhalter immer die Zange des gerade aktuellen Ohrmarkenherstellers. Für diese Ausfälle können nicht die Tierhalter die Verantwortung und damit die Kosten tragen.
Die Tierhalter sind gezwungen, Ersatzohrmarken zu enormen Kosten zu beschaffen. Obwohl die einzelne Ohrmarke selber 2.50 Franken kostet, kommen je nach Situation
noch mindestens 1.50 Franken für den Versand und die ordentlichen Portokosten dazu. So kostet eine einzelne Ersatzohrmarke mindestens 5.50 Franken (bei Annahme
von nur 1 Franken Portokosten). Im in den Erläuterungen dargestellten Beispiel können für eine einzelne Ersatzohrmarke maximal zusätzliche Kosten von 25 Franken dazukommen. In diesem Beispiel beträgt der Kostenanteil der Ersatzohrmarke genau 1/11 der Gesamtkosten von 27 Franken 50 Rappen.
Für den Tierhalter ist auch die Aussage im erwähnten TVD-Bericht unhaltbar, dass die Ausfallrate „immer noch innerhalb der mit dem Hersteller vertraglich definierten
Bandbreite“ liegt. Bei einem Verhältnis von 700‘003 neuen Doppelohrmarken kann eine Ausfallrate von 252‘898 Stück nicht toleriert werden.
Der ZBV verlangt daher erneut, die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken. Offensichtlich ist der Ärger über die Ohrmarkenverluste erst zu beseitigen, wenn ein
anderer Kostenträger (Bund) dafür aufkommen muss.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

Diese Verordnung regelt die Erhebung von Gebühren durch die
Betreiberin der Tierverkehrsdatenbank für Dienstleistungen nach
3
der TVD-Verordnung vom 26. Oktober 2011 .

Gegenstand
Art. 2
Anwendbarkeit der Allgemeinen
Gebührenverordnung
Art. 3
Gebührenpflicht und -bemessung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Soweit diese Verordnung keine besondere Regelung enthält,
gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Gebührenverordnung
4
vom 8. September 2004 .
1 Wer eine im Anhang aufgeführte Dienstleistung nach der TVD5
Verordnung vom 26. Oktober 2011 beansprucht, muss eine
Gebühr bezahlen.
2 Für die Bemessung der Gebühren gelten die Ansätze nach dem
Anhang.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 4

Die Betreiberin der Tierverkehrsdatenbank stellt die Gebühren
im Auftrag des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) in Rechnung.

Rechnungsstellung durch die
Betreiberin
Art. 5
Gebührenverfügung
Art. 6
Aufhebung und Änderung anderer Erlasse

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Wer mit der Rechnung nicht einverstanden ist, kann innerhalb
von 30 Tagen beim BLW eine Gebührenverfügung verlangen.
1 Die Verordnung vom 16. Juni 20066 über die Gebühren für den
Tierverkehr wird aufgehoben.
2 Die Verordnung vom 10. November 20047 über die Ausrichtung von Beiträgen an die Kosten der Entsorgung von tierischen
Nebenprodukten wird wie folgt geändert:
Art. 3 Abs. 1
1 Die Betreiberin der Tierverkehrsdatenbank erstellt eine Abrechnung und zahlt die Beiträge aus. Sie kann diese mit den fälligen Gebühren nach der Verordnung vom … über die Gebühren
für den Tierverkehr verrechnen.

Anhang

Streichen

Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern nicht
mehr zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht verbessert
und die Ausfallraten seigen an, weil zwischen den Ohrmarkenlieferanten gewechselt wurde. Also ist die Hohe Ausfallrate nicht
von den Tierhaltern zu verantworten.

Ziffer 1.2

Kosten für den Versand, pro Sendung - ohne Ersatzohrmarken.

Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza
sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZBV verlangt, dass die Daten zu aller erst zum Ziel der administrativen Vereinfachung genutzt werden und verlangt eine höhere Präzision. Hingegen lehnt er die Nutzung der Daten als zusätzliches Kontrollwerkzeug ab.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 12 Abs. 2 und 3

2 Sie übermitteln die provisorischen Geodaten bis zum 31. Juli
und die definitiven Geodaten bis zum 31. Dezember des Beitragsjahres an den Betreiber der Bundes Geodaten-Infrastruktur
(BGDI).

Keine spezifischen Kommentare.

3 Die Datenübermittlung erfolgt gemäss den jeweils gültigen
Geodatenmodellen und den aktuellen technischen Vorgaben des
BLW.
Art. 20 Abs. 1

1 Das BLW betreibt das Internetportal Agate. Dieses dient:

Keine spezifischen Kommentare.

a)

der Information der Öffentlichkeit zu Themen des
Portals
b) der Authentifizierung der Benutzerinnen und Benutzer, der
Zugriffsregelung auf die Teilnehmersysteme und der Information zu benutzerspezifischen Themen.
Art. 22
Verknüpfung von Agate mit anderen Informationssystemen
Art. 27 Abs. 4 und 6

1 Die Daten nach Artikel 20 Absatz 2 Buchstaben a–d können aus
AGIS bezogen werden.

Keine spezifischen Kommentare.

2 Die Daten nach Artikel 20 Absatz 2 können auf Antrag durch
die Agate-Teilnehmersysteme bezogen werden.
4 Das BLW kann für Vollzugszwecke Angaben aus Agate nach
Artikel 20 Absatz 2 auf Antrag an die zuständigen kantonalen
Behörden weitergeben.

Keine spezifischen Kommentare.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6 Behörden, die im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben Daten
aus den Informationssystemen im Bereich der Landwirtschaft
nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a–d bearbeiten, dürfen nicht
besonders schützenswerte Daten zugänglich machen oder weitergeben, wenn dies im Bundesrecht oder in einem internationalen Abkommen vorgesehen ist.
Anhang 1 Ziff. 2.1.7

2.1.7 Angaben zur Parzelle mit Hangneigung, Bewirtschaftung
biologisch, extensive Produktion; Biodiversität)

Keine spezifischen Kommentare.

Anhang 3 Ziff. 2.4, 2.5 und 2.8

2.4 Biodiversitätsförderflächen Qualitätsstufe II (153.3)

Keine spezifischen Kommentare.

2.5 Biodiversitätsförderflächen Vernetzung (153.4)
2.8 Aufgehoben

Rechtsgrundlage

ZuständigeStelle (SR
510.62 Art. 8
Abs. 1)
[Fachstelledes Bundes]

Identifikator

Keine spezifischen Kommentare.

Bezeichnung

Download-Dienst

Anhang 1

2.6 Korrespondenzsprache
Zugangsberechtigungsstufe

Anhang 4 Ziff. 2.6

LandwirtschaftlicherProduktionskataster

SR 910.1
Art. 4 und
178 Abs. 5
SR 912.1
Art. 1 und
5

BLW

A

X

149

Hanglagen

SR 910.1
Art. 178

BLW

A

X

152

Geoinformationsverordnung vom
21. Mai 2008

Abs. 5
SR 910.13
Art. 43, 45
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

Diese Verordnung regelt die Erhaltung und die Förderung der
nachhaltigen Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für
Ernährung und Landwirtschaft, den Zugang zu diesen Ressourcen
sowie die Aufteilung von Vorteilen, die aus der Nutzung solcher
Ressourcen entstehen.

Gegenstand

Art. 2

Im Sinne diese Verordnung bedeuten:

Begriffe

a.

b.
c.
d.
e.
f.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (PGREL): jedes genetische Material pflanzlichen
Ursprungs, das einen tatsächlichen oder potenziellen Wert
für Ernährung und Landwirtschaft hat;
genetisches Material: jedes Material pflanzlichen Ursprungs,
einschliesslich des generativen und vegetativen Vermehrungsmaterials, das funktionale Erbeinheiten enthält;
Genbank: Einrichtung, in der PGREL als Saatgut gelagert und
erhalten werden;
Erhaltungssammlung: Einrichtung, in der PGREL als vegetatives Pflanzenmaterial erhalten werden;
Ex-situ-Erhaltung: Erhaltung von PGREL ausserhalb ihres
natürlichen Lebensraums;
In-situ-Erhaltung: Erhaltung von Ökosystemen und natürlichen Lebensräumen sowie Bewahrung und Wiederherstellung lebensfähiger Populationen von Arten in ihrer natürli64/85

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

chen Umgebung und im Fall kultivierter Pflanzenarten in der
Umgebung, in der sie ihre besonderen Eigenschaften entwickelt haben.
Art. 3
Nationale Genbank PGREL

1 Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) betreibt für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der PGREL die Nationale Genbank
PGREL. Sie enthält Genbanken, Erhaltungssammlungen und Insitu-Erhaltungsflächen.
2 Der Betrieb und der Erhalt von Genbanken, Erhaltungssammlungen und In-Situ-Erhaltungsflächen können an Dritte übertragen werden, wenn sie gewährleisten können, dass die PGREL
langfristig erhalten werden.

Art. 4
Aufnahme in die Nationale Genbank PGREL

1 In die Nationale Genbank PGREL werden insbesondere folgende PGREL aufgenommen:
a.
b.

in der Schweiz entstandene oder gezüchtete Sorten und
Landsorten;
Sorten und Landsorten oder Genotypen, die in der Vergangenheit eine schweizweite oder regionale Bedeutung hatten.

2 Soweit die PGREL immaterialgüterrechtlich geschützt sind,
werden sie nicht aufgenommen.
3 PGREL, die im Besitz von natürlichen und juristischen Personen
sind, können in die Nationale Genbank PGREL aufgenommen
werden, sofern deren Besitzer bereit sind, diese im Multilateralen System nach Artikel 5 zur Verfügung zu stellen.
Art. 5
Zugang zur Nationalen Genbank
PGREL und Aufteilung von Vorteilen

1 Für Forschung, Züchtung, Weiterentwicklung oder das Herstellen von Basisvermehrungsmaterial für land- und ernährungswirtschaftliche Zwecke wird Material aus der Nationalen Genbank
PGREL zur Verfügung gestellt, sofern dafür eine standardisierte
Materialübertragungsvereinbarung (SMTA)3 des Multilateralen
Systems des Internationalen Vertrags vom 3. November 2001
über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft abgeschlossen wird.
2 Soll das Material für andere Zwecke verwendet werden, so
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

vereinbart das BLW die Voraussetzungen für den Zugang; dabei
berücksichtigt es den finanziellen oder sonstigen Vorteil, der aus
der Nutzung des Materials entstehen kann.
Art. 6
Massnahmen für die Erhaltung
von PGREL

1 Für die Erhaltung einer breiten genetischen Vielfalt von PGREL
kann das BLW insbesondere folgende Massnahmen ergreifen:
a.
b.
c.
d.
e.

Inventarisierung und Monitoring von PGREL;
Identifizierung von PGREL;
Sanierungen von PGREL;
Ex-situ-Erhaltung von PGREL;
Regeneration und Vermehrung von PGREL für deren Erhaltung.

2 Es kann die Durchführung der Massnahmen nach Absatz 1 an
Dritte übertragen, wenn diese nachweisen können, dass sie über
die erforderlichen fachlichen Kompetenzen verfügen.
Art. 7
Projekte zur Förderung der nachhaltigen Nutzung

1 Projekte zur gezielten Nutzung einer breiten genetischen Vielfalt von PGREL können mit zeitlich befristeten Beiträgen unterstützt werden, wenn sie zu einer vielfältigen, innovativen oder
nachhaltigen Produktion mit lokal angepassten Sorten beitragen
und eine der folgenden Massnahmen vorsehen:
a.
b.
c.

weiterführende Beschreibungen von PGREL zur Evaluation
von deren Nutzungspotenzial;
Bereitstellung von gesundem Basisvermehrungsmaterial;
Weiterentwicklung und Züchtung von Sorten, welche die
Bedürfnisse einer Nischenproduktion erfüllen und die nicht
für den grossflächigen Anbau vorgesehen sind.

Ergänzung zu 7c
„Züchtung von Nischensorten: Neu soll auch die Züchtung von
Nischensorten unterstützt werden können, wenn diese zu einer
vielfältigen, innovativen oder nachhaltigen Produktion mit lokal
angepassten Sorten beitragen.“
Die Züchtung von Nischensorten wird vom ZBV unterstützt, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Mittel für die übrigen
Pflanzenzüchtungsprojekte nicht beeinträchtigt werden. Eine
Förderung der übrigen Pflanzenzüchtungsprojekte muss, mindestens im gleichen Ausmass, gewährleistet sein.

2 Projekte wie Schaugärten, Sensibilisierungsprogramme, Veröffentlichungen oder Tagungen zur Öffentlichkeitsarbeit können
mit zeitlich befristeten Beiträgen unterstützt werden.
3 Ein Projekt nach Absatz 1 oder 2 wird nur unterstützt, wenn es
mit einem möglichst hohen Anteil an Eigen- und Drittmitteln
finanziert wird.
4 Das BLW kann Projekte nach von ihm festgelegten Themen66/85

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

schwerpunkten auswählen.
Art. 8
Gesuche

Art. 9
Online-Datenbank, Konzepte und
Zusammenarbeit

1 Gesuche um Beiträge für Projekte nach Artikel 7 sind jeweils bis
zum 31. Mai des Vorjahres beim BLW einzureichen.
2 Die Gesuche haben eine Beschreibung des Projekts mit Zielformulierung, einen Massnahmen- und Zeitplan sowie ein
Budget und einen Finanzierungsplan zu enthalten.
1 Das BLW führt eine Online-Datenbank, in der Daten zu den
pflanzengenetischen Ressourcen der Nationalen Genbank PGREL
und Informationen aus den unterstützten Projekten öffentlich
zugänglich gemacht werden.
2 Es kann Konzepte, Strategien und andere Grundlagen erarbeiten oder erarbeiten lassen, welche für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung nötig oder hilfreich sind.
3 Es fördert die nationale und internationale Zusammenarbeit im
Bereich der PGREL.
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZBV unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 16a Abs. 1 Bst. b

1 Die Kontrollbescheinigung muss ausgestellt werden von:

Keine ergänzenden Bemerkungen

b.

der Behörde oder der Zertifizierungsstelle des Exporteurs im
Ursprungsland für Einfuhren nach Artikel 23a der BioVerordnung.

Art. 16b

Aufgehoben

Übergangsbestimmung zur Änderung vom 31. Oktober 2012

4 Die Frist nach Absatz 1 wird bis zum 31. Dezember 2018 verlängert.

Keine ergänzenden Bemerkungen

Anhang 3 Art. 3

Teil A: Zulässige Lebensmittelzusatzstoffe, einschliesslich Träger

Keine ergänzenden Bemerkungen

Erzeugnisse und Stoffe zur Herstellung von verarbeiteten Lebensmitteln

Code

E 392*

Anhang 4 Art. 4 und 16a Abs. 1
Bst. a

Bezeichnung

Extrakte aus
Rosmarin

Anwendungsbedingungen für die
Aufbereitung von Lebensmitteln
pflanzlichen Ursprungs

tierischen
Ursprungs

Nur aus biologischer Produktion

Nur aus biologischer
Produktion

2. Herkunft:
Die Erzeugnisse der Kategorien A und E und die aus biologischer
Landwirtschaft stammenden Bestandteile der Kategorien C und
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Länderliste
EU-Mitgliedstaaten, Ziff. 2

D müssen in der EU erzeugt oder in die EU eingeführt worden
sein:
a. aus der Schweiz;
b. aus einem nach den Artikeln 33 Absatz 2, 38 Buchstabe d
und 40 der Verordnung (EG) Nr. 834/20072 in Verbindung
mit Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1235/20083 anerkannten Drittland, sofern diese Anerkennung für das betreffende Erzeugnis gilt; oder
c. aus einem Drittland; die Erzeugnisse müssen von einer Kontrollbehörde oder einer Kontrollstelle zertifiziert sein, die
von der EU nach Artikel 33 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 in Verbindung mit Anhang IV der Verordnung (EG)
Nr. 1235/2008 als gleichwertig anerkannt ist, und diese Anerkennung muss für die betreffende Produktkategorie und
den geografischen Geltungsbereich gelten.
7. Befristung der Aufnahme: bis zum 31. Dezember 2016.

Tunesien, Ziff. 7
Anhang 9 Art 16c und 16f

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Inhalt folgt, es wird noch die entsprechende Vorlage aus der EU
abgewartet, damit die Darstellung der CH-Dokumente identisch
ist mit der Darstellung der EU-Dokumente.
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZBV stimmt der Übernahme der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes und der Übertragung der Aufgabe an die Proviande grundsätzlich zu. Der ZBV ist jedoch dezidiert gegen eine Finanzierung dieser neuen Aufgabe aus Mitteln aus den Beihilfen Viehwirtschaft des bestehenden Zahlungsrahmens. Der ZBV fordert, dass im
Rahmen des Budgets 2016 für die Aufgabe zusätzliche Mittel gesprochen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

1 Diese Verordnung gilt für die Ermittlung des Schlachtgewichts
von Tieren der Rindvieh-, Schweine-, Pferde-, Schaf- und Ziegengattung.

Geltungsbereich

Art. 2
Zeitpunkt der Wägung und Abzug
nach der Wägung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2 Sie gilt nicht:
a. für Schlachttierkörper kranker oder verunfallter Tiere, die
ausserhalb einer Schlachtanlage geschlachtet werden mussten.
b. wenn zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zum Voraus
schriftlich eine Abweichung vereinbart wurde.
1 Wer Tiere schlachtet, muss den Schlachttierkörper spätestens
60 Minuten nach dem Betäuben wägen oder wägen lassen.
2 Vom ermittelten Schlachtgewicht kann kein Abzug gemacht
werden.

Art. 3

1 Das Schlachtgewicht wird vom Schlachtbetrieb ermittelt.

Ermitteln des Schlachtgewichtes
und Messmittel

2 Die Kantone und Gemeinden können dazu private Personen
bestimmen.
3 Messmittel, die zur Ermittlung des Gewichts verwendet werden, müssen den Voraussetzungen der Messmittelverordnung
vom 15. Februar 20062 und den Ausführungsvorschriften des
Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements entsprechen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 4

Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von Tieren der
Rindvieh- und der Pferdegattung folgende Teile entfernt werden:
a. der Kopf, ohne Halsfleisch, zwischen Hinterhaupt und erstem Halswirbel; die Halsvene mit anhaftendem Fettgewebe
ohne Muskelfleisch; Blutsäcke und -stockungen ohne Muskelfleisch; die vorderen tiefen Halslymphknoten (Lnn. cervicales profundi craniales) und die äusseren Rachenlymphknoten (Lnn. retropharyngei laterales);
b. bei Tieren der Pferdegattung: zusätzlich zu den unter Buchstabe a genannten Teile der Fettkamm;
c. die Füsse im ersten Gelenk über den Schienbeinen (os metacarpale und osmetatarsale);
d. die Haut, ohne Fleisch und Fett;
e. die Organe aus der Brust-, der Bauch- und der Beckenhöhle
mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der Beckenhöhle
(Schlossfett) sowie die Nieren samt Nierenfett; das Auflagefett an der Bauchinnenwand darf vor dem Wägen nicht entfernt werden;
f. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der Brust- und
der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am Rippenansatz;
g. das Gekröse (Mesogastrium und Mesenterium) mit dem
anhaftenden Fett und den Darmlymphknoten;
h. der Kehlkopf (Larynx) mit den ansetzenden Muskeln, die
Luftröhre, der Schlund (Pharynx), die Speiseröhre und soweit
vorhanden die Milken;
i. das Rückenmark;
j. die Harn- und die Geschlechtsorgane sowie das Hodenfett;
k. das Euter und das Euterfett;
l. der Schwanz mit Schwanzgriffen (Becken-Schwanzmuskel,
musculus coccygicus lateralis) zwischen Kreuzbein und erstem Schwanzwirbel;
m. der Brustknorpel;
n. das Auflagefett des Eckstücks;
o. alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar
bezeichneten werden.
Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von Tieren der

Schlachttierkörper von Tieren der
Rindvieh- und der Pferdegattung

Art. 5

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Schlachttierkörper von Tieren der
Schaf- und der Ziegengattung

Schaf- und der Ziegengattung folgende Teile entfernt werden:
a. der Kopf, ohne Halsfleisch, zwischen Hinterhaupt und erstem Halswirbel; die Halsvene mit anhaftendem Fettgewebe
ohne Muskelfleisch; Blutsäcke und -stockungen ohne Muskelfleisch; die vorderen tiefen Halslymphknoten (Lnn. cervicales profundi craniales), die äusseren Rachenlymphknoten
(Lnn. retropharyngei laterales);
a. b bei Lämmern und Zicklein: die Halsvene mit Parallelschnitt
bündig zum Hals;
b. die Füsse im ersten Gelenk über den Schienbeinen (os metacarpale und os metatarsale);
c. die Haut, ohne Fleisch und Fett;
d. die Organe aus der Brust-, der Bauch- und der Beckenhöhle
mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der Beckenhöhle
(Schlossfett) sowie die Nieren samt Nierenfett;
e. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der Brust- und
der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am Rippenansatz;
f. der Kehlkopf (Larynx) mit den ansetzenden Muskeln, die
Mandeln (lymphatischer Rachenring), die Luftröhre, der
Schlund (Pharynx) und die Speiseröhre;
g. das Rückenmark, falls der Wirbelkanal eröffnet worden ist;
h. die Harn- und die Geschlechtsorgane;
i. das Euter und das Euterfett;
j. der Schwanz;
k. l. alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar
bezeichneten werden.
1 Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von Tieren der
Schweinegattung, ausgenommen Muttersauen und erwachsene
Eber, folgende Teile entfernt werden:
a. die Klauen;
b. die Organe aus der Brust-, der Bauch- und der Beckenhöhle
mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der Beckenhöhle
(Schlossfett), die Nieren samt Nierenfett und das Bauchfett;
c. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der Brust- und
der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am Rippenansatz;
d. die Augen, die Lider, die äusseren Gehörgänge, der Kehlkopf

Art. 6
Schlachttierkörper von Tieren der
Schweinegattung, ausgenommen
Muttersauen und erwachsene
Eber

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

e.
f.
g.

Art. 7
Schlachttierkörper von Muttersauen und erwachsenen Ebern

Art. 8
Fleischuntersuchung und Entfernung von Teilen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

(Larynx) mit den ansetzenden Muskeln, die Mandeln (lymphatischer Rachenring), die Luftröhre, der Schlund (Pharynx), die Halslymphknoten an der Halsunterseite (Lnn. cervicales superficiales ventrales); die Speiseröhre; Blutsäcke
und -stockungen ohne Muskelfleisch;
das Rückenmark, falls der Wirbelkanal eröffnet worden ist;
die Harn- und die Geschlechtsorgane;
alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar
bezeichneten werden.

2 Die Fleischproduzenten und -verwerter können einheitliche
Gewichtszuschläge vereinbaren, falls aufgrund der Schlachttechnik Zunge und Gehirn entfernt und nicht mitgewogen werden.
1 Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von Muttersauen und erwachsenen Ebern folgende Teile entfernt werden:
a. der Kopf, ohne Halsfleisch, zwischen Hinterhaupt und erstem Halswirbel;
b. die Füsse im ersten Gelenk über den Schienbeinen (os metacarpale und os metatarsale);
c. die Organe aus der Brust-, der Bauch- und der Beckenhöhle
mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der Beckenhöhle
(Schlossfett), die Nieren samt Nierenfett und das Bauchfett;
d. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der Brust- und
der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am Rippenansatz;
e. das Rückenmark;
f. die Harn- und die Geschlechtsorgane;
g. bei Muttersauen das Gesäuge;
h. alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar
bezeichneten werden.
2 Die Fleischproduzenten und -verwerter können einheitliche
Gewichtszuschläge vereinbaren, falls die Muttersauen gehäutet
werden.
1 Die Schlachttierkörper und die zu untersuchenden Teile davon
sind gemäss Anhang 5 der Verordnung des EDI vom 23. November 20053 über die Hygiene beim Schlachten zur Fleischuntersuchung zu präsentieren.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 9
Verbot der Entfernung weiterer
Teile
Art. 10
Vollzug

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2 Teile, die gemäss den Artikeln 4–7 entfernt werden müssen,
sind nach Abschluss der Fleischuntersuchung zu entfernen.
Andere als die in den Artikeln 4–7 genannten Teile dürfen vor
dem Wägen nicht vom Schlachttierkörper entfernt werden.
Das Bundesamt für Landwirtschaft vollzieht diese Verordnung,
soweit damit nichtandere Behörden betraut sind.
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang 4 (Art. 31 Abs. 2)

Freigabe des Zollkontingents Brotgetreide

Keine Bemerkungen, der Vorschlag wird begrüsst.

Zollkontingentsteilmenge

Periode für die Einfuhr zum Kontingentszollansatz

20 000 t brutto

4. Januar – 31. Dezember

20 000 t brutto

4. April – 31. Dezember

15 000 t brutto

4. Juli – 31. Dezember

15 000 t brutto

3. Oktober – 31. Dezember
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZBV fordert eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK-Faktoren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4 Ziff. 2

Aufheben

Die 15-km Grenze soll in allen Verordnungen aufgehoben werden,
unabhängig davon, ob das Gebiet eine herkömmlich-traditionelle
Stufenwirtschaft aufweist oder nicht.

Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75-0.99
1.00-1.24
1.25-1.49
1.50-1.74
1.75-1.99
2.00-2.24
2.25-2.49
2.50-2.74
2.75-2.99
3.00-3.24
3.25-3.49
3.5-3.74
3.75-3.99
4.00-4.24
4.25-4.49
4.50-4.74
4.75-4.99
≥5.00

Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Als Ausgleich für die Anpassung der SAK-Faktoren, ist eine Erhöhung der Starthilfebeträge nötig. Der ZBV schlägt eine Erhöhung
von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag pro Kategorie vor.
Wenn die SAK-Faktoren in der SVV und SBMV angepasst werden,
müssen diese auch in der IBLV angepasst werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen Begriffs3
verordnung vom 7. Dezember 1998 2 sowie nach Anhang 1 berechnet.
Eine Starthilfe unter 1,25 SAK wird nur in Gebieten nach Artikel 3a Absatz 1 SVV gewährt.
Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkannten Betriebs- oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die
Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des Betriebes an der
Gemeinschaft.
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Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZBV bekräftigt seine Forderung nach der Einführung eines Einzelkulturbeitrags für das Futtergetreide von der Ernte 2016 an. Der stetige Rückgang des Selbstversorgungsgrads in den letzten Jahrzehnten, die Abnahme der Flächen und der Produktion und die damit verbundenen Diskussionen über Swissness sind ein klares Zeichen,
dass die Einführung einer solchen Unterstützung für Futtergetreide ab sofort möglich und notwendig ist. Der ZBV weist darauf hin, dass nach den neusten Schätzungen
die Futtergetreideflächen (ohne Mais) zwischen 2014 und 2015 erneut um mehr als 500 Hektaren gesunden sind. Wenn ein Effekt erzielt werden will, muss vor der Saat
im Herbst 2015 gehandelt werden, damit die Landwirte planen können.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Spezialkulturen / Cultures spéciales

Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZBV schlägt in Absprache mit dem Schweizerischen Weinbauernverband und dem Schweizer Obstverband einige Anpassungen in Bezug auf den Wein – und Obstbau in
unserem Land vor. Diese Vorschläge waren bereits im Rahmen der Anhörung des Frühlingspakets 2015 eingegeben worden und wurden nach unserem Wissen nicht angenommen. Wir wünschen, dass unsere Anpassungsvorschläge in Betracht gezogen werden, weil sie zu einer Gleichstellung mit anderen landwirtschaftlichen Kulturen führt,
wie beispielsweise hinsichtlich der Produktionssystembeiträge. Darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit für die Umsetzung konkreter Massnahmen in den Bereichen
Landschaftspflege und Umweltschutz, was den aktuellen gesellschaftlichen Erwartungen entspricht.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Bst a, Zif 4

Art. 2 Bst e Zif 5 (neu)

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Direktzahlungen umfassen folgende Direktzahlungsarten:
a. Kulturlandschaftsbeiträge:
…
4. Hangbeitrag für Obst- und Rebflächen,
Die Direktzahlungen umfassen folgende Direktzahlungsarten:
e. Produktionssystembeiträge:
…
5 (neu) Beitrag für ökologische Produktionsmethoden bei
den Spezialkulturen

Art. 45, Abs 1, Bst c

1 Der Hangbeitrag für Obst- und Rebflächen wird ausgerichtet
für:
a. Obst- und Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 und 45 50 Prozent;
b. Obst- und Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50
Prozent Neigung;
c. Obst- und Rebflächen in Terrassenlagen sowie querterrassierte Obst- und Rebflächen mit mehr als 30 Prozent natürlicher Geländeneigung.
2 Die Kriterien für die Ausscheidung von Terrassenlagen sowie

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Obstflächen in Hanglagen sollen Anrecht zu den gleichen Beiträgen wie die Rebflächen haben.

Bei den Spezialkulturen werden verschiedene biotechnische
Pflanzenschutzmassnahmen angewendet. Bei diesen Bekämpfungsmassnahmen verzichten die Produzenten auf chemische
Pflanzenschutzmittel bzw. sind mit einem höheren Aufwand verbunden. Der höhere Arbeitsaufwand und die höheren Pflanzenschutzmittelkosten müssen über die Produktionssystembeiträge
ausgeglichen werden.
Die Obstflächen in Hang- und Terrassenlagen bieten dieselben
Hindernisse und Schwierigkeiten beim Anbau wie die Rebflächen.
Darum müssen sie gleich behandelt werden (gemäss Anhang 3).
Ab 30% Neigung werden die technischen Schwierigkeiten deutlich
grösser. Der Einsatz von Traktoren, Raupenfahrzeugen und Stelzentraktoren wird heikel und gefährlich, insbesondere bei Schräglage und nacktem/mit Gras bewachsenem Boden.
Ab 45% Neigung nimmt die Unfallgefahr sprunghaft zu, weil die
Maschinen ständig fast die Bodenhaftung verlieren. Bereits sind
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
von querterrassierten Flächen sind in Anhang 3 festgelegt.
3 Wird ein Hangbeitrag für Obst- und Rebflächen in Terrassenund querterrassierten Lagen ausgerichtet, so wird für diese Fläche kein Hangbeitrag für Obst- und Rebflächen in Hanglagen
ausgerichtet.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Unfälle aufgetreten.

4 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn die Obst- und
Rebfläche in Hanglagen mindestens 10 Aren pro Betrieb beträgt.
Es werden nur Flächen eines Betriebs berücksichtig, die zusammenhängend mindestens 1 Are messen.

Querterrassierte Obstanlagen und Weinberge treten vor allem in
schroffem Gelände auf. Dabei ist die mechanisierte Arbeit deutlich
weniger riskant als oben beschrieben. Die Querterrassierung bedeutet aber eine grosse Investition, die weder entgolten noch
subventioniert wird. Sie ist auch ökologisch äusserst wertvoll,
stellt sie doch eine wirkungsvolle Massnahme gegen die Bodenerosion dar, die in herkömmlich bebauten Hanglagen oft ein Problem darstellt. Ausserdem kann zwischen den Reihen ohne weiteres Gras angesät werden, was sich positiv auf die Entwicklung von
Nützlingen auswirkt. Daher sollte für die Querterrassen ein eigener Beitrag ausgerichtet werden.
Ähnlich wie die Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt fordern
wir, dass Obstflächen und Flächen mit Beeren auch an den Biodiversitätsbeiträgen teilhaben.

5 Die Kantone bestimmen die Flächen in Terrassen- und in querterrassierten Lagen von Weinbau- und Obstbauregionen, für die
Beiträge ausgerichtet werden.
6 Sie erstellen Verzeichnisse nach Artikel 43 Absatz 5.
Art 55 Abs 1 Bst r (neu)

Art. 58, Abs 2 und 5

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhaltung
und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgenden eigenen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen gewährt:
…
r. Obstfläche mit natürlicher Artenvielfalt
2 Auf Biodiversitätsförderflächen dürfen keine Dünger ausgebracht werden. Auf wenig intensiv genutzten Wiesen, extensiv
genutzten Weiden, Waldweiden, Ackerschonstreifen, Obst- und
Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt und Biodiversitätsförderflächen im Sömmerungsgebiet ist eine Düngung nach Anhang 4
zulässig. Hochstamm-Feldobstbäume dürfen gedüngt werden.

Es kann festgestellt werden, dass in Regionen, in denen allgemein
eine grosse Neigung vorhanden ist, die Obstanlagen und Weinberge in Querterrassen oder Terrassen angelegt werden.

•

Anpassungen aufgrund des neuen Elementes im Artikel 55.

5 Das Schnittgut von Biodiversitätsförderflächen ist abzuführen.
Ast- und Streuehaufen dürfen jedoch angelegt werden, wenn es
aus Gründen des Naturschutzes oder im Rahmen von Vernetzungsprojekten geboten ist. In Säumen auf Ackerland, Bunt- und
Rotationsbrachen sowie Obst- und Rebflächen mit natürlicher
Artenvielfalt muss das Schnittgut nicht abgeführt werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 65, Abs 1 und 2

Antrag
Proposition
Richiesta
1 Als Beitrag für gesamtbetriebliche oder Produktionsformen
wird der Beitrag für die biologische Landwirtschaft ausgerichtet.
Der Beitrag wird auch für biologisch bewirtschaftete Flächen mit
Dauerkulturen innerhalb eines nicht biologisch bewirtschafteten
Betriebes ausgerichtet.
2 Als Beiträge für teilbetriebliche Produktionsformen werden
ausgerichtet:
a. der Beitrag für die extensive Produktion von Getreide,
Sonnenblumen, Eiweisserbsen, Ackerbohnen und Raps;
b. der Beitrag für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion.

Anhang 3

c. der Beitrag für ökologische Produktionsmethoden bei den
Spezialkulturen.
Kriterien für die Ausscheidung von Terrassen- und querterrassierten Lagen bei Obst- und Rebflächen
Die Terrassen- und querterrassierten Lagen sind nach folgenden
Kriterien auszuscheiden:
1. Die Reb- und Obstfläche muss mehrere Abstufungen (Terrassen) enthalten, die talseits - und bergseits Stützmauern oder
Böschungen aufweisen.
2. Der Abstand zwischen der tal- und der bergseitigen Stützmauer einer Abstufung darf im Durchschnitt nicht mehr als
30 50 Meter betragen.
3. Die Höhe der Stützmauern oder Böschungen talseits, gemessen ab gewachsenem Terrain bis zur Oberkante der Mauer,
muss mindestens einen Meter betragen. Einzelne Mauern
oder Böschungen mit einer Höhe von weniger als einem Meter werden berücksichtigt.
4. Die Stützmauern müssen aus gebräuchlichen Mauertypen
bestehen; als gebräuchlich gelten Mauern aus Natursteinen,
Mauerwerke aus verkleidetem oder strukturiertem Beton,
Böschungs- oder Kunststeinen, Betonfertigteilen und Blockmauern. Nicht als gebräuchlich gelten glattgegossene Betonmauern (konventionelle Betonmauern).
5. Die Terrassen- und die querterrassierten Lagen müssen min-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Beiträge für den biologischen Anbau im Obst- und Rebbau (biosektoriell) sollen immer noch möglich sein.
Die Vorgaben für die Spezialkulturen durch den Schweizer Obstverband, Vitiswiss und den Verband Schweizer Gemüseproduzenten verursacht wesentlichen Mehraufwand zu den normalen ÖLNVorschriften. Verschiedene biotechnische Pflanzenschutzmassnahmen werden in Spezialkulturen eingesetzt. Die Produzenten
verzichten auf synthetische Produkte und nehmen damit höhere
Kosten in Kauf. Der höhere Arbeitsaufwand und die höheren Kosten sind durch einen Produktionssystembeitrag zu kompensieren.

Definition von Querterrasse ähnlich wie Terrasse.
Ausdehnung auf Obstflächen in Terrassen- und Querterrassenlage.
50 Meter: So können einige seltene und breitere Terrassen von
grosser Schönheit berücksichtigt werden (z.B. Cotzette-Mauern im
Wallis).
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
2
destens 5000 m messen.
6. Die Reb- und Obstflächen in Terrassen- und querterrassierten Lagen müssen auf einem Übersichtsplan oder in einer
Karte eingezeichnet sein.

Anhang 4: Voraussetzungen für
Biodiversitätsförderflächen

18 (neu) Obstflächen mit natürlicher Naturvielfalt
Qualitätsstufe I

Ziff. 18 (neu)

1. Bodenbedeckung: Es wird keine Minimalbedeckung verlangt.
Dem Ursprung der Begrünung wird keine Beachtung geschenkt
(durch Saat, durch Pflanzung oder Spontanbegrünung). Zur Bestimmung der Artenvielfalt wird einzig das botanische Inventar
berücksichtigt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Vorschlag einer Definition der Obstfläche mit natürlicher Naturvielfalt.

2. Düngung: nur unter den Bäumen erlaubt. Eine organische
Substanzzufuhr kann bei ungenügendem Gehalt an organischer
Substanz in der Fahrgasse ausgebracht werden.
3. Mähen: ab April wechselndes Mähen jeder zweiten Fahrgasse
mit Zeitspanne von mindestens sechs Wochen zwischen zwei
Schnitten derselben Fläche. Alle Fahrgassen dürfen bei Anwendung einer bienengefährdenden Pflanzenschutzspritzung gemäht
werden sowie vor der Ernte. Bei querterrassierten Obstanlage
mit Böschung und flachen Fahrgasse ist es erlaubt, alle Böschungen oder alle flachen Fahrgassen zu mähen, mit Einhalten einer
Zeitspanne von 6 Wochen für den Schnitt der gleichen Fläche.
Das Mulchen ist zu gleichen Bedingungen wie das Mähen erlaubt. (wechselndes Mähen derselben Fläche und Zeitspanne von
6 Wochen)
4. Bodenbearbeitung jeder zweiten Fahrgasse jedes Jahr erlaubt.
5. Herbizid: Nur Kontaktherbizide unter den Bäumen und pflanzenweise bei Unkräuter die Probleme verursachen.
6. Pflanzenschutz gegen Krankheiten, Insekten und Milben: alle
Produkte oder Methoden die in der biologischen Produktion
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
erlaubt sind, sind zusätzlich zu den chemischen synthetischen
Produkten der Klasse N gegenüber den Raubmilden, den Bienen
und den Parasitoiden zugelassen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

7. Die „normale“ Bewirtschaftung der Kultur muss garantiert
werden (Baumpflege, Verwalten der Begleitflora, Pflanzenschutz, Ertrag).
8. Zonen der Fahrmanöver und private Zufahrten: natürliche
Vegetation. Das Mähen vor dem Pflanzenschutz und der Ernte
ist erlaubt.
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 1

Anhang 3 Traditionelle Bezeichnungen

Antrag
Proposition
Richiesta
Anhang 1
Reserve/Réserve/Riserva/Reserva
Wein mit kontrollierter Ursprungsbestimmung, dessen Richtlinien im kantonalen Kompetenzbereich liegen, nach kantonaler
Gesetzgebung, der frühestens nach einem Alterungsprozess
Reifungsprozess von 18 Monaten für Rotweine bzw. von 12 Monaten für Weissweine nach dem 1. Oktober des Erntejahres auf
den Markt gelangt.
Traditionelle Bezeichnungen sind:
Dôle (VS)
Dorin (VD)
Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais (VS)
Fendant (VS)
Goron (VS)
Johannisberg du Valais (VS)
Malvoisie du Valais (VS)
Nostrano (TI und Misox)
Salvagnin (VD)
Païen oder Heida (VS)
Petite Arvine (VS)
Vino prodotto di uva americana (TI et Mesolcina)
Plant Robert (VD)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bezug auf kantonale Gesetzgebung streichen.

In Übereinstimmung mit dem Entscheid des Parlamentes muss die
traditionelle Walliser Bezeichnung „Petite Arvine“ im Anhang 3
der Weinverordnung aufgenommen werden.
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GVE-Anpassungen / Adaption des UGB

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZBV fodert die Anpassung der Umrechnungsfaktoren des Tierbestands in Grossvieheinheiten. Im Falle einer Ablehnung des Antrags fordert der ZBV eine Begründung
durch das BLW.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang Faktoren für die Umrechnung des Tierbestandes in
Grossvieheinheiten
Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2.

Equiden

2.1

Equiden grösser als 148 cm Stockmass

0,7 GVE

2.2

Equiden grösser als 120 cm und bis
und mit 148 cm

0,5 GVE

2.3

Equiden bis und mit 120 cm

0,25 GVE

2.4

Säugende und trächtige Stuten (Fohlen
bei Fuss im Faktor eingerechnet)

GVE x 1,5

2.5

Equiden bis 30 Monate

GVE x 0,7

Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden verwendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD verwendet.
Auf die Differenzierung zwischen Pferd/Pony/Esel/Maultier soll
verzichtet werden. Eine Abstufung in mind. drei Grössenkategorien ist angezeigt. Wir beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5
GVE und 0,25 GVE. Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in
der Studie von Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensionspferdehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und Kleinpferden zugrunde gelegt. Bei den Abstufungen zwischen Jungtieren bis 30 Monate (Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen
Stuten (Faktor 1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche
Ansatz angewendet werden.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Haberthür Anita <anita.haberthuer@volkswirtschaftbeo.ch>
Donnerstag, 11. Juni 2015 08:33
_BLW-Schriftgutverwaltung
Huber Susanne; erich@erichv7thal.ch
0232a BV BE Oberland Berner Bauernverband, Kreiskommission Berner
Oberland_11.06.2015
2015-05-27AP_Rückmeldung_Herbstpaket_2015_BEBV_2015-05-12_d.docx;
Unterschiften Stellungnahme.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne senden wir Ihnen im Anhang die Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015 des Berner Bauernverband,
Kreiskommission Berner Oberland. Für Fragen steht Ihnen Susanne Huber gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Anita Haberthür
Erfahren Sie die aktuellsten News der Region, neusten Wirtschaftsmeldungen, Informationen zu Kultur und Bildung auf
http://www.berneroberland.ch

Anita Haberthür
Sachbearbeiterin
anita.haberthuer@volkswirtschaftbeo.ch
Geschäftsstelle
Jungfraustrasse 38
3800 Interlaken
Telefon 033 828 37 45
Fax 033 828 37 34
www.volkswirtschaftbeo.ch
info@volkswirtschaftbeo.ch
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Die vorgeschlagenen Anpassungen und Änderungen im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 betreffen insbesondere zwei wichtige Bereiche:
1.
2.

Die Anpassung der Berechnungsfaktoren für die Standardarbeitskräfte (SAK)
Die administrative Vereinfachung.

Die Kreiskommission Berner Oberland erachtet das System der SAK als nicht mehr Zeitgemäss. Die Arbeitsgruppe zum Thema hat es verpasst ernsthaft nach alternativen
zu diesem System zu suchen. Alle Anpassungen die nun vorgenommen werden machen das System nicht besser sondern lediglich komplizierter und aufwendiger. Gleich‐
zeitig von Administrativen Vereinfachungen zu sprechen ist gewissermassen zynisch. Das Kernanliegen in dieser Thematik ist nach wie vor ein Ersatz der SAK durch ande‐
re Systeme.
Wir anerkennen das die SAK derzeit für die verschiedenen Massnahmen der Agrarpolitik eine wichtige Rolle spielen. Es liegen keine Alternativen vor, die einen klaren
Mehrwert mit sich bringen würden. Daher ist die KK BEO der Auffassung, dass im Rahmen der aktuellen Politik an diesem System als beste der schlechten Lösungen fest‐
zuhalten ist, wobei einige Anpassungen daran vorzunehmen sind. Weiter ist wichtig, das System nicht komplizierter zu gestalten. Dies würde dem Ziel der administrativen
Vereinfachung zuwiderlaufen. Bei der Anpassung der Faktoren an den technischen Fortschritt ist zu beachten, dass sie der Realität und somit den mehrheitlich angewen‐
deten Tätigkeiten auf den Landwirtschaftsbetrieben unseres Landes entsprechen. Wir erkennen die Entwicklung im Technischen Bereich und die daraus abgeleiteten
Anpassungen. Wir weisen jedoch darauf hin das insbesondere bei Gebäuden und deren Infrastruktur auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht bei weitem nicht alle von
diesem Fortschritt profitiert haben. Die Senkung der Jahresarbeitszeit pro SAK von 2′800 auf 2′600 Stunden wird dem reellen Arbeitsaufwand einer Bauernfamilie meis‐
tens nicht gerecht, erleichtert aber die Anpassung des Systems und wird in diesem Sinne vom KK BEO befürwortet.

Die KK BEO begrüsst die vorgeschlagene Senkung auf 0,20 SAK –, sei dies im Rahmen der landwirtschaftlichen Begriffs‐
verordnung oder der Direktzahlungsverordnung.
Die KK BEO begrüsst die Einführung eines SAK‐Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten. Diese Tätigkeiten sind eine interessante Form der Innovation und entstehen
oft durch das Engagement der Bäuerinnen. Die KK BEO ist aber der Ansicht, dass das Mindestarbeitskaufkommen aus kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit von 0,8 auf 0,6
SAK zu senken ist, damit ein effektiver Nutzen entsteht. Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.‐ Franken Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispiels‐
weise wäre bei Agrotourismus‐Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.‐ Franken nötig, um einen SAK‐Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass der Mehrwert je nach
Art der landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark variiert. Einmal mehr sollte aber das System nicht verkompliziert werden. Die KK BEO beantragt, die Berechnung des Zu‐
schlags zu ändern und 0,03 SAK pro 3ʼ000.‐ Franken Rohleistung festzulegen. Dies umso mehr, da die KK BEO eine maximale Anrechenbarkeit von 0,4 SAK für landwirt‐
schafsnahe Tätigkeiten unterstützt.
Die KK BEO fordert, dass die Starthilfe an die Reduktion der SAK pro Betrieb angepasst wird, so dass diese durch die Anpassung der SAK‐Faktoren nicht tiefer ausfallen.
Diese Hilfe ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen. Es wäre falsch, diese zu kürzen.

Die vorgeschlagenen Massnahmen zur administrativen Vereinfachung sind ungenügend und die Mehrheit von ihnen reduziert nicht direkt den administrativen Aufwand
der Landwirtschaftsbetriebe. Sie zeigen zudem die absurde Komplexität der aktuellen Agrarpolitik auf. In Anhang 6 der Direktzahlungsverordnung wird beispielsweise
ausgeführt, dass „(…) brünstigen Tieren (...) während maximal zwei Tagen auf einem separaten Liegebereich fixiert werden können“. Diese Formulierung zeugt von Ent‐
mündigung und von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern. Die Verordnungen sollten der guten landwirtschaftlichen Praxis entsprechen, wie sie von
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Berufsleuten erwartet werden darf und sollten keiner solchen Präzisierung bedürfen.
Momentan handelt es sich bei den vorgeschlagenen Vereinfachungen eher um eine Alibiübung als um den tatsächlichen Willen, den administrativen Aufwand für die
Bauernfamilien zu reduzieren. Das BLW hat Anfang 2015 rund 70 Landwirtinnen und Landwirte zu Workshops eingeladen, damit diese Vorschläge für die administrative
Vereinfachung ausarbeiten. Die zahlreichen vorgeschlagenen Massnahmen müssen rasch umgesetzt werden; die Bauernfamilien können sich nicht bis 2017 gedulden.

Im Allgemeinen, insbesondere im Anhang der Direktzahlungsverordnung, müssen die Vorschriften drastisch vereinfacht werden. Folgende Grundsätze sind dabei zu be‐
folgen:
‐
‐
‐
‐

Die Vorschriften sind auf jene Punkte zu begrenzen, welche effektiv und objektiv kontrolliert werden können
Die Vorschriften sollen sich auf jene Fälle konzentrieren, welche effektive und gravierende Auswirkungen auf das Tierwohl und die Umwelt haben können.
Die Kontrollen sollen sich auf die Resultate und nicht auf die Prozesse konzentrieren.
Viele Praktiken sind Bestandteile der guten landwirtschaftlichen Praxis und müssen folglich nicht detailliert geregelt werden.

In diesem Sinne fordert die KK BEO, per 1. Januar 2016 folgende Massnahmen umzusetzen:
1.

Die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals aufheben.
Die Pflicht ein Auslaufjournal zu führen soll gestrichen werden Es müssen andere Lösungen für die Kontrolle eingeführt werden. Eine Möglichkeit besteht, dass
die Auslaufjournale nur in Fällen, in denen Zweifel bestehen, erforderlich sein sollen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 75 Voraussetzungen für RAUS‐Beiträge soll wie folgt angepasst werden:
4

Der Auslauf ist nach spätestens drei Tagen in einem Auslaufjournal einzutragen. Entsprechend der Organisation des Auslaufs ist er pro Gruppe von Tieren, de‐
nen gemeinsam Auslauf gewährt wurde, oder pro Einzeltier zu dokumentieren. Vereinfachungen bei der Journalführung und die Anforderungen an die Kontrolle
sind in Anhang 6 Buchstabe D festgelegt. Ist der dauernde Zugang zum Laufhof beziehungsweise zur Weide durch das Haltungssystem gewährleistet, so muss der
Auslauf nicht dokumentiert werden.
Der Anhang 6, Buchstabe D der DZV muss folglich ebenfalls angepasst werden.
2.

Die Datenaufzeichnungen müssen stark vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die
Sömmerungsgebiete gestrichen werden.
Die Aufzeichnung muss vereinfacht werden. Es ist nicht mehr notwendig, die Informationen über die Düngung zu erfassen, die Nährstoffbilanz ist ausreichend.
Die Auskünfte über Erntetermine, Erträge, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung sind in der guten landwirtschaftlichen Praxis integriert. Lediglich die Aufzeichnung
der Pflanzenschutzmittel‐Anwendungen sollen beibehalten werden.
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Der Anhang 1 der DZV betreffend den Aufzeichnungen soll wie folgt angepasst werden:
1 Aufzeichnungen
1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs machen. Die Aufzeichnungen müssen
die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen. Sie sind mindestens sechs vier Jahre aufzubewahren. Die folgenden Angaben müssen insbesondere
darin enthalten sein:

a) Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, übrige Flächen;
b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie Parzellenplan der Biodiversitätsförderflächen;
c) Düngung, Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt, Einsatzdatum und ‐menge), Erntedaten und ‐erträge sowie bei den Ackerkulturen zusätzlich Angaben über
Sorten, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung;
d) die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung der Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen;
e) weitere Aufzeichnungen, sofern diese zweckdienlich sind.
Der Bewirtschaftungsplan für die Bestimmungen betreffend der Sömmerung und dem Sömmerungsgebiet sollen nicht mehr obligatorisch sein. (Anhang 2 der
DZV)
3.

Suisse‐Bilanz vereinfachen und automatisieren, parallel dazu die Pflicht zur Durchführung von Bodenanalysen aufrechterhalten.
Die Nährstoffbilanz muss stark vereinfacht werden, insbesondere indem die Daten der TVD und jene von HODUFLU direkt verwendet werden können. Eine In‐
formatiklösung muss den Landwirtschaftsbetrieben gratis zur Verfügung gestellt werden. Der Anhang 1, Kapitel 2.1 der DZV muss, mit dem Ziel einer Vereinfa‐
chung, korrigiert werden.

4.

Anmeldefristen reduzieren und die Erfassungsperioden ausdehnen.
Die Anmeldefristen müssen vereinheitlicht werden. Im Gegenzug muss der zur Verfügung stehende Zeitraum für die Anmeldung erweitert werden, damit die Be‐
triebsleiter eine grössere Flexibilität haben.

5.

Qualitätssystem für die Milch: Kontrollen auf die Analyse der Milch beschränken, keine Kontrollen des Produktionsprozesses mehr.
Die Milchprüfungsverordnung (MiPV) muss angepasst werden. Die Kontrolle muss sich auf die Milchqualität beschränken. Die Einhaltung der Hygienevorschrif‐
ten, die Tiergesundheit usw. liegt in der Verantwortung des Betriebsleiters. Diese Vereinfachung erlaubt, die Kontrollen zu reduzieren und Doppelspurigkeiten
mit anderen Kontrollen zu vermeiden. Somit wird den Betriebsleitern mehr Verantwortung übergeben.
Milchprüfungsverordnung (MiPV) Artikel 2 und 14 sollen wie folgt angepasst werden:
Art. 2 Technische Vorschriften
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1

Das Eidgenössische Departement des Innern erlässt Vorschriften technischer Natur über die Hygiene bei der Milchproduktion, insbesondere über die Fütterung
und Tierhaltung, die Tiergesundheit, die Anforderungen an die Milch, die Milchgewinnung, die Milchbehandlung und ‐lagerung, die Reinigung und Desinfektion
sowie die Gebäude, Anlagen und Geräte.
2
Es berücksichtigt dabei die international anerkannten Richtlinien und Normen sowie die Anforderungen zur Erhaltung der Exportfähigkeit der Milch und der
Milchprodukte.

4. Abschnitt: Kontrolle der Tierhaltungen und der Tiere
Art. 14
1 Die Kantone sorgen dafür, dass die Tierhaltungen auf die Einhaltung der Hygienevorschriften und den Gesundheitszustand der Tiere kontrolliert werden. Das
BLV erlässt technische Weisungen über die Durchführung der Kontrollen.
2 Milchtiere müssen kontrolliert werden; es muss überprüft werden, ob:
a. die Gesundheitsanforderungen im Hinblick auf die Milchproduktion erfüllt sind;
b. die Vorschriften über die Arzneimittel eingehalten sind.
3 Liegt ein Verdacht vor, dass ein Tier den Gesundheits‐ oder Arzneimittelanforderungen nicht entspricht, so muss es tierärztlich untersucht werden.

6.

Schnittzeitpunkt für Biodiversitätsförderflächen aufheben.
Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Sie liegen in der Verantwortung der Betriebsleiter. Dafür sollen Empfeh‐
lungen für die Bewirtschaftung der Biodiversitätsförderflächen formuliert werden. Die Kontrolle soll auf der vorhandenen Qualität basieren. Gegebenenfalls
kann ein weitergehendes Programm erforderlich sein, in Fällen wo die Qualität nicht erreicht werden kann.
Der Anhang 4 (Voraussetzungen für Biodiversitätsförderflächen) der DZV soll wie folgt angepasst werden:
1.1.1 Die Flächen müssen jährlich mindestens einmal gemäht werden. Der erste Schnitt darf frühestens vorgenommen werden:
a. im Talgebiet: am 15. Juni;
b. in den Bergzonen I und II: am 1. Juli;
c. in den Bergzonen III und IV: am 15. Juli.
1.1.2 Der Kanton kann publiziert in Absprache mit der Fachstelle für Naturschutz Empfehlungen in Gebieten der Alpensüdseite mit einer besonders frühen Vege‐
tationsentwicklung den Schnittzeitpunkt um höchstens zwei Wochen vorverlegen.

7.

Kontrollen von Jauchegruben vereinfachen.
Einige Kantone führen einfache, pragmatische Jauchegrubenkontrollen durch (beispielsweise der Kanton Zug). Diese Vereinfachung soll flächendeckend einge‐
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führt werden.

8.

Führung der Inventarliste für Tierarzneimittel aufheben, aber das Behandlungsjournal aufrechterhalten.
Die Inventarliste für Tierarzneimittel, sowie das Behandlungsjournal erzeugen einen grossen administrativen Aufwand. Nur das Behandlungsjournal, welches
sich auf die Tiergesundheit konzentriert, soll beibehalten werden.

9.

Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, vereinfachen und breiter zugänglich machen.
Das Ziel muss sein, dass der Landwirtschaftsbetrieb alle Daten nur einmal erfassen muss. In diesem Sinne sollen die Daten und Informationen, welche für die öf‐
fentlich‐rechtlichen und die privat‐rechtlichen Kontrollen nötig sind, gegenüber akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausgetauscht wer‐
den können.

Ausserdem sind folgende Massnahmen in den kommenden Jahren umzusetzen:
1.
2.
3.
4.
5.

Die Pflicht zur Koordination aller Kontrollen, sei dies bezüglich der öffentlich‐ oder privatrechtlichen Anforderungen. Ziel ist es, pro Jahr höchstens eine Kontrolle
durchzuführen. Eine einheitliche Festlegung der Kontrollpunkte ist zentral.
Die Umsetzung einer zentralen Datenerfassung, mit welcher eine einmalige Erfassung der Betriebsdaten möglich ist.
In Standardfällen sind die Verträge zur ökologischen Vernetzung und Landschaftsqualität automatisch zu erneuern, ohne die Anforderungen zu erhöhen und oh‐
ne Änderung der Beiträge während der Vertragsdauer.
Die Anforderungen sollen im Allgemeinen für alle Kantone vereinheitlicht werden.
Grundsätzlich sollen die Kontrollen risikobasiert durchgeführt werden sowie vermehrt auf dem Grundsatz ziel‐ statt massnahmeorientiert basieren.

6. Nur noch alle zwei Jahre eine Verordnungsrevision
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann von der KK BEO unterstützt werden. Es müssen hingegen
Korrekturen vorgenommen werden. Grundsätzlich siehe Kommentar zu Beginn des Dokumentes
Durch Entscheid des Bundesgerichts wurde bestätigt, dass landwirtschaftliche Gewerbe als juristische Person umstrukturiert werden können. Dieser Entscheid ist sachlich
richtig, da auch Landwirte die Möglichkeit erhalten sollen, ihre Betriebe als juristische Person zu organisieren. Den Anliegen des BGBB muss nun durch die Präzisierung der
Verordnung Rechnung getragen werden. Insbesondere soll sichergestellt werden, dass landwirtschaftliche Gewerbe innerhalb einer Juristischen Person auch dann dem
Geltungsbereich des BGBB unterstellt sind, wenn sich auf Seiten der Aktiven zeigt, dass der Wert des Gewerbes den anderen Vermögenswerten unterliegt. Die Unterstel‐
lung unter den Geltungsbereich des BGBB ist auch für die künftige Betriebsnachfolge innerhalb der Familie, im Todes‐ oder Scheidungsfalle von grosser Bedeutung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 2

Ergänzend zu Absatz 1 sind folgende Zuschläge und Faktoren zu
berücksichtigen:

Der Faktor für Milchkühe auf Sömmerungsbetrieben ist zu tief
angesetzt.

a.
b.

Ergänzung zu Art. 2a Abs. 1: Gemäss Art. 3 Abs. 3 LBV werden für
die Zuschläge (Hanglage, Bio, Hochstamm‐Feldobstbäume) nur die
beitragsberechtigten Flächen und Bäume herangezogen. So sind
Bäume erst ab 20 Bäumen pro Betrieb beitragsberechtigt, der
Zuschlag darf somit auch erst ab 20 Bäumen vorgenommen wer‐
den. Für die Beurteilung im Bodenrecht ist es nicht nachvollzieh‐
bar, weshalb die ersten 20 Bäume nicht angerechnet werden
dürfen.

Milchkühe auf Sömmerungsbetrieb 0,018 SAK/Normalstoss
andere Nutztiere auf Sömmerungsbetrieb 0,011
SAK/Normalstoss
c. Kartoffeln 0,039 SAK/ha
d. Beeren, Heil‐ und Gewürzpflanzen 0,323 SAK/ha
e. Rebbau mit eigener Kelterei 0,323 SAK/ha
f. Gewächshaus mit festen Fundamenten 0,969 SAK/ha
g. Hochtunnel oder Treibbeet 0,485 SAK/ha
h. Pilzproduktion in Hochtunnel oder Gebäuden 0,065 SAK/Are
i. Champignonproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
j. Brüsselerproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
k. Sprossenproduktion in Gebäuden 1,077 SAK/Are
l. produzierender Gartenbau: Gewächshaus mit festen Fun‐
damenten oder Hochtunnel für Pflanzen in Behältern 2,585
SAK/ha
m. Christbaumkulturen 0,048 SAK/ha
n. betriebseigener Wald 0,013 SAK/ha

Art. 2a Abs. 2:
Frage: Welche Fläche wird bei Produktionen in Gebäuden, bei
denen die Pflanzen in Etagen gestapelt sind (z. B. Brüsseler), ge‐
nommen? Grundfläche des Gebäudes oder Fläche aller Etagen?
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Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstprodu‐
zierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbe‐
trieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro
3000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in der
Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.

Die Messung anhand der Rohleistung bedeutet eine Vereinfa‐
chung gegenüber der aktuellen Praxis mit der effektiven Stunden‐
aufzeichnung.

Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.‐ Franken
Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise wäre bei Agro‐
tourismus‐Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.‐ Franken
nötig, um einen SAK‐Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass
der Mehrwert je nach Art der landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark
variiert. Einmal mehr sollte aber das System nicht verkompliziert
werden. Die KK BEO beantragt, die Berechnung des Zuschlags zu
ändern und 0,03 SAK pro 3ʼ000.‐ Franken Rohleistung festzulegen.

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der Land‐
wirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird
ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 3000 Franken Rohleistung ge‐
währt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausgewie‐
sen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft interessante
Innovationen und in zahlreichen Fällen ein Engagement der Bäue‐
rin dar. Infolgedessen sollen sie unterstützt werden.
Genauso weissen die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten eine gros‐
se Heterogenität auf, sei es beispielsweise von Agrotourimus bis
hin zur Biogasproduktion, mit sehr unterschiedlicher Wertschöp‐
fung, weshalb der Zusatz von 0.03 SAK pro 10‘000 Rohleistung
ungenügend ist.
Die KK BEO schlägt ein Verhältnis von 0.03 SAK pro 3‘000 Franken
Rohleistung vor, zumal der maximale Zuschlag auf 0.4 SAK festge‐
legt ist.
Die KK BEO will das System mit der Einführung verschiedener
Tätigkeitskategorien jedoch nicht verkomplizieren.
In der Umschreibung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, in den
Erläuterungen zu Art. 2a Abs. 4bis gibt es eine doppelte Vernei‐
nung (nicht betriebsfremd = betriebseigen). Aufbereitung, Lage‐
rung und Verkauf von überwiegend betriebseigenen (oder wie im
Text negativ ausgedrückt: nicht überwiegend betriebsfremden
Produkten) gilt als landwirtschaftliche Produktion und ist zonen‐
konform. Die KK BEO fordert, dass das „nicht“ in den Erläuterun‐
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gen zu streichen ist.
Weiter ist Vorsicht geboten, bei der Umschreibung der landwirt‐
schaftsnahen Tätigkeiten. z. B. bei Pferden ist Pensionspferdehal‐
tung zonenkonform, agrotouristische Angebote sind jedoch nicht‐
landwirtschaftlich. Die zonenkonforme Pensionspferdehaltung
darf nicht als landwirtschaftsnah bezeichnet werden, diese gehört
zur Kernlandwirtschaft.
Seidenraupenproduktion: Es ist nicht klar, weshalb diese Produk‐
tion aufgrund ihrer eher geringen Bedeutung hier aufgeführt wird,
die Aquakulturen hingegen nicht.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der Be‐
trieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse
von mindestens 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche Pro‐
duktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK ist hingegen zu hoch
angesetzt und muss auf 0.6 SAK gesenkt werden, zumal die 0.6
SAK der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirt‐
schaftliches Gewerbe nach kantonalem Recht nach Art. 5 VBB
entspricht
Zudem kann der Betrieb mit dem maximalen Zuschlag von 0.4 SAK
somit die Grenze von 1 SAK erreichen. (0.6 SAK + 0.4 SAK)
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Ziel, die administrativen Prozesse zu vereinfachen, sind ungenügend und sehr oft ohne Effekt auf Stufe des landwirtschaftlichen
Betriebs. Die KK BEO fordert, dass effektive Massnahmen, welche auf den Vorschlägen der im Projekt „Administrative Vereinfachung“ mitwirkenden Landwirtinnen und
Landwirte basieren, auf dem 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden. (Vorschläge in der Einführung der Stellungnahme beachten.)
Die Direktzahlungsverordnung umfasst mit seinem Anhang über 100 Seiten. Dies stellt die übertriebe Detailgenauigkeit dar und entzieht den Betriebsleiterinnen und Be‐
triebsleiter ihre Verantwortung. Das BLW soll berücksichtigen, dass einige Massnahmen Bestandteil der guten landwirtschaftlichen Praxis sind, wie sie von Berufsleuten
erwartet werden darf und keiner solchen Präzisierung bedürfen sollten.

Bezüglich der Frage über die obligatorischen Bodenanalysen im Zusammenhang mit dem ökologischen Leistungsnachweis ist die KK BEO der Ansicht, dass, in Anbetracht
der Wichtigkeit des Bodens in der Landwirtschaft, das Obligatorium beibehalten werden muss. Hingegen braucht es eine starke Vereinfachung der Suisse‐Bilanz.
Die Branchenregelung zur Kalbfleischfarbe hat eine Alterslimite für Schlachtkälber von 160 Tagen eingeführt. Diese Branchenregelung hat aber nie die Absicht verfolgt das
RAUS Programm für Kälber oder Jungvieh zu verschärfen. Daher ist die bestehende Übergangsbestimmung gemäss Art. 115a, Abs. 1, Bst. b unbefristet zu verlängern oder
es ist für Aufzuchtkälber eine neue Kategorie „über 120 Tage alt“ einzuführen.
Es ist nicht einzusehen, weshalb die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen nicht auch anlässlich der Kontrollen zurückgezogen (abgemeldet) werden kann
(Art. 100, Abs. 4). Die Teilnahme soll auch anlässlich von Kontrollen ohne das Auslösen von Sanktionen abgemeldet werden können.
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Art. 3 Abs. 4

Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und Bewirt‐
schafterinnen ist der 31. Januar des Beitragsjahres

Bei Betriebsübergaben nach dem Stichtag im Frühling, werden
die vorhergehenden Bewirtschafter die Direktzahlungen erhal‐
ten, obwohl sie den Betrieb während der Vegetationsperiode
nicht bewirtschaftet haben.
Für die Landwirte sind allfällige Nachmeldungen und Nacherfas‐
sungen nicht aufwändig. Wenn damit der Aufwand bei den Kan‐
tonen verringert werden soll, darf das keine Begründung für
eine unverständliche Lösung sein. Zudem müssen weiterhin
Flächenänderungen nachgemeldet werden (Art. 100 Abs. 2
DZV).

Art. 4 Abs. 5

Der Erbe, die Erbin oder die Erbengemeinschaft ist während höchs‐
tens drei Jahren nach dem Tod des bisherigen beitragsberechtigten
Bewirtschafters oder der bisherigen beitragsberechtigten Bewirt‐

Die KK BEO unterstützt diese Anpassung.
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schafterin von den Anforderungen nach Absatz 1 ausgenommen.
Art. 4 Abs. 6

Ein Mitglied der Erbengemeinschaft muss den zivilrechtlichen
Wohnsitz in der Schweiz haben und am 1. Januar des Beitragsjahres
das 65. Altersjahr noch nicht vollendet haben. Die Erbengemein‐
schaft meldet diese Person der verantwortlichen Behörde nach
Artikel 98 Absatz 2.

Die KK BEO ist mit der Änderung einverstanden, allerdings muss
den Erbengemeinschaften ein gewisser zeitlicher Spielraum für
die Bestimmung des verantwortlichen Mitgliedes zugestanden
werden.

Art. 5 Mindestarbeits‐
aufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf von mindestens 0.20 SAK besteht.

Diese Senkung ist zwingend zum Erhalt Betriebe in den Touris‐
musregionen

Art. 14 Abs. 2 und Abs. 3

Als Biodiversitätsförderflächen anrechenbar sind Flächen nach Arti‐
kel 55 Absatz 1 Buchstaben a–k, n und p und nach Anhang 1 Ziffer 3
sowie Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis, wenn diese Flächen und
Bäume:

Kein Kommentar

3 Pro Baum nach Absatz 2 wird eine Are angerechnet. Pro Bewirt‐
schaftungsparzelle können höchstens 100 Bäume pro Hektare ange‐
rechnet werden. Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an
Biodiversitätsförderflächen darf durch die Anrechnung von Bäumen
erfüllt werden.
Art. 16 Abs. 2

2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen
jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen.
Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine
Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler
Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzuhalten.

Die Summe der allgemeinen Direktzahlungen wird verringert,
die Produktionsbedingungen müssen ebenfalls gelockert wer‐
den. Eine Fruchtfolge mit drei Kulturen ist überdies agronomisch
nachhaltig und gerechtfertigt.

Art 35 Abs. 7

Zu keinen Beiträgen berechtigen Flächen, die mit Baumschulen,
Forstpflanzen, Christbäumen, Zierpflanzen, Hanf oder Gewächshäu‐
sern mit festem Fundament belegt sind. Ausgenommen sind Flä‐
chen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet
werden; diese berechtigen zum Basisbeitrag der Versorgungssicher‐
heitsbeiträge (Art. 50) sowie zum Produktionserschwernisbeitrag
(Art. 52).

Änderung wird unterstützt.

Art. 37 Abs. 4

Aufgehoben

Damit entfallen Korrekturen, wenn die Tierbestände deutlich
verändert werden (z. B. Aufgabe Tierhaltung nach Hofübernah‐
me)

Geregelte Fruchtfolge
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Ist es richtig, dass noch tierbezogene Beiträge ausgerichtet wer‐
den, auch wenn keine Tiere mehr gehalten werden?
Wie wird gewährleistet, dass Art. 72 Abs. 2 DZV erfüllt werden
kann (Auszahlung Tierwohlbeiträge, wenn die neue Tierkatego‐
rie am 1. Januar noch nicht vorhanden ist)?

Art. 50 Abs. 2

Für Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderfläche nach Artikel
55 Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet werden, und
für Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen
beweidet werden, wird ein reduzierter Basisbeitrag ausgerichtet.

Art. 55 Abs. 1 Einleitungssatz
und Bst. l und m

Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende Biodiversi‐
tätsförderflächen gewährt:

Änderung wird unterstützt.

l. Aufgehoben;
m. Aufgehoben;
Art. 55 Abs. Abs. 1bis

Biodiversitätsbeiträge werden pro Baum für folgende Bäume ge‐
währt:
a.
b.

Hochstamm‐Feldobstbäume;
einheimische standortgerechte Einzelbäume und Alleen.

Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für
Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden je auf die
Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art. 35 be‐
grenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5‐7 werden nicht berücksichtigt.

Art. 55 Abs. 7

Befinden sich auf einer Fläche nach Absatz 1 Buchstabe a Bäume, die
gedüngt werden, so wird die für den Beitrag massgebende Fläche
um eine Are pro gedüngten Baum reduziert.

Art. 56 Abs. 1

Für Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben
a–k und q und für Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a
werden Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet.

Art. 56 Abs. 2

Werden weitergehende Anforderungen an die Biodiversität erfüllt,
so werden für Flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–f, n
und o sowie für Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a
Beiträge der Qualitätsstufe II ausgerichtet.
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Art. 56 Abs. 3

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III wird von der KK BEO
befürwortet.

Art. 57 Verpflichtungsdauer des
Bewirtschafters oder der Be‐
wirtschafterin, Absatz 1

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflichtet, die
Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 während fol‐
gender Dauer entsprechend zu bewirtschaften:
a.
b.
c.
d.

Art. 57, Absatz 1bis

Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge: während min‐
destens 100 Tagen;
Rotationsbrachen: während mindestens eines Jahres;
Buntbrachen, Ackerschonstreifen und Saum auf Ackerland:
während mindestens zwei Jahren;
alle anderen Flächen: während mindestens acht Jahren.

Er oder sie ist verpflichtet, Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis wäh‐
rend folgender Dauer entsprechend zu bewirtschaften:
a.

b.

Hochstamm‐Feldobstbäume der Qualitätsstufe I und einheimi‐
sche standortgerechte Einzelbäume und Alleen: während min‐
destens eines Jahres;
Hochstamm‐Feldobstbäume der Qualitätsstufe II: während
mindestens acht Jahren.

Art. 57, Absatz 2

Die Kantone können für einen Bewirtschafter oder eine Bewirtschaf‐
terin eine verkürzte Mindestdauer bewilligen, wenn er oder sie an
einem andern Ort die gleiche Fläche oder die gleiche Anzahl Bäume
anlegt und damit die Biodiversität (besser) gefördert oder der Res‐
sourcenschutz verbessert wird.

Art. 58 Abs. 5

Das Schnittgut von Biodiversitätsförderflächen ist abzuführen, mit
Ausnahme von Schnittgut auf Säumen auf Ackerland, Bunt‐ und
Rotationsbrachen sowie Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt.

Art. 58 Abs. 6

Ast‐ und Streuehaufen dürfen angelegt werden, wenn es aus Grün‐
den des Naturschutzes oder im Rahmen von Vernetzungsprojekten
geboten ist.

Art. 58 Abs. 7

Das Mulchen und der Einsatz von Steinbrechmaschinen sind nicht
zulässig. Das Mulchen ist zulässig auf Säumen auf Ackerland, Bunt‐
und Rotationsbrachen sowie Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt
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sowie auf den Baumscheiben von auf Biodiversitätsförderflächen
stehenden Bäumen.
Art. 58 Abs. 8

Bei Ansaaten dürfen nur Saatmischungen verwendet werden, die
vom BLW für die jeweilige Biodiversitätsförderfläche bewilligt sind.
Bei Wiesen, Weiden und Streueflächen sind lokale Heugras‐ oder
Heudruschsaaten von langjährig bestehendem Dauergrünland den
standardisierten Saatgutmischungen vorzuziehen.

Art. 58 Abs. 9

Für Flächen, für die nach dem NHG eine schriftliche Nutzungs‐ und
Schutzvereinbarung mit der kantonalen Fachstelle besteht, können
Nutzungsauflagen festgelegt werden, welche die Bestimmungen
nach den Absätzen 2–8 und nach Anhang 4 ersetzen.

Art. 58 Abs. 10

Zur mechanischen Bekämpfung von Problempflanzen kann der Kan‐
ton Ausnahmen von den Bewirtschaftungsvorgaben zu Schnittzeit‐
punkt und Schnitthäufigkeit bewilligen.

Art. 59 Abs. 1

Der Beitrag der Qualitätsstufe II wird ausgerichtet, wenn die Flächen
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–f, n und o sowie die Bäume
nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a botanische Qualität oder für
die Biodiversität förderliche Strukturen aufweisen und die Anforde‐
rungen an die Qualitätsstufe I nach Artikel 58 und nach Anhang 4
erfüllt sind.

Art. 59 Abs. 6

Werden Beiträge der Qualitätsstufe II ausgerichtet, so werden mit
Ausnahme der Flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben n und o
auf derselben Fläche beziehungsweise für denselben Baum auch die
Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet.

Art. 60

Aufgehoben

Art. 61 Abs. 1

Der Bund unterstützt Projekte der Kantone zur Förderung der Ver‐
netzung und der angepassten Bewirtschaftung von Biodiversitäts‐
förderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–k, n und p
sowie Bäumen nach Artikel 55 Absatz 1bis.

Art. 62 Voraussetzungen und
Auflagen, Abs. 1

Der Vernetzungsbeitrag wird gewährt, wenn die Flächen und Bäu‐
me:
a.

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III

die Anforderungen an die Qualitätsstufe I nach Artikel 58 und
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Anhang 4 erfüllen;
den Anforderungen des Kantons an die Vernetzung entspre‐
chen;
nach den Vorgaben eines vom Kanton genehmigten regionalen
Vernetzungsprojekts angelegt und bewirtschaftet werden.

Art. 62, Abs. 2

Die Anforderungen des Kantons an die Vernetzung müssen den
Mindestanforderungen nach Anhang 4 Buchstabe B entsprechen. Sie
müssen vom BLW nach Anhörung des BAFU genehmigt werden.

Art. 69 Abs. 2 Bst. b

Aufgehoben

Im Rahmen der AP 14–17 wurde die Kategorie «Getreide für die
Saatgutproduktion» eingeführt, um den Produzenten eine
gleichzeitige Produktion von IP‐Suisse Brotweizen (= Extenso)
und Intenso „Saatgut‐Brotweizen“ zu ermöglichen. IP‐Suisse hat
sich entschieden, Brotweizen bei Saatgutproduzenten nicht zu
akzeptieren, da die Handhabung von separaten Warenflüssen
nicht gewährt werden konnte.

Art. 71 Abs. 1

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehalte‐
nen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37 Absätze 1‐4 zu
mindestens 90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter
nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresration zu
folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder getrockne‐
tem Wiesen‐ , und Weidefutter und Ganzpflanzenmais; nach Anhang
5 Ziffer 1 bestehen:1

Ganzpflanzenmais muss in das Grundfutter integriert werden
können. Es ist vorteilhafter, das auf dem Betrieb produzierte
Futter zu nutzten als beispielsweise getrocknete Luzerne zu
importieren. Die Maisflächen sind jedoch nicht beitragsberech‐
tigt.

a.
b.
Art. 71, Abs. 2

Art. 73, Bst. a.

im Talgebiet: 75 Prozent der TS;
im Berggebiet: 85 Prozent der TS.

2 Grundfutter aus Zwischenkulturen ist in der Ration zu maximal 25
Dezitonnen TS pro Hektare und Nutzung als Wiesenfutter anrechen‐
bar.

Streichen

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wurde
privatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für die Kalb‐
fleischgewinnung von 160 Tagen eingeführt. Es bestand nie die
Absicht mit dieser Branchenvereinbarung die Anforderungen an
das RAUS Programm zu erhöhen / verschärfen.

Das Programm ist administrativ zu vereinfachen.

Daher ist die Anbindehaltung von Aufzuchtkälbern im RAUS‐
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6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,
8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;

Programm weiterhin ab 120 Tagen zu gestatten.

Art.78 Abs.3

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren
ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für
die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Bei‐
tragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz» gemäss Anhang 1,
Ziff. 2.1.1.

Die KK BEO fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der
Einsatz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht
durch eine Einschränkung in der Suisse‐Bilanz bestraft wird.
Durch diese Streichung werden diese Verfahren attraktiver und
werden von den Landwirtinnen und Landwirten vermehrt umge‐
setzt werden, was das Hauptziel sein sollte.

Art. 79 Abs. 2 Bst. c

Als schonende Bodenbearbeitung gelten die:

Aufhebung der Begrenzung der Mulchsaat auf 10 cm ist in Ord‐
nung. Diese Massnahme vereinfacht die staatliche Kontrolle, hat
jedoch keine administrative Vereinfachung für landwirtschaftli‐
che Betriebe zur Folge.

c. Mulchsaat, wenn eine pfluglose Bearbeitung des Bodens erfolgt.

Entweder ist die bestehende Übergangsbestimmung in art.
115a, Abs. 1, Bst. b unbestimmt zu verlängern oder es ist eine
Kategorie „Aufzuchttiere über 120“ Tage einzuführen.

Art. 94 Abs. 4

Keine Kürzung erfolgt bei Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen
nach Artikel 4 Absätze 5 und 6.

Art. 100 Abs. 2

Beitragsrelevante Veränderungen der Flächen, der Anzahl Bäume
und der Hauptkulturen sind bis zum 1. 31. Mai zu melden.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind mit Sicherheit alle angebauten
Kulturen wie beispielsweise Mais bekannt.

Art. 100 Abs. 4

Abmeldungen von Direktzahlungsarten und –programmen können
vorgenommen werden:

Die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen soll
auch anlässlich von Kontrollen ohne Auslösen von Sanktionen
abgemeldet werden können.

a.
b.

bei angekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der An‐
kündigung einer Kontrolle;
bei unangekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der
Ankündigung einer Kontrolle

Art. 104 Abs. 6

Er erstellt jährlich nach Vorgabe des BLW einen Bericht über seine
Überwachungstätigkeit nach Absatz 5.

Art. 105 Abs. 2

Aufgehoben

Diese Aufhebung ist in Ordnung, sie bringt nur eine administra‐
tive Vereinfachung für die öffentliche Verwaltung, jedoch nicht
für die landwirtschaftlichen Betriebe

Art. 115a, Abs. 1, Bst. b

Diese Übergangsbestimmung ist entweder nicht mehr zu befristen
oder in Art. 73 ist eine zusätzliche Kategorie Aufzuchttiere über 120

Siehe Bemerkung zu Art. 73
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Tage einzuführen.
Art. 115b Übergangsbestim‐
mung zur Änderung vom …

Für die Berechnung der Linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6
und der Import/Export‐Bilanz gemäss Zusatzmodul 7 der Suisse‐
Bilanz kann der Kanton für die Jahre 2015 und 2016 in Abweichung
zu den Vorgaben der Wegleitung Suisse‐Bilanz, Auflage 1.122 die
Referenzperiode selbst festlegen. Für die Mastpoulets ist die Be‐
rechnungsperiode das Kalenderjahr.

Diese Flexibilisierung der Berechnungsperiode ist in Ordnung. Es
braucht jedoch generell eine Vereinfachung der Nährstoffbilan‐
zen.

Art. 118 Abs. 2

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung. Wichtig
ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III
gesprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge umver‐
teilt werden.

Anhang 1 Ziff. 2.1.1

Mittels der Nährstoffbilanz ist zu zeigen, dass keine überschüssiger
Stickstoff oder Phosphor verwendet wird. Für die Bilanzierung gilt
die Methode Suisse‐Bilanz nach der Suisse‐Bilanz, Auflage 1.13 des
BLW und der Schweizerischen Vereinigung für die Entwicklung der
Landwirtschaft und des ländlichen Raums (AGRIDEA). Das BLW ist
für die Zulassung der Software‐Programme zur Berechnung der
Nährstoffbilanz zuständig.

Die Nährstoffbilanz muss vereinfacht werden und die dazu not‐
wendige Software muss gratis zur Verfügung gestellt werden.

Ökologischer Leistungsnach‐
weis

Anhang 1 Ziff. 6.2.4 Bst.c Insek‐
tizide

Getreidehähn‐
chen bei Getreide

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Diflubenzuron, Te‐
flubenzuron und
Spinosad

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Kartoffelkäfer bei

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Teflubenzuron, Nova‐
luron, Azadirachtin
und Spinosad oder
auf der Basis von
Bacillus thuringiensis

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐

Kartoffeln

Blattläuse bei
Speisekartoffeln,
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Eiweisserbsen,
Ackerbohnen,
Tabak, Rüben
(Futter‐ und Zu‐
ckerrüben) und
Sonnenblumen

Pirimicarb, Pymetro‐
zin und Flonicamid

zenschutzmittel

Maiszünsler bei
Körnermais

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Trichogramme spp.

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Ziff. 6.3.4

Gegen Maiszünsler bei Körnermais können Sonderbewilligungen nur
bis zum 31. Dezember 2017 erteilt werden

Anhang 4 Ziff. 12.1.8

Aufgehoben

Die KK BEO unterstützt die Verlängerung der Frist für die Ertei‐
lung einer Sonderbewilligung.

Voraussetzungen für Biodiversi‐
tätsförderflächen
Anhang 4 Ziff. 12.2 (Qualitäts‐
stufe II )

12.2.1 Für die Biodiversität förderliche Strukturen nach Art. 59 müs‐
sen regelmässig vorkommen.
12.2.2 Die Fläche mit Hochstamm‐Feldobstbäumen muss mindes‐
tens 20 Aren betragen und mindestens 10 Hochstamm‐
Feldobstbäume enthalten.
12.2.3 Die Dichte muss mindestens 30 Hochstamm‐Feldobstbäume
pro Hektare betragen.
12.2.4. Die Dichte darf maximal folgende Anzahl Bäume pro Hektare
betragen:
a. 120 Kernobst‐ und Steinobstbäume, ohne Kirschbäume;
b. 100 Kirsch‐, Nuss‐ und Kastanienbäume.
12.2.5 Die Distanz zwischen den einzelnen Bäumen darf maximal 30
m betragen.
12.2.6 Es sind fachgerechte Baumschnitte durchzuführen.
12.2.7 Die Anzahl Bäume muss während der Verpflichtungsdauer
mindestens konstant bleiben.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

12.2.8 Mindestens ein Drittel der Bäume muss einen Kronendurch‐
messer von mehr als 3 m aufweisen.
12.2.9 Die Fläche mit Hochstamm‐Feldobstbäumen muss in einer
Distanz von maximal 50 m mit einer weiteren Biodiversitätsförder‐
fläche (Zurechnungsfläche) örtlich kombiniert sein. Wenn nicht an‐
ders mit der kantonalen Fachstelle für Naturschutz vereinbart, gel‐
ten als Zurechnungsflächen:
– extensiv genutzte Wiesen;
– wenig intensiv genutzte Wiesen der Qualitätsstufe II;
– Streueflächen;
– extensiv genutzte Weiden und Waldweiden der Qualitätsstufe II;
– Buntbrachen;
– Rotationsbrachen;
– Saum auf Ackerland;
– Hecken, Feld‐ und Ufergehölze.
12.2.10 Die Zurechnungsfläche muss folgende Grösse haben:
Anzahl Bäume

Grösse der Zurechnungsfläche nach Ziffer
12.2.9

0 – 200

0,5 Aren pro Baum

über 200

0,5 Aren pro Baum vom 1. bis zum 200. Baum
und 0,25 Aren pro Baum ab dem 201. Baum

12.2.11 Die Kriterien der Qualitätsstufe II können überbetrieblich
erfüllt werden. Die Kantone regeln das Verfahren.
Anhang 5 Ziff. 1.1. Bst. c

Zum Grundfutter zählen:

Spezifische Anforderungen des
Programms zur graslandbasier‐
ten Milch‐ und Fleischprodukti‐
on (GMF)

c. für Rindviehmast: Mischung aus Spindel und Körnern des Mais‐
kolbens/Maiskolbenschrot/Maiskolbensilage (Corn‐Cob‐Mix); bei
den übrigen Tierkategorien gilt Corn‐Cob‐Mix als Kraftfutter
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Anhang 5 Ziff. 1.4

Liegt bei einem Futtermittel der Anteil an Grundfutter über 20 Pro‐
zent, so kann der Anteil Grundfutter in der Grundfutterbilanz einge‐
rechnet werden.

Anhang 5 Ziff. 3.1

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss anhand einer
Futterbilanz jährlich nachweisen, dass die Anforderungen auf dem
Betrieb erfüllt sind. Für die Bilanzierung gilt die Methode „GMF‐
Futterbilanz“ des BLW. Diese richtet sich nach der Methode Suisse‐
Bilanz, Auflage 1.13. Das BLW ist für die Zulassung der Software‐
Programme zur Berechnung der Futterbilanz zuständig.

Es sollen keine auf die Landwirte übertragbaren Kosten für die
Zulassung entstehen.

Anhang 5 Ziff. 3.3

Die TS‐Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3 der Weglei‐
tung zur «Suisse‐Bilanz» gelten als Maximalwerte für die Futterbi‐
lanz. Werden höhere Erträge geltend gemacht, so sind diese mit
einer Ertragsschätzung nachzuweisen.

Diese Änderung wird von der KK BEO befürwortet und bringt
eine personelle Entlastung und eine administrative Vereinfa‐
chung für die öffentliche Verwaltung in Futterbauregionen.

Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst. d und i

Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 sind in den
folgenden Situationen zulässig:

Für die Landwirte steht die Sicherung des Tierwohls an erster
Stelle. Gefährdete, brünstige Tiere werden in der Praxis auch
ohne Best. i in der Verordnung separat fixiert, zur Vermeidung
von Verletzungen. Diese Formulierung zeugt von Entmündigung
und von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern.
Die Verordnungen sollten der guten landwirtschaftlichen Praxis
entsprechen, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf
und sollten keiner solchen Präzisierung bedürfen.

Spezifische Anforderungen des
BTS‐Programms betreffend die
einzelnen Tierkategorien sowie
betreffend die Dokumentation
und die Kontrolle

Anhang 6 B Ziff. 1.4
Anforderungen des BTS‐ und
des RAUS‐Programms betref‐
fend den Aussenklimabereich
für Nutzgeflügel sowie betref‐
fend die Dokumentation und
die Kontrolle
Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst. b
Spezifische Anforderungen des
RAUS‐Programms betreffend

d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise
Klauenpflege;
i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Ein‐ oder Mehrflä‐
chenbuchten untergebracht oder während maximal zwei Tagen auf
einem separaten Liegebereich fixiert werden, wenn die Anforderun‐
gen nach Ziffer 1.2 erfüllt sind.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Der AKB eines mobilen Geflügelstalles muss nicht eingestreut wer‐
den.

Die KK BEO befürwortet diese Änderung, weil sie den administ‐
rativen Aufwand, durch den Wegfall der Dokumentation der
Standorte für die mobilen Hühnerställe, für die landwirtschaftli‐
chen Betriebe reduziert.

b. Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind in
den folgenden Situationen zulässig:

Die KK BEO unterstützt die Regelung, da sich die Betriebe flexib‐
ler der Wetterlage anpassen werden können.

– […]
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

die einzelnen Tierkategorien
sowie betreffend die Dokumen‐
tation und die Kontrolle

– zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai an mindestens 13
Tagen Auslauf gewährt werden;
– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch Auslauf in
einem Laufhof ersetzt werden:
– […];
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch keinen
Weidegang erlaubt;
– […].

Anhang 6 E Ziff. 7.2

Morastige Stellen, mit Ausnahme von Suhlen für Yaks, Wasserbüffel
und Schweine, müssen ausgezäunt sein.

Der Verzicht auf schriftliche Bewilligungen für Suhlen für die
aufgeführten Tierkategorien wird als administrative Vereinfa‐
chung von der KK BEO befürwortet.

Anhang 6 E Ziff. 7.4

Pro Tier der Pferdegattung, das sich auf der Weide aufhält, muss
eine Fläche von acht Aren zur Verfügung stehen. Halten sich gleich‐
zeitig fünf oder mehr Tiere auf derselben Fläche auf, kann die Fläche
pro Tier um maximal 20 Prozent verkleinert werden

Keine Bemerkungen

Anhang 7 Ziff. 2.1.2

Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen nach
Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet wer‐
den, und für Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit
Schafen beweidet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 Franken pro
Hektare und Jahr.

Spezifische Anforderungen des
RAUS‐Programms betreffend
den Laufhof und die Weide
sowie betreffend die Dokumen‐
tation und die Kontrolle

Beitragsansätze

Anhang 7 Ziff. 3.1.1
Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen
I

II

Fr./ha und

Fr./ha und

Die Kürzungen werden abgelehnt. Es widerspricht dem Grund‐
satz von Treu und Glauben ein Jahr nach der Einführung solche
Kürzungen vorzunehmen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Jahr

Jahr

a. Talzone

1350

1650

b. Hügelzone

1080

1500

c. Bergzone I und II

630

1500

d. Bergzone III und IV

495

1000

Talzone

1800

1500

Hügelzone

1530

1500

Bergzone I und II

1080

1500

Bergzone III und IV

855

1500

405
405

1200

4. Extensive Weiden und Wald‐
weiden

405

700

5. Hecken, Feld‐ und Ufergehölze

2700

2000

6. Buntbrache

3420

7. Rotationsbrache

2970

8. Ackerschonstreifen

2070

9. Saum auf Ackerfläche

2970

10. Rebflächen mit natürlicher
Artenvielfalt

‐

1. Extensiv genutzte Wiesen

2. Streueflächen

3. Wenig intensiv genutzte Wie‐
sen
a. Talzone‐Bergzone II
b. Bergzone III und IV

1000

1100
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

11. Uferwiese entlang von Fliess‐
gewässern

405

12. Artenreiche Grün‐ und
Streueflächen im Sömmerungs‐
gebiet

‐

100

13. regionsspezifische Biodiversi‐
tätsförderflächen

‐

‐

14. Blühstreifen für Bestäuber
und andere Nützlinge

2250

Anhang 7 Ziff. 3.1.2
Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen

Anhang 7 Ziff. 3.2.1

I

II

Fr./ha und
Jahr

Fr./ha und
Jahr

1. Hochstamm‐Feldobstbäume
Nussbäume

13.5
13.5

30
15

2. Standortgerechte Einzelbäume
und Alleen

‐

‐

Der Bund übernimmt pro Jahr höchstens 90 Prozent der folgenden
Beträge:
a.
b.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
1.5

pro ha extensive Weide und Waldweide 500 Fr.
pro ha der Flächen nach Ziffer 3.1.1 Zif‐
fern 1–3, 5–11 und 13
1000 Fr.
c. pro Baum nach Ziffer 3.1.2 Ziffern 1 und 5 Fr.
2
Der Kanton oder die Kontrollstelle kann dem Bewirtschafter oder
der Bewirtschafterin die Mehraufwände, die das Nachreichen von
Dokumenten verursacht und die nach den Ziffern 2.1.3 und 2.1.4
anfallen, in Rechnung stellen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.2.5 Bst. b und c

betrifft nur die französische Fassung

Keine Bemerkungen.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.3.1 Bst. c

c.

Auslaufjournal für angebun‐
dene Tiere der Rinder‐ und
Ziegengattung unvollständig,
fehlend, falsch oder un‐
brauchbar

200 Fr. pro betroffene
Tierart

Keine Bemerkungen.

Wenn das Auslauf‐
journal fehlt oder der
Auslauf gemäss Aus‐
laufjournal eingehalten,
aber nicht glaubwürdig
gewährt wurde, werden
anstelle der Kürzungen
nach Ziffer 2.3.1 Buch‐
staben d–f 1 Pt. pro be‐
troffene GVE gekürzt.
Wenn der Auslauf ge‐
mäss Auslaufjournal
nicht eingehalten, aber
glaubhaft gewährt wur‐
de, werden keine zusätz‐
lichen Kürzungen nach
Ziffer 2.3.1 Buchstaben
d–f vorgenommen.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.4.25 Vernetzungsbeitrag

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.9.10 Bst. i

Bei einer erstmaligen nicht vollständigen Erfüllung der Bewirtschaf‐
tungsvorgaben des durch den Kanton genehmigten regionalen Ver‐
netzungsprojekts werden mindestens die Beiträge des laufenden
Jahres vollständig gekürzt und die Beiträge des vergangenen Jahres
sind zurückzuerstatten. Im Wiederholungsfall sind zusätzlich zur
vollständigen Kürzung der Beiträge für das entsprechende Beitrags‐
jahr sämtliche im laufenden Projekt ausgerichteten Beiträge zurück‐
zuerstatten. Die Kürzung gilt für die Flächen und Elemente, für wel‐
che die Voraussetzungen und Auflagen nicht vollständig eingehalten
werden.
i.

Die Fläche pro Pferd, das sich auf der Weide
aufhält, beträgt weniger als 8,0 Aren bzw. weni‐

60 Pte.

Keine Bemerkungen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

ger als 6,4 Aren bei gleichzeitigem Aufenthalt von
fünf oder mehr Pferden auf derselben Fläche
(Anh. 6 Bst. E, Ziff. 7.4)
Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.9.14 Bst. f

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.10.3 Bst. a

f.

a.

Bodenfläche im AKB
(ganze Fläche) nicht
ausreichend mit zweck‐
mässiger Einstreu be‐
deckt (Art. 74 Abs. 5,
Anh. 6 Bst. B Ziff. 1.1 Bst.
c)

Zu wenig zweck‐
mässige Einstreu

10 Pte.

Viel zu wenig
zweckmässige
Einstreu

40 Pte.

Keine zweckmäs‐
sige Einstreu

110 Pte.

Direktsaat: Über 25 % der Bodenoberfläche
werden während der Saat bewegt (Art. 79
Abs. 2)

Keine Bemerkungen.

120% der
Beiträge

Streifenfrässaat und Strip‐Till (Streifensaat):
Über 50 % der Bodenoberfläche werden wäh‐
rend der Saat bearbeitet (Art. 79 Abs. 2)
Mulchsaat: keine pfluglose Bearbeitung des
Bodens (Art. 79 Abs. 2)
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles /
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Anpassungen dieser Verordnung stimmen mit der von der KK BEO angestrebten Abschaffung der Qualitätsstufe III und den Kontrollen im biologischen Landbau über‐
ein.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 2 Bst. b Ziff. 1

b. Grundkontrollen der folgenden Direktzahlungsarten:

Keine Bemerkungen.

1. Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II und für die
Vernetzung,
Art. 4 Abs. 3

3 Für die Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II wer‐
den jährlich bei mindestens 1 Prozent der angemeldeten Betrie‐
be Kontrollen nach den Absätzen 1 und 2 durchgeführt. Dabei
wird die Einhaltung der Bewirtschaftungsauflagen auf einer Aus‐
wahl der angemeldeten Flächen überprüft.

Art. 6 Abs. 2 Bst. b und Abs. 3

b. Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II sowie für die
Vernetzung;

Keine Bemerkungen.

3 Kontrollen der für den Beitrag für biologische Landwirtschaft
spezifischen Anforderungen müssen von einer akkreditierten
Zertifizierungsstelle nach den Artikeln 28 und 29 der Bio‐
Verordnung vom 22. September 19972 durchgeführt werden.
Dies gilt jedoch nicht für die Kontrollen auf Betrieben mit einem
Beitrag für biologische Landwirtschaft, für die keine Produkte
gemäss der Bio‐Verordnung zertifiziert werden.
Anhang 1 Art. 2 Abs. 1 und 3 Abs.
1 Ziff. 3.7

Aufgehoben

Anhang 2 Art. 2 Abs. 2 Ziff. 3.3

Aufgehoben
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann von der KK BEO unterstützt werden, im Bewusstsein,
dass die SAK‐Faktoren Näherungen an den tatsächlichen Arbeitsaufwand sind. Je nach topografische Voraussetzungen, Anteil Handarbeit oder Geländecoupierung variiert
der Arbeitsaufwand ernorm. Sie setzt sich ein für die Erhöhung der SAK‐Zuschläge für Hang‐ und Steillagen.
In Übereinstimmung mit der VBB Art. 2a Abs2 ist der betriebseigene Wald mit einer neigungsabhängigen Abstufung analog der LN in die LBV aufzunehmen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 3

Aufgehoben

Die KK BEO unterstützt diese Änderung. Es soll möglich sein, dass
ein Ehepaar zwei eigenständige Betriebe führen kann.

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Fak‐
toren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Die KK BEO unterstützt die Umänderung der Definition der SAK‐
Faktoren.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:

a.

2.

3.

b.

Die KK BEO unterstützt die Reduktion des Standartarbeitsfaktors
von 2800 Stunden auf 2600 Stunden pro Jahr.

Flächen
1.

landwirtschaftliche Nutz‐
fläche (LN) ohne Spezial‐
kulturen (Art. 15)
Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hang‐
und Terrassenlagen
(mehr als 30 % natürli‐
cher Neigung)

Es ist wichtig, dass die Kalkulationen der SAK‐Koeffizienten, der in
der Praxis mehrheitlich gewählten Technik entsprechen.

0,022 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

Nutztiere (Art. 27)
1.

Milchkühe, Milchschafe
und Milchziegen

0,039 SAK pro GVE

28/36

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
2.

3.
4.
c.

Mastschweine, Remonten
über 25 kg und abgesetz‐
te Ferkel
Zuchtschweine
andere Nutztiere (inkl.
Pferde jeglicher Nutzung)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

0,008 SAK pro GVE
0,032 SAK pro GVE
0,027 SAK pro GVE

Zuschläge
1.

2.

3.
4.

für Hanglagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für Hochstamm‐
Feldobstbäume

0,015 0.017 SAK pro ha

0,03 0.05 SAK pro ha

Pferde gelten als landwirtschaftliche Tätigkeit und sind als solche
zu behandeln. Dies unabhängig davon ob es sich um ein Nutztier
handelt oder nicht.
In Übereinstimmung mit der VBB Art. 2a Abs2 ist der betriebsei‐
gene Wald in die LBV zur Bemessung der Betriebsgrösse aufzu‐
nehmen, da die Pflege und Nutzung einen beträchtlichen Anteil an
Arbeitsaufwand erfordert.
Analog zu den Hang‐ und Steillagen auf den LN ist der Arbeitsauf‐
wand bei Nutzung und Pflege des betriebseigenen Waldes abhän‐
gig von der Topografie. Entsprechend sind die SAK‐Faktoren anzu‐
passen.

Faktoren nach Bst. a
plus 20 %
0,001 SAK pro Baum

5. für betriebseigner Wald in Hanglagen im Berggebiet
und in der Hügelzone (18‐35 % Neigung) 0,013 SAK pro
ha.
6. für betriebseigner Wald in Steillagen im Berggebiet
und in der Hügelzone (mehr als 35 % Neigung) 0,026
SAK pro ha
3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für Hochstamm‐
Feldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei
oder mehreren Betrieben, wenn:

zwingend
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
c.

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 SAK erreicht;

Art. 13 Einleitungssatz

Die Betriebsfläche (BF) setzt sich zusammen aus:

Art. 14

Landwirtschaftliche Nutzfläche
1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb
zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die
Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der
Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die aus‐
schliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu
gehören:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die KK BEO ist mit der Aufhebung der „15km‐Regelung“ einver‐
standen.

die Ackerfläche;
die Dauergrünfläche;
die Streuefläche;
die Fläche mit Dauerkulturen;
die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau
(Gewächshaus,
Hochtunnel, Treibbeet);
die Fläche mit Hecken, Ufer‐ und Feldgehölzen, die nicht
zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 19912 ge‐
hört.

2 Nicht zur LN gehören:
a. Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes liegen,
oder die zu Sömmerungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben
gehören;
b. Flächen ausserhalb des Sömmerungsgebietes, die von Sömme‐
rungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben aus beweidet werden
oder Flächen, deren Ertrag zur Zufütterung genutzt wird, mit
Ausnahme der Zufuhr von Futter nach Artikel 31 der Direktzah‐
lungsverordnung vom 23. Oktober 20133.
Art. 22 Abs. 2 Best. c

2

Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgenden
Pflanzendichten:
a.

mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen,

Haselnüsse auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche gelten bereits
bisher als Dauerkulturen, jedoch nicht als Obstanlagen und auch
nicht als Spezialkulturen. Eine Gleichbehandlung mit Nussbäu‐
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Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
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Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Haselnüssen und
Holunder.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
men, Holunder oder Kiwis ist aber gerechtfertigt, da Haselnüsse
einen mit diesen Kulturen vergleichbaren Arbeitsaufwand erge‐
ben. Obwohl die Haselnusskulturen derzeit eine Randerscheinung
sind, sollte deren zukünftige Entwicklung nicht benachteiligt wer‐
den. Die Diversifizierung und die Innovation sind bei Obstkulturen
grundsätzlich erwünscht. Zudem stellt unser Antrag eine administ‐
rative Vereinfachung dar.
Werden Haselnussanlagen als Obstanlagen definiert, so gelten sie
entsprechend Art. 15 LBV als Spezialkulturen und würden gerecht‐
fertigter Weise nach Art. 3 Abs. 2 Bes. a mit einem SAK‐Faktor von
0.323 SAK pro ha und nicht wie bisher als LN ohne Spezialkulturen
mit 0.022 SAK pro ha eingestuft.

Art. 29a Abs.1

1 Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 SAK, Ge‐
meinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie
Betriebs‐ und Betriebszweiggemeinschaften müssen von der
zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.

Zwingend
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die KK BEO stimmt der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich zu, jedoch nur, wenn die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichtes über zusätzliche Mittel erfolgt. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnt die KK BEO explizit ab.
Die Revision der SV ist zudem dazu zu nutzen, die im Rahmen der Umsetzung der AP 14 ‐17 juristisch unsauber vollzogene Abschaffung der öffentlichen Kälbermärkte zu
korrigieren. Die Korrektur ist so vorzunehmen, dass auch sog. „Fresser“ mit einem Alter unter 160 Tage wieder über die öffentlichen Märkte gehandelt werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des Schlachtgewichts von
Tieren der Rindvieh‐, Schweine‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengat‐
tung.

Die KK BEO begrüsst die Schaffung der Rechtsgrundlage zur Er‐
mittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich. Im Sinne eines
einheitlichen Vollzuges wäre es positiv, wenn der Vollzug auf
nationaler Ebene geregelt und an Proviande übertragen wird. Die
KK BEO lehnt es jedoch ab, dass die neue Aufgabe über Mittel aus
den Beihilfen der Viehwirtschaft finanziert werden soll. Es kann
nicht sein, dass die neue Aufgabe des Bundes über Mittel aus dem
bestehenden Zahlungsrahmen finanziert wird. Für die neue Auf‐
gabe sind über das Budget 2016 zusätzliche Mittel einzustellen. Ist
die Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht gewährleistet, lehnt
die KK BEO den Art. 5a ab.

2 Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes vorsehen.
3 Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel 26
Absatz 1 Buchstabe abis mit der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Verwaltungsmassnah‐
men nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder h des Landwirt‐
schaftsgesetzes vom 29. April 19982 verfügen, wenn gegen Best‐
immungen der Verordnung des WBF vom …3 über die Ermittlung
des Schlachtgewichts verstossen wird.

Art. 6 Abs. 1

Die mit der Aufgabe nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b beauf‐
tragte Organisation bezeichnet jeweils für ein Kalenderjahr öf‐
fentliche Märkte für Tiere der Rindviehgattung ab einem Alter
von 161 Tagen und für Tiere der Schafgattung. Für Tiere der
Handelsklasse Kälber (KV) werden keine öffentlichen Märkte
bezeichnet.

Im Rahmen der AP 14/17 wurden die öffentlichen Kälbermärkte
abgeschafft. Dies weil aus Sicht des Bundesrates die Kälbermärkte
die angestrebten Ziele nicht erfüllt haben.
Die Abschaffung der Kälbermärkte wurde jedoch juristisch man‐
gelhaft vollzogen, so dass auch die öffentlichen Märkte für unter
160 Tage alte „Fresser“ (Jungvieh zur Grossviehmast) aufgehoben
wurden. Dies führte nun dazu, dass der Absatz von „Fressern“
massiv erschwert wurde. Die Etablierung von privatrechtlichen
Märkten für diese Tiere ist gescheitert, daher ist es nun angezeigt,
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dass die SV korrigiert wird. Im Bereich des Rindviehs sind die öf‐
fentlichen Märkte nicht mehr auf Tiere ab einem Alter von 161
Tagen einzuschränken, neu sollen explizit Schlachtkälber von den
Märkten ausgenommen werden. Die Änderung bewirkt, dass Tiere
der Handelsklasse JB – in diese werden die Fresser eingeordnet ‐
wieder ohne Altersgrenze auf den öffentliche Märkten gehandelt
werden können. Die Handelsklassen JB, KV, etc. sind eindeutig in
der Verordnung des BLW über die Einschätzung und Klassifizie‐
rung von Tieren der Rindvieh‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengattung
(SR 916.341.22) definiert, so dass der Vollzug gesichert ist.

Art. 22

1 Anrechenbar sind:
a. für die Fleisch‐ und Fleischwarenkategorie 5.71: die ab über‐
wachten öffentlichen Märkten ersteigerten Tiere der Rindvieh‐
gattung ab einem Alter von 161 Tagen; ohne Tiere der Handels‐
klasse Kälber (KV).

Art. 16 Abs.1–1ter

Die vorgeschlagene Änderung von Art. 6 erfordert in der Logik
auch eine Anpassung von Art. 22. Wenn die sog. „Fresser“ mit
einem Alter von unter 160 Tagen wieder über die öffentlichen
Märkte gehandelt werden dürfen, sind diese entsprechend auch
bei der Inlandleistung anzurechnen.

1 Das BLW legt höchstens einmal für jede Einfuhrperiode unter
Berücksichtigung der Marktlage mittels Verfügung die Menge der
Fleisch‐ und Fleischwarenkategorien oder der darin enthaltenen
Fleischstücke fest, die in der jeweiligen Einfuhrperiode einge‐
führt werden kann; es hört vorgängig die interessierten Kreise,
die in der Regel durch die mit den Aufgaben nach Artikel 26 be‐
auftragten Organisationen vertreten werden, an.
1bis Bei der Festlegung der Menge nach Absatz 1 gelten als Nier‐
stücke:
a.

ganze, nicht ausgebeinte Nierstücke, bestehend aus Huft,
Filet und Roastbeef; oder

b.

ausgebeinte Nierstücke, in die einzelnen Fleischteile Huft,
Filet und Roastbeef zerlegt, die in gleicher Anzahl und
gleichzeitig zur Zollveranlagung angemeldet werden.

1ter Überzählige und zerkleinerte Fleischteile nach Absatz 1bis
Buchstabe b gelten nicht als Nierstücke.
Art. 19

1 Bei Kontingentsanteilen, die für die Dauer einer Kontingentspe‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Zahlungsfrist

riode (Kalenderjahr) zugeteilt werden, und bei Kontingentsantei‐
len der Zollkontingente 101 und 102 nach Anhang 3 der Freihan‐
delsverordnung 1 vom 18. Juni 20084 beträgt die Zahlungsfrist
für das erste Drittel des Zuschlagspreises 90 Tage, für das zweite
Drittel 120 Tage und für das dritte Drittel 150 Tage ab dem Aus‐
stelldatum der Verfügung.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2 Bei den übrigen Kontingentsanteilen beträgt die Zahlungsfrist
30 Tage ab dem Ausstelldatum der Verfügung.
Artikel 20

Aufgehoben

Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

1 Das BLW überträgt folgende Aufgaben an eine oder mehrere
private Organisationen:
abis die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts;

Die KK BEO begrüsst im Sinne der Effizienz die Übertragung der
Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes an die Proviande.
Die Finanzierung muss aber über zusätzliche Mittel erfolgen und
darf keinesfalls über Mittel aus den Beihilfen für die Viehwirt‐
schaft erfolgen. Ist die Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht
gewährleistet, lehnt die KK BEO die Übertragung der Aufgabe ab
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die KK BEO fordert eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK‐Faktoren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4 Ziff. 2

Aufheben

Die 15‐km Grenze soll in allen Verordnungen aufgehoben werden,
unabhängig davon, ob das Gebiet eine herkömmlich‐traditionelle
Stufenwirtschaft aufweist oder nicht.

Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75‐0.99
1.00‐1.24
1.25‐1.49
1.50‐1.74
1.75‐1.99
2.00‐2.24
2.25‐2.49
2.50‐2.74
2.75‐2.99
3.00‐3.24
3.25‐3.49
3.5‐3.74
3.75‐3.99
4.00‐4.24
4.25‐4.49
4.50‐4.74
4.75‐4.99
≥5.00

Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Als Ausgleich für die Anpassung der SAK‐Faktoren, ist eine Erhö‐
hung der Starthilfebeträge nötig. Die KK BEO schlägt eine Erhö‐
hung von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag pro Kategorie
vor.
Wenn die SAK‐Faktoren in der SVV und SBMV angepasst werden,
müssen diese auch in der IBLV angepasst werden
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen Begriffs‐
verordnung vom 7. Dezember 199832 sowie nach Anhang 1 be‐
rechnet.
Eine Starthilfe unter 1,25 1 SAK wird nur in Gebieten nach Arti‐
kel 3a Absatz 1 SVV gewährt.
Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkann‐
ten Betriebs‐ oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die
Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des Betriebes an der
Gemeinschaft.
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Sehr geehrte Damen und Herren
In der Beilage die Rückmeldung des Berner Bauern Verband zum Herbstpaket 2015. Bitte entschuldigen sie
die verspätete Einsendung.
Freundliche Grüsse
Andreas Wyss
Geschäftsführer
Berner Bauern Verband
Milchstrasse 9
3072 Ostermundigen
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
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Hans‐Jörg Rüegsegger, Präsident

Andreas Wyss, Geschäftsführer

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word‐Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Der Berner Bauern Verband begrüsst die Bestrebungen des BLW, Fehlentwicklungen in der Agrarpolitik oder bestehende Mängel in den Verordnungen zu korrigieren. Der
nun angeschlagene Rhythmus von Halbjahres‐Paketen ist aber zu kurz und der Qualität der Entscheide nicht zuträglich. Der Berner Bauern Verband verlangt künftig
Anpassungen im Jahres‐Rhythmus vorzunehmen.
Die vorgeschlagenen Anpassungen und Änderungen im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 betreffen insbesondere zwei wichtige Bereiche:
1.
2.

Die Anpassung der Berechnungsfaktoren für die Standardarbeitskräfte (SAK)
Die administrative Vereinfachung.

Der Berner Bauern Verband erachtet das System der SAK als nicht mehr zeitgemäss. Die Arbeitsgruppe zum Thema hat es verpasst ernsthaft nach Alternativen zu diesem
System zu suchen. Alle Anpassungen, die nun vorgenommen werden, machen aus unserer Sicht das System nicht besser sondern lediglich komplizierter und aufwändiger.
Gleichzeitig von administrativen Vereinfachungen zu sprechen ist gewissermassen zynisch. Das Kernanliegen des Berner Bauern Verband in dieser Thematik ist nach wie
vor ein Ersatz der SAK durch andere Systeme.
Wir anerkennen, dass die SAK derzeit für die verschiedenen Massnahmen der Agrarpolitik eine wichtige Rolle spielen. Auch erachten wir folgende Punkte der Revision als
Entwicklung in die richtige Richtung:



Verstärkte Berücksichtigung von wirtschaftlichen Aspekten bei der Vergabe von Krediten und Darlehen
Berücksichtigung landwirtschaftsnaher Betriebszweige

Folgende Punkte sind aus unserer Sicht problematisch:





Reduktion der Jahresarbeitszeit. Hier wird zwar eine Auswirkung der Anpassung des technischen Fortschritt realisiert, die Arbeitszeit entspricht jedoch nicht der
Realität.
Wir erkennen die Entwicklung im technischen Bereich und die daraus abgeleiteten Anpassungen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass insbesondere bei Gebäu‐
den und deren Infrastruktur auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht bei weitem nicht alle von diesem Fortschritt profitiert haben.
Die Berücksichtigung der landwirtschaftsnahen Betriebszweige über deren Umsatz erachten wir als untauglich. Die sehr grossen Differenzen in der Umsatzstärke
der aufgeführten Betriebszweige führen zu einer massiven Ungleichbehandlung.
Der Aufwand rund um die SAK Systematik nimmt massiv zu.

In Abwägung der Argumente spricht sich der Berner Bauern Verband gegen alle vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich SAK aus. Die Vorlage ist weder ausgegoren
noch praxistauglich. Wir bitten das BLW, sich hier nochmals grundsätzliche Gedanken zu machen und eine ausgewogenere Lösung zu präsentieren und die besser in der
Praxis abzustützen. Aus Sicht des Berner Bauern Verband macht eine Anpassung nur dann Sinn, wenn dadurch wirkliche Verbesserungen resultieren. Ein Verbleib beim
bisherigen System mit unveränderten Faktoren erscheint uns besser als die vorgeschlagenen Anpassungen.
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur administrativen Vereinfachung sind ungenügend und die Mehrheit von ihnen reduziert nicht direkt den administrativen Aufwand
der Landwirtschaftsbetriebe. Sie zeigen zudem die absurde Komplexität der aktuellen Agrarpolitik auf. In Anhang 6 der Direktzahlungsverordnung wird beispielsweise
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ausgeführt, dass „(…) brünstigen Tieren (...) während maximal zwei Tagen auf einem separaten Liegebereich fixiert werden können“. Diese Formulierung zeugt von Ent‐
mündigung und von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern. Die Verordnungen sollten der guten landwirtschaftlichen Praxis entsprechen, wie sie von
Berufsleuten erwartet werden darf und sollten keiner solchen Präzisierung bedürfen.
Momentan handelt es sich bei den vorgeschlagenen Vereinfachungen eher um eine Alibiübung als um den tatsächlichen Willen, den administrativen Aufwand für die
Bauernfamilien zu reduzieren. Das BLW hat Anfang 2015 rund 70 Landwirtinnen und Landwirte zu Workshops eingeladen, damit diese Vorschläge für die administrative
Vereinfachung ausarbeiten. Die zahlreichen vorgeschlagenen Massnahmen müssen rasch umgesetzt werden; die Bauernfamilien können sich nicht bis 2017 gedulden.

Im Allgemeinen, insbesondere im Anhang der Direktzahlungsverordnung, müssen die Vorschriften drastisch vereinfacht werden. Folgende Grundsätze sind dabei zu
befolgen:
‐
‐
‐
‐

Die Vorschriften sind auf jene Punkte zu begrenzen, welche effektiv und objektiv kontrolliert werden können
Die Vorschriften sollen sich auf jene Fälle konzentrieren, welche effektive und gravierende Auswirkungen auf das Tierwohl und die Umwelt haben können.
Die Kontrollen sollen sich auf die Resultate und nicht auf die Prozesse konzentrieren.
Viele Praktiken sind Bestandteile der guten landwirtschaftlichen Praxis und müssen folglich nicht detailliert geregelt werden.

In diesem Sinne fordert der Berner Bauern Verband, per 1. Januar 2016 folgende Massnahmen umzusetzen:
1.

Die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals aufheben.
Die Pflicht ein Auslaufjournal zu führen soll gestrichen werden Es müssen andere Lösungen für die Kontrolle eingeführt werden. Eine Möglichkeit besteht, dass
die Auslaufjournale nur in Fällen, in denen Zweifel bestehen, erforderlich sein sollen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 75 Voraussetzungen für RAUS‐Beiträge soll wie folgt angepasst werden:
4

Der Auslauf ist nach spätestens drei Tagen in einem Auslaufjournal einzutragen. Entsprechend der Organisation des Auslaufs ist er pro Gruppe von Tieren,
denen gemeinsam Auslauf gewährt wurde, oder pro Einzeltier zu dokumentieren. Vereinfachungen bei der Journalführung und die Anforderungen an die Kon‐
trolle sind in Anhang 6 Buchstabe D festgelegt. Ist der dauernde Zugang zum Laufhof beziehungsweise zur Weide durch das Haltungssystem gewährleistet, so
muss der Auslauf nicht dokumentiert werden.
Der Anhang 6, Buchstabe D der DZV muss folglich ebenfalls angepasst werden.
2.

Die Datenaufzeichnungen müssen stark vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die
Sömmerungsgebiete gestrichen werden.
Die Aufzeichnung muss vereinfacht werden. Es ist nicht mehr notwendig, die Informationen über die Düngung zu erfassen, die Nährstoffbilanz ist ausreichend.
Die Auskünfte über Erntetermine, Erträge, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung sind in der guten landwirtschaftlichen Praxis integriert. Lediglich die Aufzeichnung
der Pflanzenschutzmittel‐Anwendungen sollen beibehalten werden.
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Der Anhang 1 der DZV betreffend den Aufzeichnungen soll wie folgt angepasst werden:
1 Aufzeichnungen
1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs machen. Die Aufzeichnungen müssen
die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen. Sie sind mindestens sechs vier Jahre aufzubewahren. Die folgenden Angaben müssen insbesondere
darin enthalten sein:

a) Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, übrige Flächen;
b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie Parzellenplan der Biodiversitätsförderflächen;
c) Düngung, Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt, Einsatzdatum und ‐menge), Erntedaten und ‐erträge sowie bei den Ackerkulturen zusätzlich Angaben über
Sorten, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung;
d) die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung der Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen;
e) weitere Aufzeichnungen, sofern diese zweckdienlich sind.
Der Bewirtschaftungsplan für die Bestimmungen betreffend der Sömmerung und dem Sömmerungsgebiet sollen nicht mehr obligatorisch sein. (Anhang 2 der
DZV)
3.

Suisse‐Bilanz vereinfachen und automatisieren, parallel dazu die Pflicht zur Durchführung von Bodenanalysen aufrechterhalten.
Die Nährstoffbilanz muss stark vereinfacht werden, insbesondere indem die Daten der TVD und jene von HODUFLU direkt verwendet werden können. Eine
Informatiklösung muss den Landwirtschaftsbetrieben gratis zur Verfügung gestellt werden. Der Anhang 1, Kapitel 2.1 der DZV muss, mit dem Ziel einer Vereinfa‐
chung, korrigiert werden.

4.

Anmeldefristen reduzieren und die Erfassungsperioden ausdehnen.
Die Anmeldefristen müssen vereinheitlicht werden. Im Gegenzug muss der zur Verfügung stehende Zeitraum für die Anmeldung erweitert werden, damit die
Betriebsleiter eine grössere Flexibilität haben.

5.

Qualitätssystem für die Milch: Kontrollen auf die Analyse der Milch beschränken, keine Kontrollen des Produktionsprozesses mehr.
Die Milchprüfungsverordnung (MiPV) muss angepasst werden. Die Kontrolle muss sich auf die Milchqualität beschränken. Die Einhaltung der Hygienevorschrif‐
ten, die Tiergesundheit usw. liegt in der Verantwortung des Betriebsleiters. Diese Vereinfachung erlaubt, die Kontrollen zu reduzieren und Doppelspurigkeiten
mit anderen Kontrollen zu vermeiden. Somit wird den Betriebsleitern mehr Verantwortung übergeben.
Milchprüfungsverordnung (MiPV) Artikel 2 und 14 sollen wie folgt angepasst werden:
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Art. 2 Technische Vorschriften
1
Das Eidgenössische Departement des Innern erlässt Vorschriften technischer Natur über die Hygiene bei der Milchproduktion, insbesondere über die Fütterung
und Tierhaltung, die Tiergesundheit, die Anforderungen an die Milch, die Milchgewinnung, die Milchbehandlung und ‐lagerung, die Reinigung und Desinfektion
sowie die Gebäude, Anlagen und Geräte.
2
Es berücksichtigt dabei die international anerkannten Richtlinien und Normen sowie die Anforderungen zur Erhaltung der Exportfähigkeit der Milch und der
Milchprodukte.

4. Abschnitt: Kontrolle der Tierhaltungen und der Tiere
Art. 14
1 Die Kantone sorgen dafür, dass die Tierhaltungen auf die Einhaltung der Hygienevorschriften und den Gesundheitszustand der Tiere kontrolliert werden. Das
BLV erlässt technische Weisungen über die Durchführung der Kontrollen.
2 Milchtiere müssen kontrolliert werden; es muss überprüft werden, ob:
a. die Gesundheitsanforderungen im Hinblick auf die Milchproduktion erfüllt sind;
b. die Vorschriften über die Arzneimittel eingehalten sind.
3 Liegt ein Verdacht vor, dass ein Tier den Gesundheits‐ oder Arzneimittelanforderungen nicht entspricht, so muss es tierärztlich untersucht werden.

6.

Schnittzeitpunkt für Biodiversitätsförderflächen aufheben.
Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Sie liegen in der Verantwortung der Betriebsleiter. Dafür sollen Empfeh‐
lungen für die Bewirtschaftung der Biodiversitätsförderflächen formuliert werden. Die Kontrolle soll auf der vorhandenen Qualität basieren. Gegebenenfalls
kann ein weitergehendes Programm erforderlich sein, in Fällen wo die Qualität nicht erreicht werden kann.
Der Anhang 4 (Voraussetzungen für Biodiversitätsförderflächen) der DZV soll wie folgt angepasst werden:
1.1.1 Die Flächen müssen jährlich mindestens einmal gemäht werden. Der erste Schnitt darf frühestens vorgenommen werden:
a. im Talgebiet: am 15. Juni;
b. in den Bergzonen I und II: am 1. Juli;
c. in den Bergzonen III und IV: am 15. Juli.
1.1.2 Der Kanton kann publiziert in Absprache mit der Fachstelle für Naturschutz Empfehlungen in Gebieten der Alpensüdseite mit einer besonders frühen Vege‐
tationsentwicklung den Schnittzeitpunkt um höchstens zwei Wochen vorverlegen.

7.

Reduktion auf 3 verschiedene Ackerkulturen in der Fruchtfolge
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Die Reduktion auf 3 verschiedene Kulturen in der Fruchtfolge erlaubt eine Vereinfachung für die Landwirtschaftsbetriebe. Die Massnahmen zur Erosionsvermei‐
dung sind genügend und die Anforderungen an die Fruchtfolge, welche im Rahmen der Landschaftsqualitätsmassnahmen implementiert sind, reichen aus.
Direktzahlungsverordnung, Art. 16 Geregelte Fruchtfolge soll wie folgt angepasst werden:
Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest,
unter welchen Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzu‐
halten.

8.

Saatzeitpunkt für die Bodenbedeckung im Winter aufheben.
Die Saattermine sind abhängig von den meteorologischen Verhältnissen sowie dem Erntezeitpunkt des Vorjahres. Die Saattermine gehören zur guten landwirt‐
schaftlichen Praxis, welche von den Betriebsleitern erwarten werden kann.
Direktzahlungsverordnung, Art. 17 Geeigneter Bodenschutz soll wie folgt angepasst werden:
2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen bei Kulturen, die vor dem 31. August geerntet werden, eine Winterkultur, Zwischenfutter oder
Gründüngung ansäen. Das Zwischenfutter oder die Gründüngung muss angesät werden:
a. in der Talzone: vor dem 1. September;
b. in der Hügelzone und der Bergzone I: vor dem 15. September.
Direktzahlungsverordnung, Anhang 1, Ziffer 5.1 Bodenbedeckung soll wie folgt angepasst werden:
5.1.1 Bei Kulturen die vor dem 31. August geerntet werden, muss Wenn das Zwischenfutter oder die Gründüngung in der Talzone vor dem 1. September und in
der Hügel‐ oder in der Bergzone I vor dem 15. September angesät wird, muss die Bodenbedeckung der betreffenden Parzelle muss bis mindestens am 15. No‐
vember erhalten bleiben.
5.1.2 Kann der Termin vom 1. September beziehungsweise vom 15. September namentlich wegen einer späteren Ernte oder einer Unkrautbehandlung nicht
eingehalten werden, so muss das Zwischenfutter oder die Gründüngung bis spätestens am 30. September angesät werden. Die Bodenbedeckung auf der betref‐
fenden oder einer mindestens gleich grossen anderen Fläche mit Zwischenfutter oder Gründüngung muss bis mindestens am 15. Februar des Folgejahres erhal‐
ten bleiben.

9.

Kontrollen von Jauchegruben vereinfachen.
Einige Kantone führen einfache, pragmatische Jauchegrubenkontrollen durch (beispielsweise der Kanton Zug). Diese Vereinfachung soll flächendeckend einge‐
führt werden.

10. Führung der Inventarliste für Tierarzneimittel aufheben, aber das Behandlungsjournal aufrechterhalten.
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Die Inventarliste für Tierarzneimittel, sowie das Behandlungsjournal erzeugen einen grossen administrativen Aufwand. Nur das Behandlungsjournal, welches
sich auf die Tiergesundheit konzentriert, soll beibehalten werden.

11. Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, vereinfachen und breiter zugänglich machen.
Das Ziel muss sein, dass der Landwirtschaftsbetrieb alle Daten nur einmal erfassen muss. In diesem Sinne sollen die Daten und Informationen, welche für die
öffentlich‐rechtlichen und die privat‐rechtlichen Kontrollen nötig sind, gegenüber akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausgetauscht
werden können.
12. Regelung aufheben, wonach pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet werden.
Diese Reduktion soll gestrichen werden, denn sie verkompliziert die Berechnung der Nährstoffbilanz und vermindert das Interesse der Landwirte, an diesem
Programm mitzumachen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 78 Voraussetzungen und Auflagen soll wie folgt angepasst werden:
3
Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz»,
Auflage 1.12
13. Streichung aller Kontrollpunkte mit über 97 % positiven Resultaten. Kontrollpunkte, die bei über 97 % der Landwirte über eine längere Zeit generell positive
Resultate ergeben, sind zu streichen.
14. Streichung der Mindestliefermenge Zucker/ha

Ausserdem sind folgende Massnahmen in den kommenden Jahren umzusetzen:
1.
2.
3.
4.
5.

Die Pflicht zur Koordination aller Kontrollen, sei dies bezüglich der öffentlich‐ oder privatrechtlichen Anforderungen. Ziel ist es, pro Jahr höchstens eine Kontrolle
durchzuführen. Eine einheitliche Festlegung der Kontrollpunkte ist zentral.
Die Umsetzung einer zentralen Datenerfassung, mit welcher eine einmalige Erfassung der Betriebsdaten möglich ist.
In Standardfällen sind die Verträge zur ökologischen Vernetzung und Landschaftsqualität automatisch zu erneuern, ohne die Anforderungen zu erhöhen und
ohne Änderung der Beiträge während der Vertragsdauer.
Die Anforderungen sollen im Allgemeinen für alle Kantone vereinheitlicht werden.
Grundsätzlich sollen die Kontrollen risikobasiert durchgeführt werden sowie vermehrt auf dem Grundsatz ziel‐ statt massnahmeorientiert basieren.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Grundsätzlich siehe Kommentar zu Beginn des Dokumentes
Durch Entscheid des Bundesgerichts wurde bestätigt, dass landwirtschaftliche Gewerbe als juristische Person umstrukturiert werden können. Dieser Entscheid ist sachlich
richtig, da auch Landwirte die Möglichkeit erhalten sollen, ihre Betriebe als juristische Person zu organisieren. Den Anliegen des BGBB muss nun durch die Präzisierung der
Verordnung Rechnung getragen werden. Insbesondere soll sichergestellt werden, dass landwirtschaftliche Gewerbe innerhalb einer Juristischen Person auch dann dem
Geltungsbereich des BGBB unterstellt sind, wenn sich auf Seiten der Aktiven zeigt, dass der Wert des Gewerbes den anderen Vermögenswerten unterliegt. Die Unterstel‐
lung unter den Geltungsbereich des BGBB ist auch für die künftige Betriebsnachfolge innerhalb der Familie, im Todes‐ oder Scheidungsfalle von grosser Bedeutung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BEBV unterstützt diese Teilanpassungen, insbesondere den Verzicht auf die Gebührenerheben hier im Fall des Artikels 3a und die Einführung eines Pauschalbetrags
für Reise‐ und Transportkosten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 1 Abs. 1

Diese Verordnung regelt die Erhebung von Gebühren durch das
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) einschliesslich seiner For‐
schungsanstalt Agroscope für Dienstleistungen und Verfügun‐
gen im Bereich des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998
und dessen Ausführungserlasse sowie für statistische Dienst‐
leistungen nach dem Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober
1992, die das BLW erbringt.

Kein Kommentar.

Art. 3a Verzicht auf Gebührener‐
hebung

Keine Gebühren werden erhoben für:

Kein Kommentar.

a.
b.

Art. 4 Abs. 4

den Bezug von statistischen Dienstleistungen des BLW
durch das Bundesamt für Statistik;
Verfügungen betreffend Finanzhilfen und Abgeltungen

Ist für den Erlass einer Verwaltungsmassnahme nach den Arti‐
keln 169–171a des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998
eine Betriebsinspektion erforderlich, so wird je Betriebsinspek‐
tion für Reise‐ und Transportkosten eine Pauschale von 200
Franken erhoben.

Anhang 1 Art. 4 Abs. 1
Gebühren für Dienstleistungen
und Verfügungen

Fr.
1.2

Prüfung eines Gesuchs um befristete Ver‐
wendung von Zutaten landwirtschaftli‐
chen Ursprungs, die nicht vom Departe‐
ment zugelassen wurden (Art. 16k Abs. 3)

250

Diese vom Betriebsstandort unabhängige Gleichbehandlung bringt
eine administrative Vereinfachung für die Behörden. Es dürfen je‐
doch durch die Pauschale durchschnittlich keine höheren Kosten
pro Betrieb entstehen.
Der BEBV ist mit den Streichungen, den Neueinfügungen sowie den
Änderungen in der Terminologie einverstanden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

1.3

Prüfung zur Verlängerung von erteilten
Bewilligungen

1.4

aufgehoben

3.3

c.
d.
e.
f.

Eisen und Kupfer (Photometrie)
Hefen und Milchsäurebakterien (mik‐
robiologische Bestimmung)
Methanol (GC)
Chlorid und Sulfat (Photometrie)

100

50
80
80
50

4.2

4.2 aufgehoben, 4.3 neu als 4.2 aufgeführt

5.3

Nachkontrollanbau von Vorstufen‐ und
Basissaatgutposten, pro Probe (Art. 24
Abs. 3)

40

5.4

Prüfung und Genehmigung einer Sorten‐
bezeichnung (Art. 16a)

100

8.4

8.4 aufgehoben, 8.6 neu als 8.4 aufgeführt

8.5

augehoben

9.1

Pflanzenpass (Art. 36)

50

9.2

Pflanzenschutzzeugnis (Art. 20)

50

9.3

Einfuhrbewilligung (Art. 13)

50
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Ziel, die administrativen Prozesse zu vereinfachen, sind ungenügend und sehr oft ohne Effekt auf Stufe des landwirtschaftlichen
Betriebs. Der BEBV fordert, dass effektive Massnahmen, welche auf den Vorschlägen der im Projekt „Administrative Vereinfachung“ mitwirkenden Landwirtinnen und
Landwirte basieren, auf dem 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden. (Vorschläge in der Einführung der Stellungnahme beachten.)
Die Direktzahlungsverordnung umfasst mit seinem Anhang über 100 Seiten. Dies stellt die übertriebe Detailgenauigkeit dar und entzieht den Betriebsleiterinnen und
Betriebsleiter ihre Verantwortung. Das BLW soll berücksichtigen, dass einige Massnahmen Bestandteil der guten landwirtschaftlichen Praxis sind, wie sie von Berufsleuten
erwartet werden darf und keiner solchen Präzisierung bedürfen sollten.

Bezüglich der Frage über die obligatorischen Bodenanalysen im Zusammenhang mit dem ökologischen Leistungsnachweis ist der BEBV der Ansicht, dass, in Anbetracht der
Wichtigkeit des Bodens in der Landwirtschaft, das Obligatorium beibehalten werden muss. Hingegen braucht es eine starke Vereinfachung der Suisse‐Bilanz.
Die Branchenregelung zur Kalbfleischfarbe hat eine Alterslimite für Schlachtkälber von 160 Tagen eingeführt. Diese Branchenregelung hat aber nie die Absicht verfolgt das
RAUS Programm für Kälber oder Jungvieh zu verschärfen. Daher ist die bestehende Übergangsbestimmung gemäss Art. 115a, Abs. 1, Bst. b unbefristet zu verlängern oder
es ist für Aufzuchtkälber eine neue Kategorie „über 120 Tage alt“ einzuführen.
Es ist nicht einzusehen, weshalb die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen nicht auch anlässlich der Kontrollen zurückgezogen (abgemeldet) werden kann
(Art. 100, Abs. 4). Die Teilnahme soll auch anlässlich von Kontrollen ohne das Auslösen von Sanktionen abgemeldet werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 4

Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und Bewirt‐
schafterinnen ist der 31. Januar des Beitragsjahres

Bei Betriebsübergaben nach dem Stichtag im Frühling, werden
die vorhergehenden Bewirtschafter die Direktzahlungen erhal‐
ten, obwohl sie den Betrieb während der Vegetationsperiode
nicht bewirtschaftet haben.
Für die Landwirte sind allfällige Nachmeldungen und Nacherfas‐
sungen nicht aufwändig. Wenn damit der Aufwand bei den Kan‐
tonen verringert werden soll, darf das keine Begründung für
eine unverständliche Lösung sein. Zudem müssen weiterhin Flä‐
chenänderungen nachgemeldet werden (Art. 100 Abs. 2 DZV).

Art. 4 Abs. 5

Der Erbe, die Erbin oder die Erbengemeinschaft ist während höchs‐
tens drei Jahren nach dem Tod des bisherigen beitragsberechtigten

Der BEBV unterstützt diese Anpassung.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Bewirtschafters oder der bisherigen beitragsberechtigten Bewirt‐
schafterin von den Anforderungen nach Absatz 1 ausgenommen.
Art. 4 Abs. 6

Ein Mitglied der Erbengemeinschaft muss den zivilrechtlichen Wohn‐
sitz in der Schweiz haben und am 1. Januar des Beitragsjahres das
65. Altersjahr noch nicht vollendet haben. Die Erbengemeinschaft
meldet diese Person der verantwortlichen Behörde nach Artikel 98
Absatz 2.

Der BEBV ist mit der Änderung einverstanden, allerdings muss
den Erbengemeinschaften ein gewisser zeitlicher Spielraum für
die Bestimmung des verantwortlichen Mitgliedes zugestanden
werden.

Art. 14 Abs. 2 und Abs. 3

Als Biodiversitätsförderflächen anrechenbar sind Flächen nach Arti‐
kel 55 Absatz 1 Buchstaben a–k, n und p und nach Anhang 1 Ziffer 3
sowie Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis, wenn diese Flächen und
Bäume:

Kein Kommentar

3 Pro Baum nach Absatz 2 wird eine Are angerechnet. Pro Bewirt‐
schaftungsparzelle können höchstens 100 Bäume pro Hektare ange‐
rechnet werden. Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an
Biodiversitätsförderflächen darf durch die Anrechnung von Bäumen
erfüllt werden.
Art. 16 Abs. 2

2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen jähr‐
lich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen. An‐
hang 1 Ziffer 4.1 legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine Kul‐
tur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil
an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzuhalten.

Die Summe der allgemeinen Direktzahlungen wird verringert,
die Produktionsbedingungen müssen ebenfalls gelockert wer‐
den. Eine Fruchtfolge mit drei Kulturen ist überdies agronomisch
nachhaltig und gerechtfertigt.

Art 35 Abs. 7

Zu keinen Beiträgen berechtigen Flächen, die mit Baumschulen,
Forstpflanzen, Christbäumen, Zierpflanzen, Hanf oder Gewächshäu‐
sern mit festem Fundament belegt sind. Ausgenommen sind Flä‐
chen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet
werden; diese berechtigen zum Basisbeitrag der Versorgungssicher‐
heitsbeiträge (Art. 50) sowie zum Produktionserschwernisbeitrag
(Art. 52).

Änderung wird unterstützt. Bereits bis anhin entrichtete Bei‐
träge auf diesen Flächen wie z.B. für HOFOs sind weiter hin zu
entrichten.

Art. 37 Abs. 4

Aufgehoben

Damit entfallen Korrekturen, wenn die Tierbestände deutlich
verändert werden (z. B. Aufgabe Tierhaltung nach Hofüber‐
nahme)

Geregelte Fruchtfolge
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ist es richtig, dass noch tierbezogene Beiträge ausgerichtet wer‐
den, auch wenn keine Tiere mehr gehalten werden?
Wie wird gewährleistet, dass Art. 72 Abs. 2 DZV erfüllt werden
kann (Auszahlung Tierwohlbeiträge, wenn die neue Tierkatego‐
rie am 1. Januar noch nicht vorhanden ist)?

Art. 50 Abs. 2

Für Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderfläche nach Artikel
55 Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet werden, und
für Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen be‐
weidet werden, wird ein reduzierter Basisbeitrag ausgerichtet.

Art. 55 Abs. 1 Einleitungssatz
und Bst. l und m

Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende Biodiversi‐
tätsförderflächen gewährt:

Änderung wird unterstützt.

l. Aufgehoben;
m. Aufgehoben;
Art. 55 Abs. Abs. 1bis

Biodiversitätsbeiträge werden pro Baum für folgende Bäume ge‐
währt:
a.
b.

Hochstamm‐Feldobstbäume;
einheimische standortgerechte Einzelbäume und Alleen.

Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für Flä‐
chen und Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden je auf die
Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art. 35 be‐
grenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5‐7 werden nicht berücksichtigt.

Art. 55 Abs. 7

Befinden sich auf einer Fläche nach Absatz 1 Buchstabe a Bäume, die
gedüngt werden, so wird die für den Beitrag massgebende Fläche
um eine Are pro gedüngten Baum reduziert.

Art. 56 Abs. 1

Für Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben
a–k und q und für Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a
werden Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet.

Der BEBV ist mit der Einschränkung der Biodiversitätsförderflä‐
chen einverstanden, da die landwirtschaftliche Produktion die
Haupttätigkeit der Schweizer Landwirtschaft bleiben soll. Die
nicht Berücksichtigung von Bäumen in Christbaumkulturen wird
jedoch nicht akzeptiert. Die Kombination der Bäume mit Christ‐
bäumen ist im Sinne der Biodiversitätsförderung äusserst sinn‐
voll.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 56 Abs. 2

Werden weitergehende Anforderungen an die Biodiversität erfüllt,
so werden für Flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–f, n
und o sowie für Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a Bei‐
träge der Qualitätsstufe II ausgerichtet.

Art. 56 Abs. 3

Aufgehoben

Art. 57 Verpflichtungsdauer des
Bewirtschafters oder der Be‐
wirtschafterin, Absatz 1

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflichtet, die Bio‐
diversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 während folgender
Dauer entsprechend zu bewirtschaften:
a.
b.
c.
d.

Art. 57, Absatz 1bis

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Wird vom BEBV befürwortet

Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge: während min‐
destens 100 Tagen;
Rotationsbrachen: während mindestens eines Jahres;
Buntbrachen, Ackerschonstreifen und Saum auf Ackerland:
während mindestens zwei Jahren;
alle anderen Flächen: während mindestens acht Jahren.

Er oder sie ist verpflichtet, Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis wäh‐
rend folgender Dauer entsprechend zu bewirtschaften:
a.

b.

Hochstamm‐Feldobstbäume der Qualitätsstufe I und einheimi‐
sche standortgerechte Einzelbäume und Alleen: während min‐
destens eines Jahres;
Hochstamm‐Feldobstbäume der Qualitätsstufe II: während min‐
destens acht Jahren.

Art. 57, Absatz 2

Die Kantone können für einen Bewirtschafter oder eine Bewirtschaf‐
terin eine verkürzte Mindestdauer bewilligen, wenn er oder sie an
einem andern Ort die gleiche Fläche oder die gleiche Anzahl Bäume
anlegt und damit die Biodiversität (besser) gefördert oder der Res‐
sourcenschutz verbessert wird.

Art. 58 Abs. 5

Das Schnittgut von Biodiversitätsförderflächen ist abzuführen, mit
Ausnahme von Schnittgut auf Säumen auf Ackerland, Bunt‐ und Ro‐
tationsbrachen sowie Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt.

Art. 58 Abs. 6

Ast‐ und Streuehaufen dürfen angelegt werden, wenn es aus Grün‐
den des Naturschutzes oder im Rahmen von Vernetzungsprojekten
geboten ist.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 58 Abs. 7

Das Mulchen und der Einsatz von Steinbrechmaschinen sind nicht
zulässig. Das Mulchen ist zulässig auf Säumen auf Ackerland, Bunt‐
und Rotationsbrachen sowie Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt
sowie auf den Baumscheiben von auf Biodiversitätsförderflächen
stehenden Bäumen.

Art. 58 Abs. 8

Bei Ansaaten dürfen nur Saatmischungen verwendet werden, die
vom BLW für die jeweilige Biodiversitätsförderfläche bewilligt sind.
Bei Wiesen, Weiden und Streueflächen sind lokale Heugras‐ oder
Heudruschsaaten von langjährig bestehendem Dauergrünland den
standardisierten Saatgutmischungen vorzuziehen.

Art. 58 Abs. 9

Für Flächen, für die nach dem NHG eine schriftliche Nutzungs‐ und
Schutzvereinbarung mit der kantonalen Fachstelle besteht, können
Nutzungsauflagen festgelegt werden, welche die Bestimmungen
nach den Absätzen 2–8 und nach Anhang 4 ersetzen.

Art. 58 Abs. 10

Zur mechanischen Bekämpfung von Problempflanzen kann der Kan‐
ton Ausnahmen von den Bewirtschaftungsvorgaben zu Schnittzeit‐
punkt und Schnitthäufigkeit bewilligen.

Art. 59 Abs. 1

Der Beitrag der Qualitätsstufe II wird ausgerichtet, wenn die Flächen
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–f, n und o sowie die Bäume
nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a botanische Qualität oder für
die Biodiversität förderliche Strukturen aufweisen und die Anforde‐
rungen an die Qualitätsstufe I nach Artikel 58 und nach Anhang 4 er‐
füllt sind.

Art. 59 Abs. 6

Werden Beiträge der Qualitätsstufe II ausgerichtet, so werden mit
Ausnahme der Flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben n und o
auf derselben Fläche beziehungsweise für denselben Baum auch die
Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet.

Art. 60

Aufgehoben

Art. 61 Abs. 1

Der Bund unterstützt Projekte der Kantone zur Förderung der Ver‐
netzung und der angepassten Bewirtschaftung von Biodiversitätsför‐
derflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–k, n und p sowie
Bäumen nach Artikel 55 Absatz 1bis.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Der BEBV unterstützt die neue Kompetenzverteilung von Ag‐
roscope und dem BLW.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 62 Voraussetzungen und
Auflagen, Abs. 1

Der Vernetzungsbeitrag wird gewährt, wenn die Flächen und
Bäume:
a.
b.
c.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

die Anforderungen an die Qualitätsstufe I nach Artikel 58 und
Anhang 4 erfüllen;
den Anforderungen des Kantons an die Vernetzung entspre‐
chen;
nach den Vorgaben eines vom Kanton genehmigten regionalen
Vernetzungsprojekts angelegt und bewirtschaftet werden.

Art. 62, Abs. 2

Die Anforderungen des Kantons an die Vernetzung müssen den Min‐
destanforderungen nach Anhang 4 Buchstabe B entsprechen. Sie
müssen vom BLW nach Anhörung des BAFU genehmigt werden.

Art. 69 Abs. 2 Bst. b

Aufgehoben

Im Rahmen der AP 14–17 wurde die Kategorie «Getreide für die
Saatgutproduktion» eingeführt, um den Produzenten eine
gleichzeitige Produktion von IP‐Suisse Brotweizen (= Extenso)
und Intenso „Saatgut‐Brotweizen“ zu ermöglichen. IP‐Suisse hat
sich entschieden, Brotweizen bei Saatgutproduzenten nicht zu
akzeptieren, da die Handhabung von separaten Warenflüssen
nicht gewährt werden konnte.

Art. 71 Abs. 1

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehalte‐
nen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37 Absätze 1‐4 zu
mindestens 90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter
nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresration zu fol‐
genden Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder getrocknetem
Wiesen‐ , und Weidefutter und Ganzpflanzenmais; nach Anhang 5
Ziffer 1 bestehen:1

Ganzpflanzenmais muss in das Grundfutter integriert werden
können. Es ist vorteilhafter, das auf dem Betrieb produzierte
Futter zu nutzten als beispielsweise getrocknete Luzerne zu im‐
portieren. Die Maisflächen sind jedoch nicht beitragsberechtigt.

a.
b.
Art. 71, Abs. 2

Art. 73, Bst. a.

im Talgebiet: 75 Prozent der TS;
im Berggebiet: 85 Prozent der TS.

2 Grundfutter aus Zwischenkulturen ist in der Ration zu maximal 25
Dezitonnen TS pro Hektare und Nutzung als Wiesenfutter anrechen‐
bar.

Streichen

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wurde pri‐
vatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für die Kalb‐
fleischgewinnung von 160 Tagen eingeführt. Es bestand nie die

Das Programm ist administrativ zu vereinfachen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,
8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;

Absicht mit dieser Branchenvereinbarung die Anforderungen an
das RAUS Programm zu erhöhen / verschärfen.
Daher ist die Anbindehaltung von Aufzuchtkälbern im RAUS‐Pro‐
gramm weiterhin ab 120 Tagen zu gestatten.

Art.78 Abs.3

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren
ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg verfüg‐
barer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für
die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Bei‐
tragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz» gemäss Anhang 1,
Ziff. 2.1.1.

Der BEBV fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der Ein‐
satz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht durch
eine Einschränkung in der Suisse‐Bilanz bestraft wird. Durch
diese Streichung werden diese Verfahren attraktiver und wer‐
den von den Landwirtinnen und Landwirten vermehrt umgesetzt
werden, was das Hauptziel sein sollte.

Art. 79 Abs. 2 Bst. c

Als schonende Bodenbearbeitung gelten die:

Aufhebung der Begrenzung der Mulchsaat auf 10 cm ist in Ord‐
nung. Diese Massnahme vereinfacht die staatliche Kontrolle, hat
jedoch keine administrative Vereinfachung für landwirtschaftli‐
che Betriebe zur Folge.

c. Mulchsaat, wenn eine pfluglose Bearbeitung des Bodens erfolgt.

Entweder ist die bestehende Übergangsbestimmung in art.
115a, Abs. 1, Bst. b unbestimmt zu verlängern oder es ist eine
Kategorie „Aufzuchttiere über 120“ Tage einzuführen.

Art. 94 Abs. 4

Keine Kürzung erfolgt bei Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen
nach Artikel 4 Absätze 5 und 6.

Art. 100 Abs. 2

Beitragsrelevante Veränderungen der Flächen, der Anzahl Bäume
und der Hauptkulturen sind bis zum 1. 31. Mai zu melden.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind mit Sicherheit alle angebauten Kul‐
turen wie beispielsweise Mais bekannt.

Art. 100 Abs. 4

Abmeldungen von Direktzahlungsarten und –programmen können
vorgenommen werden:

Die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen soll
auch anlässlich von Kontrollen ohne Auslösen von Sanktionen
abgemeldet werden können.

a.
b.
Art. 104 Abs. 6

bei angekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der Ankün‐
digung einer Kontrolle;
bei unangekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der An‐
kündigung einer Kontrolle

Er erstellt jährlich nach Vorgabe des BLW einen Bericht über seine
Überwachungstätigkeit nach Absatz 5.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 105 Abs. 2

Aufgehoben

Diese Aufhebung ist in Ordnung, sie bringt nur eine administra‐
tive Vereinfachung für die öffentliche Verwaltung, jedoch nicht
für die landwirtschaftlichen Betriebe

Art. 115a, Abs. 1, Bst. b

Diese Übergangsbestimmung ist entweder nicht mehr zu befristen
oder in Art. 73 ist eine zusätzliche Kategorie Aufzuchttiere über 120
Tage einzuführen.

Siehe Bemerkung zu Art. 73

Art. 115b Übergangsbestim‐
mung zur Änderung vom …

Für die Berechnung der Linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6
und der Import/Export‐Bilanz gemäss Zusatzmodul 7 der Suisse‐Bi‐
lanz kann der Kanton für die Jahre 2015 und 2016 in Abweichung zu
den Vorgaben der Wegleitung Suisse‐Bilanz, Auflage 1.122 die Refe‐
renzperiode selbst festlegen. Für die Mastpoulets ist die Berech‐
nungsperiode das Kalenderjahr.

Diese Flexibilisierung der Berechnungsperiode ist in Ordnung. Es
braucht jedoch generell eine Vereinfachung der Nährstoffbilan‐
zen.

Art. 118 Abs. 2

Aufgehoben

Aufhebung wird abgelehnt

Anhang 1 Ziff. 2.1.1

Mittels der Nährstoffbilanz ist zu zeigen, dass keine überschüssiger
Stickstoff oder Phosphor verwendet wird. Für die Bilanzierung gilt
die Methode Suisse‐Bilanz nach der Suisse‐Bilanz, Auflage 1.13 des
BLW und der Schweizerischen Vereinigung für die Entwicklung der
Landwirtschaft und des ländlichen Raums (AGRIDEA). Das BLW ist
für die Zulassung der Software‐Programme zur Berechnung der
Nährstoffbilanz zuständig.

Die Nährstoffbilanz muss vereinfacht werden und die dazu not‐
wendige Software muss gratis zur Verfügung gestellt werden.

Ökologischer Leistungsnach‐
weis

Anhang 1 Ziff. 6.2.4 Bst.c Insek‐
tizide

Getreidehähn‐
chen bei Getreide

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Diflubenzuron, Te‐
flubenzuron und Spi‐
nosad

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Kartoffelkäfer bei

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von Te‐
flubenzuron, Novalu‐
ron, Azadirachtin und
Spinosad oder auf

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Kartoffeln
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
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Antrag
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
der Basis von Bacillus
thuringiensis

Blattläuse bei
Speisekartoffeln,
Eiweisserbsen,
Ackerbohnen, Ta‐
bak, Rüben (Fut‐
ter‐ und Zuckerrü‐
ben) und Sonnen‐
blumen

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von Piri‐
micarb, Pymetrozin
und Flonicamid

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Maiszünsler bei
Körnermais

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Trichogramme spp.

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Ziff. 6.3.4

Gegen Maiszünsler bei Körnermais können Sonderbewilligungen nur
bis zum 31. Dezember 2017 erteilt werden

Anhang 4 Ziff. 12.1.8

Aufgehoben

Der BEBV unterstützt die Verlängerung der Frist für die Erteilung
einer Sonderbewilligung.

Voraussetzungen für Biodiversi‐
tätsförderflächen
Anhang 4 Ziff. 12.2 (Qualitäts‐
stufe II )

12.2.1 Für die Biodiversität förderliche Strukturen nach Art. 59 müs‐
sen regelmässig vorkommen.
12.2.2 Die Fläche mit Hochstamm‐Feldobstbäumen muss mindes‐
tens 20 Aren betragen und mindestens 10 Hochstamm‐Feldobst‐
bäume enthalten.
12.2.3 Die Dichte muss mindestens 30 Hochstamm‐Feldobstbäume
pro Hektare betragen.
12.2.4. Die Dichte darf maximal folgende Anzahl Bäume pro Hektare
betragen:
a. 120 Kernobst‐ und Steinobstbäume, ohne Kirschbäume;
b. 100 Kirsch‐, Nuss‐ und Kastanienbäume.
12.2.5 Die Distanz zwischen den einzelnen Bäumen darf maximal 30
m betragen.
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Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
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12.2.6 Es sind fachgerechte Baumschnitte durchzuführen.
12.2.7 Die Anzahl Bäume muss während der Verpflichtungsdauer
mindestens konstant bleiben.
12.2.8 Mindestens ein Drittel der Bäume muss einen Kronendurch‐
messer von mehr als 3 m aufweisen.
12.2.9 Die Fläche mit Hochstamm‐Feldobstbäumen muss in einer
Distanz von maximal 50 m mit einer weiteren Biodiversitätsförder‐
fläche (Zurechnungsfläche) örtlich kombiniert sein. Wenn nicht an‐
ders mit der kantonalen Fachstelle für Naturschutz vereinbart, gel‐
ten als Zurechnungsflächen:
– extensiv genutzte Wiesen;
– wenig intensiv genutzte Wiesen der Qualitätsstufe II;
– Streueflächen;
– extensiv genutzte Weiden und Waldweiden der Qualitätsstufe II;
– Buntbrachen;
– Rotationsbrachen;
– Saum auf Ackerland;
– Hecken, Feld‐ und Ufergehölze.
12.2.10 Die Zurechnungsfläche muss folgende Grösse haben:
Anzahl Bäume

Grösse der Zurechnungsfläche nach Ziffer
12.2.9

0 – 200

0,5 Aren pro Baum

über 200

0,5 Aren pro Baum vom 1. bis zum 200. Baum
und 0,25 Aren pro Baum ab dem 201. Baum

12.2.11 Die Kriterien der Qualitätsstufe II können überbetrieblich er‐
füllt werden. Die Kantone regeln das Verfahren.
Anhang 5 Ziff. 1.1. Bst. c

Zum Grundfutter zählen:

Der BEBV ist mit der genaueren Formulierung einverstanden.

22/80

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Spezifische Anforderungen des
Programms zur graslandbasier‐
ten Milch‐ und Fleischproduk‐
tion (GMF)

c. für Rindviehmast: Mischung aus Spindel und Körnern des Maiskol‐
bens/Maiskolbenschrot/Maiskolbensilage (Corn‐Cob‐Mix); bei den
übrigen Tierkategorien gilt Corn‐Cob‐Mix als Kraftfutter

Anhang 5 Ziff. 1.4

Liegt bei einem Futtermittel der Anteil an Grundfutter über 20 Pro‐
zent, so kann der Anteil Grundfutter in der Grundfutterbilanz einge‐
rechnet werden.

Anhang 5 Ziff. 3.1

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss anhand einer
Futterbilanz jährlich nachweisen, dass die Anforderungen auf dem
Betrieb erfüllt sind. Für die Bilanzierung gilt die Methode „GMF‐Fut‐
terbilanz“ des BLW. Diese richtet sich nach der Methode Suisse‐Bi‐
lanz, Auflage 1.13. Das BLW ist für die Zulassung der Software‐Pro‐
gramme zur Berechnung der Futterbilanz zuständig.

Es sollen keine auf die Landwirte übertragbaren Kosten für die
Zulassung entstehen.

Anhang 5 Ziff. 3.3

Die TS‐Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3 der Weglei‐
tung zur «Suisse‐Bilanz» gelten als Maximalwerte für die Futterbi‐
lanz. Werden höhere Erträge geltend gemacht, so sind diese mit ei‐
ner Ertragsschätzung nachzuweisen.

Diese Änderung wird vom BEBV befürwortet und bringt eine
personelle Entlastung und eine administrative Vereinfachung für
die öffentliche Verwaltung in Futterbauregionen.

Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst. d und i

Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 sind in den
folgenden Situationen zulässig:

Für die Landwirte steht die Sicherung des Tierwohls an erster
Stelle. Gefährdete, brünstige Tiere werden in der Praxis auch
ohne Best. i in der Verordnung separat fixiert, zur Vermeidung
von Verletzungen. Diese Formulierung zeugt von Entmündigung
und von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern.
Die Verordnungen sollten der guten landwirtschaftlichen Praxis
entsprechen, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf
und sollten keiner solchen Präzisierung bedürfen.

Spezifische Anforderungen des
BTS‐Programms betreffend die
einzelnen Tierkategorien sowie
betreffend die Dokumentation
und die Kontrolle

Anhang 6 B Ziff. 1.4
Anforderungen des BTS‐ und
des RAUS‐Programms betref‐
fend den Aussenklimabereich

d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise
Klauenpflege;
i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Ein‐ oder Mehrflä‐
chenbuchten untergebracht oder während maximal zwei Tagen auf
einem separaten Liegebereich fixiert werden, wenn die Anforderun‐
gen nach Ziffer 1.2 erfüllt sind.
Der AKB eines mobilen Geflügelstalles muss nicht eingestreut wer‐
den.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Der BEBV befürwortet diese Änderung, weil sie den administrati‐
ven Aufwand, durch den Wegfall der Dokumentation der Stand‐
orte für die mobilen Hühnerställe, für die landwirtschaftlichen
Betriebe reduziert.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

b. Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind in
den folgenden Situationen zulässig:

Der BEBV unterstützt die Regelung, da sich die Betriebe flexibler
der Wetterlage anpassen werden können. Für Betreibe ab
Bergzone I ist jedoch analog zum Frühling eine Erleichterung im
Herbst zu gewähren. Es besteht dieselbe Wettertechnische
Problematik.

für Nutzgeflügel sowie betref‐
fend die Dokumentation und
die Kontrolle
Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst. b
Spezifische Anforderungen des
RAUS‐Programms betreffend
die einzelnen Tierkategorien so‐
wie betreffend die Dokumenta‐
tion und die Kontrolle

– […]
– zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober:
– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai und im Oktober an
mindestens 13 Tagen Auslauf gewährt werden;
– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch Auslauf in
einem Laufhof ersetzt werden:
– […];
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch keinen
Weidegang erlaubt;
– […].

Anhang 6 E Ziff. 7.2

Morastige Stellen, mit Ausnahme von Suhlen für Yaks, Wasserbüffel
und Schweine, müssen ausgezäunt sein.

Der Verzicht auf schriftliche Bewilligungen für Suhlen für die auf‐
geführten Tierkategorien wird als administrative Vereinfachung
vom BEBV befürwortet.

Anhang 6 E Ziff. 7.4

Pro Tier der Pferdegattung, das sich auf der Weide aufhält, muss
eine Fläche von acht Aren zur Verfügung stehen. Halten sich gleich‐
zeitig fünf oder mehr Tiere auf derselben Fläche auf, kann die Fläche
pro Tier um maximal 20 Prozent verkleinert werden

Keine Bemerkungen

Anhang 7 Ziff. 2.1.2

Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen nach
Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet wer‐
den, und für Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit
Schafen beweidet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 Franken pro
Hektare und Jahr.

Spezifische Anforderungen des
RAUS‐Programms betreffend
den Laufhof und die Weide so‐
wie betreffend die Dokumenta‐
tion und die Kontrolle

Beitragsansätze
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang 7 Ziff. 3.1.1
Qualitätsbeitrag nach Qua‐
litätsstufen
I

II

Fr./ha und
Jahr

Fr./ha und
Jahr

1. Extensiv genutzte Wiesen
a. Talzone

1350

1650

b. Hügelzone

1080

1500

c. Bergzone I und II

630

1500

d. Bergzone III und IV

495

1000

Talzone

1800

1500

Hügelzone

1530

1500

Bergzone I und II

1080

1500

Bergzone III und IV

855

1500

405
405

1200

4. Extensive Weiden und Wald‐
weiden

405

700

5. Hecken, Feld‐ und Ufergehölze

2700

2000

6. Buntbrache

3420

7. Rotationsbrache

2970

Es ist klar, dass die Soll Menge der BFF gemäss Zielen der AP 14‐
17 bereits überschritten ist. Ein lenkender Eingriff ist daher not‐
wendig. Eine sofortige Anpassung ist jedoch abzulehnen, da so
dem Grundsatz der Rechtssicherheit nicht genügt wird. Der
Landwirt hat die BFF Verträge in der Annahme der vorausgesag‐
ten Beiträge abgeschlossen. Der BEBV erachtet folgendes Vorge‐
hen zur Flächenlenkung als möglich.


Beitragsreduktion der Beiträge für Flächen, die neu ab
2016 als Q1 oder BFF Sömmerung angemeldet werden

2. Streueflächen

3. Wenig intensiv genutzte Wie‐
sen
a. Talzone‐Bergzone II
b. Bergzone III und IV

1000
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

8. Ackerschonstreifen

2070

9. Saum auf Ackerfläche

2970

10. Rebflächen mit natürlicher Ar‐
tenvielfalt

‐

11. Uferwiese entlang von Fliess‐
gewässern

405

12. Artenreiche Grün‐ und
Streueflächen im Sömmerungsge‐
biet

‐

100

13. regionsspezifische Biodiversi‐
tätsförderflächen

‐

‐

14. Blühstreifen für Bestäuber
und andere Nützlinge

2250

1100

Anhang 7 Ziff. 3.1.2
Qualitätsbeitrag nach Qua‐
litätsstufen

Anhang 7 Ziff. 3.2.1

I

II

Fr./ha und
Jahr

Fr./ha und
Jahr

1. Hochstamm‐Feldobstbäume
Nussbäume

13.5
13.5

30
15

2. Standortgerechte Einzelbäume
und Alleen

‐

‐

Der Bund übernimmt pro Jahr höchstens 90 Prozent der folgenden
Beträge:
a.
b.

pro ha extensive Weide und Waldweide
pro ha der Flächen nach Ziffer 3.1.1 Zif‐
fern 1–3, 5–11 und 13

500 Fr.
1000 Fr.
5 Fr.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

c.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
1.5

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.2.5 Bst. b und c
Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.3.1 Bst. c

pro Baum nach Ziffer 3.1.2 Ziffern 1 und
2
Der Kanton oder die Kontrollstelle kann dem Bewirtschafter oder
der Bewirtschafterin die Mehraufwände, die das Nachreichen von
Dokumenten verursacht und die nach den Ziffern 2.1.3 und 2.1.4 an‐
fallen, in Rechnung stellen.
betrifft nur die französische Fassung
c.

Auslaufjournal für angebun‐
dene Tiere der Rinder‐ und
Ziegengattung unvollständig,
fehlend, falsch oder un‐
brauchbar

Keine Bemerkungen.
200 Fr. pro betroffene
Tierart

Keine Bemerkungen.

Wenn das Auslauf‐jour‐
nal fehlt oder der Auslauf
gemäss Auslaufjournal
eingehalten, aber nicht
glaubwürdig gewährt
wurde, werden anstelle
der Kürzungen nach Zif‐
fer 2.3.1 Buchstaben d–f
1 Pt. pro betroffene GVE
gekürzt.
Wenn der Auslauf ge‐
mäss Auslaufjournal
nicht eingehalten, aber
glaubhaft gewährt
wurde, werden keine zu‐
sätzlichen Kürzungen
nach Ziffer 2.3.1 Buchsta‐
ben d–f vorgenommen.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.4.25 Vernetzungsbeitrag

Bei einer erstmaligen nicht vollständigen Erfüllung der Bewirtschaf‐
tungsvorgaben des durch den Kanton genehmigten regionalen Ver‐
netzungsprojekts werden mindestens die Beiträge des laufenden
Jahres vollständig gekürzt und die Beiträge des vergangenen Jahres
sind zurückzuerstatten. Im Wiederholungsfall sind zusätzlich zur voll‐
ständigen Kürzung der Beiträge für das entsprechende Beitragsjahr
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

sämtliche im laufenden Projekt ausgerichteten Beiträge zurückzuer‐
statten. Die Kürzung gilt für die Flächen und Elemente, für welche
die Voraussetzungen und Auflagen nicht vollständig eingehalten
werden.
Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.9.10 Bst. i

i.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.9.14 Bst. f

f.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.10.3 Bst. a

a.

Die Fläche pro Pferd, das sich auf der Weide auf‐
hält, beträgt weniger als 8,0 Aren bzw. weniger
als 6,4 Aren bei gleichzeitigem Aufenthalt von
fünf oder mehr Pferden auf derselben Fläche
(Anh. 6 Bst. E, Ziff. 7.4)
Bodenfläche im AKB
(ganze Fläche) nicht aus‐
reichend mit zweckmäs‐
siger Einstreu bedeckt
(Art. 74 Abs. 5, Anh. 6
Bst. B Ziff. 1.1 Bst. c)

60 Pte.

Zu wenig zweck‐
mässige Einstreu

10 Pte.

Viel zu wenig
zweckmässige
Einstreu

40 Pte.

Keine zweckmäs‐
sige Einstreu

110 Pte.

Direktsaat: Über 25 % der Bodenoberfläche
werden während der Saat bewegt (Art. 79
Abs. 2)

Keine Bemerkungen.

Keine Bemerkungen.

120% der
Beiträge

Streifenfrässaat und Strip‐Till (Streifensaat):
Über 50 % der Bodenoberfläche werden wäh‐
rend der Saat bearbeitet (Art. 79 Abs. 2)
Mulchsaat: keine pfluglose Bearbeitung des
Bodens (Art. 79 Abs. 2)
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles /
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Anpassungen dieser Verordnung stimmen mit der vom BEBV unterstützten Abschaffung der Qualitätsstufe III und den Kontrollen im biologischen Landbau überein.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 2 Bst. b Ziff. 1

b. Grundkontrollen der folgenden Direktzahlungsarten:

Keine Bemerkungen.

1. Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II und für die
Vernetzung,
Art. 4 Abs. 3

3 Für die Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II wer‐
den jährlich bei mindestens 1 Prozent der angemeldeten Be‐
triebe Kontrollen nach den Absätzen 1 und 2 durchgeführt. Dabei
wird die Einhaltung der Bewirtschaftungsauflagen auf einer Aus‐
wahl der angemeldeten Flächen überprüft.

Art. 6 Abs. 2 Bst. b und Abs. 3

b. Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II sowie für die
Vernetzung;

Keine Bemerkungen.

3 Kontrollen der für den Beitrag für biologische Landwirtschaft
spezifischen Anforderungen müssen von einer akkreditierten
Zertifizierungsstelle nach den Artikeln 28 und 29 der Bio‐Verord‐
nung vom 22. September 19972 durchgeführt werden. Dies gilt
jedoch nicht für die Kontrollen auf Betrieben mit einem Beitrag
für biologische Landwirtschaft, für die keine Produkte gemäss
der Bio‐Verordnung zertifiziert werden.
Anhang 1 Art. 2 Abs. 1 und 3 Abs.
1 Ziff. 3.7

Aufgehoben

Anhang 2 Art. 2 Abs. 2 Ziff. 3.3

Aufgehoben
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann vom BEBV unterstützt werden. Es müssen hingegen
Korrekturen vorgenommen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 3

Aufgehoben

Der BEBV unterstützt diese Änderung. Es soll möglich sein, dass
ein Ehepaar zwei eigenständige Betriebe führen kann.

Art. 13 Einleitungssatz

Die Betriebsfläche (BF) setzt sich zusammen aus:

Art. 14

Landwirtschaftliche Nutzfläche
1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb
zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die Söm‐
merungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der Bewirt‐
schafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die ausschliesslich
vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu gehören:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Der BEBV ist mit der Aufhebung der „15km‐Regelung“ einverstan‐
den.

die Ackerfläche;
die Dauergrünfläche;
die Streuefläche;
die Fläche mit Dauerkulturen;
die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau
(Gewächshaus,
Hochtunnel, Treibbeet);
die Fläche mit Hecken, Ufer‐ und Feldgehölzen, die nicht
zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 19912 ge‐
hört.

2 Nicht zur LN gehören:
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

a. Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes liegen,
oder die zu Sömmerungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben
gehören;
b. Flächen ausserhalb des Sömmerungsgebietes, die von Sömme‐
rungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben aus beweidet werden
oder Flächen, deren Ertrag zur Zufütterung genutzt wird, mit
Ausnahme der Zufuhr von Futter nach Artikel 31 der Direktzah‐
lungsverordnung vom 23. Oktober 20133.
Art. 22 Abs. 2 Best. c

2

Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgenden
Pflanzendichten:
a.

mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen,
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Haselnüssen und
Holunder.

Haselnüsse auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche gelten bereits
bisher als Dauerkulturen, jedoch nicht als Obstanlagen und auch
nicht als Spezialkulturen. Eine Gleichbehandlung mit Nussbäu‐
men, Holunder oder Kiwis ist aber gerechtfertigt, da Haselnüsse
einen mit diesen Kulturen vergleichbaren Arbeitsaufwand erge‐
ben. Obwohl die Haselnusskulturen derzeit eine Randerscheinung
sind, sollte deren zukünftige Entwicklung nicht benachteiligt wer‐
den. Die Diversifizierung und die Innovation sind bei Obstkulturen
grundsätzlich erwünscht. Zudem stellt unser Antrag eine administ‐
rative Vereinfachung dar.
Werden Haselnussanlagen als Obstanlagen definiert, so gelten sie
entsprechend Art. 15 LBV als Spezialkulturen und würden gerecht‐
fertigter Weise nach Art. 3 Abs. 2 Bes. a mit einem SAK‐Faktor von
0.323 SAK pro ha und nicht wie bisher als LN ohne Spezialkulturen
mit 0.022 SAK pro ha eingestuft.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BEBV unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 1ter und 3

1ter Aufgehoben

Der BEBV ist mit der Aufhebung der „15km‐Regelung“ einverstan‐
den.

3 Aufgehoben
Art. 17 Abs. 1 Bst. e

1 Die Beitragssätze nach Artikel 16 können für folgende Zusatz‐
leistungen maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden:
e.

Art. 46 Abs. 1

Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder von
Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung;

1 Für bauliche Massnahmen nach Artikel 44 werden die Investiti‐
onskredite wie folgt festgelegt:
a.
b.

Kein Kommentar zu dieser Änderung.

für Ökonomie‐ und Alpgebäude: aufgrund eines anrechenba‐
ren Raumprogramms pro Element, Gebäudeteil oder Einheit;
für Wohnhäuser: nach Betriebsleiterwohnung und Altenteil.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BEBV unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BEBV vermisst grundsätzlich bei der landwirtschaftlichen Forschungstätigkeit den Bezug zur Praxis. So stellen wir fest, dass in Gebieten mit für die Praxis hoher Rele‐
vanz wie beispielsweise effizienterer Hofdüngereinsatz kaum geforscht wird. Wir verstehen den Drang der Forschung zu Publikationen in für die Forschung interessanten
Gebieten. Der vorhandene Wissensstau der im Rahmen des Projektes REDES aufgezeigt wurde, ist jedoch ein direktes Resultat dieser Tendenz. Wir erwarten das künftige
Projekte zwingend einen engen Bezug zur landwirtschaftlichen Praxis aufweisen.
Die neue Formulierung klärt den Auftrag des Bundes in der landwirtschaftlichen Forschung und bringt mehr Flexibilität.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 6 Abs. 2 und 3

2 Er überprüft periodisch die Qualität, Aktualität, Effizienz und
Wirkung der Forschung des Bundes für die Land‐ und Ernäh‐
rungswirtschaft. Dabei berücksichtigt er die agrar‐, ernährungs‐,
forschungs‐, wirtschafts‐, umwelt‐ und gesellschaftspolitische
Ziele des Bundesrates.

Keine Bemerkungen.

3 Er kann im Einvernehmen mit dem BLW:
a.
b.
c.

vom BLW geförderte Institutionen oder einzelne Bereiche
davon im Bereich Forschung und Beratung evaluieren lassen;
Agroscope oder einzelne Bereiche davon evaluieren lassen;
Ausschüsse bilden und mit der Bearbeitung einzelner Aufga‐
ben betrauen.

4 Aufgehoben
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Am 15 Januar 2015 hat die Schweizer Nationalbank entschieden, den Mindestkurs von Fr. 1.20 pro 1 Euro aufzuheben. Dieser unerwartete Beschluss hat erhebliche Aus‐
wirkungen auf den Tourismussektor und auf die Exportunternehmen; er hat auch erhebliche negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die einheimische Lebens‐
mittelbranche, insbesondere auf den Brotgetreidemarkt. Neben den Herausforderungen für die Exportindustrie, lösen vor allem noch preisattraktivere Importprodukte
einen Preisdruck auf die Schweizer Produzentenpreise aus. Durch die Aufhebung der Quoten und Exportbeschränkungen der EU beim Zucker ändern sich die Rahmenbe‐
dingungen ebenfalls grundlegend.
Der BEBV fordert




eine maximale Erhöhung des Grenzschutzes für Brotgetreide sowie des AKZA.
zwingend Anpassungen beim Grenzschutz einzuführen, um die Schweizer Zuckerproduktion zu erhalten.
Einführung eines Schwellenpreis für Zucker

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art 5 Abs 2

2 Das BLW überprüft die Zollansätze monatlich und setzt sie so
fest, dass die Preise für importierten Zucker, zuzüglich Grenzbe‐
lastungen, den Marktpreisen in der Europäischen Union entspre‐
chen, mindestens aber 600 CHF je Tonne betragen.

Die EU hat auf September 2017 die Aufhebung der Zuckerquote
und der Exportbeschränkung beschlossen. Bereits jetzt hat dieser
Entscheid grosse Auswirkungen auf den Schweizer Zuckermarkt.
Mit der Doppelnulllösung ist der Schweizer Zuckerpreis an den
EU‐ Preis gebunden. Durch die Ausdehnung der Produktion in der
EU ist der Zuckerpreis seit Januar 2013 um 43 % eingebrochen
und der Exportdruck nach der Schweiz stark gestiegen. Durch den
Preisrückgang sind auch die Grenzbelastungen und damit der
Grenzschutz gesunken Die Schweizer Zuckerbranche sieht sich an‐
gesichts der sich ändernden Bedingungen in der EU in ihrer Exis‐
tenz bedroht. Zur Absicherung eines Mindestpreises für Zucker
und damit zur Erhaltung des Zuckerrübenanbaus ist ein Schwel‐
lenpreis für Zucker einzuführen. Die gesetzlichen Grundlagen sind
dazu sind im Landwirtschaftsgesetz Art. 20 gegeben.

Art. 6 Abs. 3

3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für impor‐
tierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefondsbeitrag,
eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die Bandbreite ist

Der Grenzschutz muss dem veränderten Wechselkurs angepasst
werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

überschritten, wenn die Preise mehr als 3 Franken je 100 Kilo‐
gramm nach oben oder unten vom Referenzpreis abweichen. Die
Belastung durch Zollansatz und Garantiefondsbeitrag (Grenzbe‐
lastung) darf 23 30 Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht über‐
schreiten.
Art. 19 Abs. 3 und 4

Aufgehoben

Die ersatzlose Streichung der Durchsetzungsinstrumente für das
Inkasso der Steigerungspreise wird abgelehnt.
Die Instrumente sind so auszugestalten, dass die Steigerungs‐
preise innert der vorgesehenen Fristen bezahlt werden.

Art. 29 Abs. 2 und 3

2 Aus dem zum KZA eingeführten Grobgetreide müssen im
Durchschnitt eines Kalenderjahrs bei Speisehafer und Speise‐
gerste mindestens 15 Prozent und bei Speisemais mindestens 45
Prozent für die menschliche Ernährung verwendet werden.

Der BEBV unterstützt diese Änderungen.

3 Die Importeure und alle Abnehmer dürfen zum KZA eingeführ‐
tes Grobgetreide nur an Personen weiter liefern, die sich gegen‐
über der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) zur Einhaltung
der Anforderungen nach Absatz 2 und zur Nachzahlung der Zoll‐
differenz verpflichten, sofern die festgelegten Ausbeuteziffern
nicht erreicht werden.
Anhang 1, Kap. 15

Erhöhung des Ausserkontingentzollansatzes auf Fr. 50.‐/dt für
Brotgetreide betreffend des Zollkontingents Nr. 27.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Der BEBV beurteilt die weiteren Verschärfungen bei der Anwendung von Pflanzenschutzmittel sehr kritisch. Von der zunehmenden politischen Regulierung der Pflanzen‐
schutzmittel, ohne Abstützung auf wissenschaftliche Grundlagen, ist zwingend abzusehen. Diese Verordnungsänderungen bringen für die Landwirte keine administrativen
Vereinfachungen mit sich und soll nicht unter dem Projekt „Administrative Vereinfachung“ aufgeführt werden. Diese Harmonisierung mit der EU bringt ebenfalls nicht die
aufgeführte administrative Vereinfachung mit sich, denn für den Vollzug dieser Massnahmen werden mehr Ressourcen benötigt und für die vergleichende Bewertung
liegen auch in der EU keine Erfahrungswerte vor. Von einem EU‐ Nachvollzug ist abzusehen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5 Abs. 3

3 Erfüllt ein Wirkstoff eine oder mehrere der zusätzlichen Krite‐
rien nach Anhang 2 Ziffer 4, so nimmt das WBF diesen Stoff in
Anhang 1 Teil E als Substitutionskandidaten auf.

Der Vollzug dieser vorgeschlagenen Massnahmen bringt für den
Bund höhere Aufwände mit sich. Mehrkosten sind zu erwarten.
Eine Reduktion der PSM‐ Palette wird die Konsequenz sein,
obschon durch die Einführung der Liste mit den Substitutionskan‐
didaten, die Zulassung der Wirkstoffe nicht einfach gestrichen
werden kann, sondern ein Vergleich mit den bestehenden PSM er‐
folgen muss und falls nicht genügend Alternativen (v.a. minor use)
zur Verfügung stehen, die Zulassung des Produkts nicht auslaufen
kann.
Sehr viele Produkte (54 Wirkstoffe) sind von diesem Verfahren be‐
troffen.

Art. 34 Abs. 1 Einleitungssatz,
Abs. 1bis und 3

1 Die Zulassungsstelle führt eine vergleichende Bewertung
durch, wenn sie ein Gesuch um Bewilligung eines Pflanzenschutz‐
mittels prüft, das einen Wirkstoff enthält, der vom WBF als Sub‐
stitutionskandidat in Anhang 1 Teil E aufgenommen worden ist.
Die Zulassungsstelle erteilt keine Bewilligung für ein Pflanzen‐
schutzmittel, das einen Substitutionskandidaten enthält, oder
beschränkt die Verwendung eines solchen Pflanzenschutzmittels
auf eine bestimmte Nutzpflanze, wenn die vergleichende Bewer‐
tung der Risiken und des Nutzens nach Anhang 4 ergibt, dass:

Die vergleichende Bewertung ist ein neues Verfahren, wofür keine
Erfahrungswerte vorliegen. In der EU wird diese vergleichende Be‐
wertung auf den August 2015 eingeführt.
Aufgrund der fehlenden Erfahrungen soll die Einführung der ver‐
gleichenden Bewertung verschoben werden.

.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

1bis Die vergleichende Bewertung gemäss Absatz 1 wird für be‐
reits bewilligte Verwendungen nicht durchgeführt.
3 Bei Pflanzenschutzmitteln, die einen Substitutionskandidaten
enthalten, führt die Zulassungsstelle die vergleichende Bewer‐
tung nach Absatz 1 durch, wenn sie nach Artikel 8 einen Wirk‐
stoff oder Artikel 29 Absatz 4 ein Pflanzenschutzmittel überprüft.
Anhand der Ergebnisse dieser vergleichenden Bewertung bestä‐
tigt die Zulassungsstelle die Bewilligung, widerruft sie oder be‐
schränkt sie auf bestimmte Verwendungen.
Art. 41

Experimente und Versuche zu Forschungs‐ und Entwicklungszwe‐
cken

Keine Ergänzung.

1 Öffentliche oder private Forschungsinstitute, die Industrie und
die kantonalen Dienststellen können Versuche zu Forschungs‐ o‐
der Entwicklungszwecken, bei Versuchsverantwortlichen ergrei‐
fen sämtliche Massnahmen, damit allfällige schädliche Auswir‐
kungen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier sowie unan‐
nehmbare Auswirkungen auf die Umwelt verhindert werden, na‐
mentlich damit Futter‐ und Lebensmittel, die Rückstände enthal‐
ten, die die Höchstwerte gemäss der FIV2 überschreiten, nicht in
die Lebensmittelkette gelangen.
2 Personen, die Versuche gemäss Absatz 1 durchführen, müssen
sich bei der Zulassungsstelle anmelden.
3 Bei Versuchen mit gentechnisch veränderten oder pathogenen
Organismen, die nach der FrSV3 bewilligungspflichtig sind, rich‐
tet sich das Bewilligungsverfahren nach den Bestimmungen der
FrSV.
4 Für Versuche, bei denen gebietsfremde Makroorganismen ver‐
wendet werden, ist eine Bewilligung der Zulassungsstelle erfor‐
derlich. Diese hört vor ihrem Entscheid das BAFU an. Die gesuch‐
stellende Person hat die Beweismittel einzureichen, die eine Be‐
urteilung der Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und
Tier sowie auf die Umwelt ermöglichen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art.42 Abs. 1 Bst. e

1 Wer zu Forschungs‐ oder Entwicklungszwecken nicht bewilligte
Pflanzenschutzmittel ausbringt, muss folgende Aufzeichnungen
führen:

Keine Ergänzung.

e.

Art.72 Abs. 3 Bst c

3 Das BLV hat folgende Aufgaben:
c.

Art. 86b
Übergangsbestimmungen zur Än‐
derung vom …

alle verfügbaren Angaben über mögliche Auswirkungen auf
Mensch, Tier und Umwelt sowie die nötigen getroffenen
Massnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt;

Es bestimmt Kennzeichnung und Einstufung eines Pflanzen‐
schutzmittels hinsichtlich des Gesundheitsschutzes.

1 Die Unterlagen zum Gesuch um Aufnahmen eines Wirkstoffes
in Anhang 1 können bis zum 31. Dezember 2016 nach den Anfor‐
derungen nach bisherigem Recht eingereicht werden.

Streichung der Zuständigkeiten des SECO im Rahmen der Kenn‐
zeichnung im Abs.3 Bst.c ist in Ordnung.

Kein Kommentar.

2 Die Unterlagen zum Gesuch um Bewilligung eines Pflanzen‐
schutzmittels können bis zum 31. Dezember 2016 nach den An‐
forderungen nach bisherigem Recht eingereicht werden.
Anhang 1 Art. 5, 10, 10b, 10e, 17,
21, 23, 40a, 55a, 61, 72 und 86

Gebräuchliche Bezeichnung,
Kennnummer

CAS‐Nr.

Teil E

1‐Methylcyclopropene (1‐
MCP)

3100‐04‐7

Aclonifen

74070‐46‐5

Bifenthrin

82657‐04‐3

Bromadiolone

28772‐56‐7

Carbendazim

10605‐21‐7

Chlortoluron

15545‐48‐9

Cyproconazole

94361‐06‐5

Cyprodinil

121552‐61‐2

Difenoconazole

119446‐68‐3

Diflufenican

83164‐33‐4

Die Liste der Substitutionskanditen mit 77 Wirkstoffen wurde von
der EU erstellt. In der Schweiz sind von diesen 77 Wirkstoffen, 54
zugelassen und werden aus diesem Grund im Anhang 1 aufge‐
führt.
Die Wirkstoffe auf dieser Liste wurden von einer EU‐Experten‐
kommission bewertet und eingestuft, eine Stellungnahme zu den
einzelnen Wirkstoffen ist zurzeit nicht zielführend.
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Dimethoate

60‐51‐5

Diquat

2764‐72‐9

Epoxiconazole

133855‐98‐8

Etofenprox

80844‐07‐1

Etoxazole

153233‐91‐1

Famoxadone

131807‐57‐3

Fipronil

120068‐37‐3

Fludioxonil

131341‐86‐1

Flufenacet

142459‐58‐3

Flumioxazin

103361‐09‐7

Fluopicolide

239110‐15‐7

Fluquinconazole

136426‐54‐5

Glufosinate

51276‐47‐2

Haloxyfop‐(R)‐Methylester

72619‐32‐0

Imazamox

114311‐32‐9

Isoproturon

34123‐59‐6

Kupfer

12002‐03‐8

Variante (als Karbonat, ba‐
sisch): [μ‐[carbonato(2−)‐
κO:κO′]]dihydroxydicopper

12069‐69‐1

Variante (als Hydroxid): cop‐
per(II) hydroxide Variante
(als Hydroxidcalciumchlorid)

20427‐59‐2

8011‐63‐0
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Articolo, numero (allegato)
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Variante (als Kalkpräparat): A
mixture of calcium hydroxide
and copper(II) sulfate

1338‐02‐9

Variante (als Naphthenat):
copper naphthenate

20543‐04‐8

Variante (als Octanoat): cop‐
per octanoate

1332‐40‐7

Variante (als Oxychlorid): di‐
copper chloride trihydroxide

7758‐98‐7

Variante (als Sulfat): cop‐
per(II) tetraoxosulfate
Variante (Tetrakupferhexahy‐
droxidsulfat):cupric sulfate‐
tricupric hydroxide
Lambda‐Cyhalothrin
Lenacil
Linuron
Lufenuron
Metconazole
Methomyl
Metribuzin
Metsulfuron‐methyl
Myclobutanil
Nicosulfuron
Oxyfluorfen
Paclobutrazol

1333‐22‐8

91465‐08‐6
2164‐08‐1
330‐55‐2
103055‐07‐8
125116‐23‐6
16752‐77‐5
21087‐64‐9
74223‐64‐6
88671‐89‐0
111991‐09‐4
42874‐03‐3
76738‐62‐0
40487‐42‐1
23103‐98‐2
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Pendimethalin

67747‐09‐5

Pirimicarb

60207‐90‐1

Prochloraz

181274‐15‐7

Propiconazole

94125‐34‐5

Propoxycarbazone‐sodium

124495‐18‐7

Prosulfuron

99105‐77‐8

Quinoxyfen

107534‐96‐3

Sulcotrione

119168‐77‐3

Tebuconazol

149979‐41‐9

Tebufenpyrad

111988‐49‐9

Tepraloxydim

82097‐50‐5

Thiacloprid

72459‐58‐6

Triasulfuron

137‐30‐4

Triazoxid
Ziram
Anhang 5 Art. 7 Abs. 4, 1 Abs. 1
Bst. b, 11, 21 Abs. 5, und 52 Abs.
3 Bst. g und h

Anforderungen an die Unterlagen zum Gesuch um Aufnahme
eines Wirkstoffes in Anhang 1
1 Die Anforderungen an die Unterlagen für ein Gesuch um Auf‐
nahme eines chemischen Stoffs oder eines Mikroorganismus in
Anhang 1 entsprechen jenen des Anhangs der Verordnung (EU)
Nr. 283/20134.
2 Bei Wirkstoffen, die Nanomaterialien nach Artikel 2 Absatz 2
Buchstabe m ChemV5 enthalten, müssen die Informationen zu‐
sätzlich die Zusammensetzung der Nanomaterialien, die Teil‐
chenform und die mittlere Korngrösse sowie, soweit vorhanden,
die Anzahlgrössenverteilung, das spezifische Oberflächen‐Volu‐
men‐Verhältnis, den Aggregationsstatus, die Oberflächenbe‐
schichtung und die Oberflächenfunktionalisierung enthalten.
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Begründung / Bemerkung
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3 Für die korrekte Auslegung des Anhangs der Verordnung (EU)
Nr. 283/2013 gelten die folgenden Entsprechungen von Ausdrü‐
cken, bzw. von Schweizer Verordnungen oder Gesetzen:
Ausdruck in der EU

schweiz. Ausdruck/ Verord‐
nung oder Gesetz

zuständige europäische Be‐
hörde (Ziff. 1.6 und 1.7)

Zulassungsstelle

Zuständige Behörde (Ziff.
3.2.3)

Zulassungsstelle

Richtlinie Nr. 2010/63/EU
(Ziff. 1.10)
Richtlinie Nr. 2004/10/EG
(Ziff. 3.1)
Verordnung (EG) Nr.
396/2005 (Ziff. 1.11 Bst. s)

Anhang 6 Art. 7, 11, 21 und 52

Tierschutzgesetz vom 16. De‐
zember 20056 (TSchG)
Verordnung vom 18. Mai
20057 über die gute Labor‐
praxis (GLPV)
Verordnung des EDI vom 26.
Juni 19958 über Fremd‐ und
Inhaltsstoffe in Lebensmitteln
(FIV)

Anforderungen an die Unterlagen zum Gesuch um Bewilligung
eines Pflanzenschutzmittels
1 Die Anforderungen an die Unterlagen für ein Gesuch um Bewil‐
ligung eines Pflanzenschutzmittels, das chemische Stoffe oder
Mikroorganismen enthält, entsprechen jenen des Anhangs der
Verordnung (EU) Nr. 284/20139.
2 Bei Pflanzenschutzmitteln, die Nanomaterialien nach Artikel 2
Absatz 2 Buchstabe m ChemV10 enthalten, müssen die Informati‐
onen zusätzlich die Zusammensetzung der Nanomaterialien, die
Teilchenform und die mittlere Korngrösse sowie, soweit vorhan‐
den, die Anzahlgrössenverteilung, das spezifische Oberflächen‐
Volumen‐Verhältnis, den Aggregationsstatus, die Oberflächenbe‐
schichtung und die Oberflächenfunktionalisierung enthalten.
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Motivazione / Osservazioni

3 Für die korrekte Auslegung des Anhangs der Verordnung (EU)
Nr. 284/2013 gelten die folgenden Entsprechungen von Ausdrü‐
cken:
Ausdruck in der EU

schweiz. Ausdruck/ Verord‐
nung oder Gesetz

zuständige europäische Be‐
hörde (Ziff. 1.6 )

Zulassungsstelle

Zuständige Behörde (Ziff.
1.11, 2, 3.2 Bst. e, 3.3, 3.4.2)

Zulassungsstelle

zuständige nationale Behörde
(Ziff. 3.3)

Zulassungsstelle

in einem Mitgliedstaat (Ziff.
3.2. Bst. g)

in der Schweiz

jeder Mitgliedstaat (Ziff. 3.3)
Richtlinie Nr. 2010/63/EU
(Ziff. 1.8)
Richtlinie Nr. 2004/10/EG
(Ziff. 3.1)

Anhang 10 Art. 9 und 10

die Schweiz
Tierschutzgesetz vom 16. De‐
zember 200511 (TSchG)
Verordnung vom 18. Mai
200512 über die gute Labor‐
praxis (GLPV)

Genehmigte Wirkstoffe, die reevaluiert werden sollen
Teil A: Chemische Stoffe
In die Liste werden aufgenommen:
Ge‐
IUPAC‐Be‐
CAS‐
Auf‐
Wirkungs‐
bräuchli‐
zeichnung
Nr.
nahme in art/
che Be‐
diesen
Beson‐
zeich‐
Anhang
dere Be‐
nung,
dingun‐
Kenn‐
gen
nummer

Die Liste der Substitutionskanditen mit 77 Wirkstoffen wurde von
der EU erstellt. In der Schweiz sind von diesen 77 Wirkstoffen, 54
zugelassen und werden aus diesem Grund im Anhang 1 aufge‐
führt.
Die Wirkstoffe auf dieser Liste wurden von einer EU‐Experten‐
kommission bewertet und eingestuft, eine Stellungnahme zu den
einzelnen Wirkstoffen ist zurzeit nicht zielführend.
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Richiesta
Car‐
bendazim
Ioxynil

Tepraloxy
dim

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
methyl ben‐
zimidazol‐2‐
ylcarbamate
4‐hydroxy‐
3,5‐di‐io‐
dobenzoni‐
trile
Variante:
ioxynil octa‐
noate
Variante:
ioxynil buty‐
rate
Variante:
ioxynil‐so‐
dium

10605
‐21‐7

1.01.2016

Fungizid

1689‐
83‐4

1.01.2016

Herbizid

2‐[1‐(3‐chlor‐
(2E)‐propeny‐
loxyimino)pro
pyl]‐3‐
hydroxy‐5‐
(tetrahydro‐
pyran‐4‐
yl)cyclohex‐2‐
enon

14997
9‐41‐
9

1.01.2016

Herbizid

3861‐
47‐0

2961‐
62‐8
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 49 Abs. 1 Bst. c Einleitungs‐
atz und Abs. 2

1 Als anerkannte Kosten gelten die nachstehenden Aufwendun‐
gen für Massnahmen, die sich auf die Artikel 41 und 42 stützen,
inklusive die Aufwendungen für Massnahmen gegen neue beson‐
ders gefährliche Schadorganismen nach Artikel 52 Absatz 6:

Der BEBV begrüsst die Aufhebung des aktuellen Selbstbehalts von
Fr 1‘000.‐bei Abfindungen an Eigentümer infolge angeordneter
Vernichtung von Pflanzen aus phytosanitären Gründen.

c.

Abfindungen an Eigentümerinnen und Eigentümer, sofern
diese gewährt wurden für:

2 Der Ansatz pro Stunde für Hilfskräfte beträgt 34 Franken.

Der Ansatz von Fr. 43.‐ für Spezialistinnen und Spezialisten darf
nicht gestrichen werden, sonst kann die Begrenzung der Ausbrei‐
tung von Schadorganismen und Neophyten nicht mehr gewähr‐
leistet werden. Beispielsweise Feuerbrandkontrolleure sind Spezi‐
alisten, die mit einem höheren Ansatz entschädigt werden müs‐
sen.
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BEBV stimmt der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich zu, jedoch nur, wenn die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichtes über zusätzliche Mittel erfolgt. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnt der BEBV explizit ab.
Die Revision der SV ist zudem dazu zu nutzen, die im Rahmen der Umsetzung der AP 14 ‐17 juristisch unsauber vollzogene Abschaffung der öffentlichen Kälbermärkte zu
korrigieren. Die Korrektur ist so vorzunehmen, dass auch sog. „Fresser“ mit einem Alter unter 160 Tage wieder über die öffentlichen Märkte gehandelt werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des Schlachtgewichts von
Tieren der Rindvieh‐, Schweine‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengat‐
tung.

Der BEBV begrüsst die Schaffung der Rechtsgrundlage zur Ermitt‐
lung des Schlachtgewichtes grundsätzlich. Im Sinne eines einheitli‐
chen Vollzuges wäre es positiv, wenn der Vollzug auf nationaler
Ebene geregelt und an Proviande übertragen wird. Der BEBV
lehnt es jedoch ab, dass die neue Aufgabe über Mittel aus den
Beihilfen der Viehwirtschaft finanziert werden soll. Es kann nicht
sein, dass die neue Aufgabe des Bundes über Mittel aus dem be‐
stehenden Zahlungsrahmen finanziert wird. Für die neue Aufgabe
sind über das Budget 2016 zusätzliche Mittel einzustellen. Ist die
Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht gewährleistet, lehnt der
BEBV den Art. 5a ab.

2 Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes vorsehen.
3 Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel 26 Ab‐
satz 1 Buchstabe abis mit der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Verwaltungsmassnah‐
men nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder h des Landwirt‐
schaftsgesetzes vom 29. April 19982 verfügen, wenn gegen Best‐
immungen der Verordnung des WBF vom …3 über die Ermittlung
des Schlachtgewichts verstossen wird.

Art. 6 Abs. 1

Die mit der Aufgabe nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b beauf‐
tragte Organisation bezeichnet jeweils für ein Kalenderjahr öf‐
fentliche Märkte für Tiere der Rindviehgattung ab einem Alter
von 161 Tagen und für Tiere der Schafgattung. Für Tiere der Han‐
delsklasse Kälber (KV) werden keine öffentlichen Märkte be‐
zeichnet.

Im Rahmen der AP 14/17 wurden die öffentlichen Kälbermärkte
abgeschafft. Dies weil aus Sicht des Bundesrates die Kälbermärkte
die angestrebten Ziele nicht erfüllt haben.
Die Abschaffung der Kälbermärkte wurde jedoch juristisch man‐
gelhaft vollzogen, so dass auch die öffentlichen Märkte für unter
160 Tage alte „Fresser“ (Jungvieh zur Grossviehmast) aufgehoben
wurden. Dies führte nun dazu, dass der Absatz von „Fressern“
massiv erschwert wurde. Die Etablierung von privatrechtlichen
Märkten für diese Tiere ist gescheitert, daher ist es nun angezeigt,
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dass die SV korrigiert wird. Im Bereich des Rindviehs sind die öf‐
fentlichen Märkte nicht mehr auf Tiere ab einem Alter von 161 Ta‐
gen einzuschränken, neu sollen explizit Schlachtkälber von den
Märkten ausgenommen werden. Die Änderung bewirkt, dass Tiere
der Handelsklasse JB – in diese werden die Fresser eingeordnet ‐
wieder ohne Altersgrenze auf den öffentliche Märkten gehandelt
werden können. Die Handelsklassen JB, KV, etc. sind eindeutig in
der Verordnung des BLW über die Einschätzung und Klassifizie‐
rung von Tieren der Rindvieh‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengattung
(SR 916.341.22) definiert, so dass der Vollzug gesichert ist.

Art. 22

1 Anrechenbar sind:
a. für die Fleisch‐ und Fleischwarenkategorie 5.71: die ab über‐
wachten öffentlichen Märkten ersteigerten Tiere der Rindvieh‐
gattung ab einem Alter von 161 Tagen; ohne Tiere der Handels‐
klasse Kälber (KV).

Art. 16 Abs.1–1ter

Die vorgeschlagene Änderung von Art. 6 erfordert in der Logik
auch eine Anpassung von Art. 22. Wenn die sog. „Fresser“ mit ei‐
nem Alter von unter 160 Tagen wieder über die öffentlichen
Märkte gehandelt werden dürfen, sind diese entsprechend auch
bei der Inlandleistung anzurechnen.

1 Das BLW legt höchstens einmal für jede Einfuhrperiode unter
Berücksichtigung der Marktlage mittels Verfügung die Menge der
Fleisch‐ und Fleischwarenkategorien oder der darin enthaltenen
Fleischstücke fest, die in der jeweiligen Einfuhrperiode einge‐
führt werden kann; es hört vorgängig die interessierten Kreise,
die in der Regel durch die mit den Aufgaben nach Artikel 26 be‐
auftragten Organisationen vertreten werden, an.
1bis Bei der Festlegung der Menge nach Absatz 1 gelten als Nier‐
stücke:
a.

ganze, nicht ausgebeinte Nierstücke, bestehend aus Huft, Fi‐
let und Roastbeef; oder

b.

ausgebeinte Nierstücke, in die einzelnen Fleischteile Huft, Fi‐
let und Roastbeef zerlegt, die in gleicher Anzahl und gleich‐
zeitig zur Zollveranlagung angemeldet werden.

1ter Überzählige und zerkleinerte Fleischteile nach Absatz 1bis
Buchstabe b gelten nicht als Nierstücke.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 19

1 Bei Kontingentsanteilen, die für die Dauer einer Kontingentspe‐
riode (Kalenderjahr) zugeteilt werden, und bei Kontingentsantei‐
len der Zollkontingente 101 und 102 nach Anhang 3 der Freihan‐
delsverordnung 1 vom 18. Juni 20084 beträgt die Zahlungsfrist
für das erste Drittel des Zuschlagspreises 90 Tage, für das zweite
Drittel 120 Tage und für das dritte Drittel 150 Tage ab dem Aus‐
stelldatum der Verfügung.

Zahlungsfrist

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2 Bei den übrigen Kontingentsanteilen beträgt die Zahlungsfrist
30 Tage ab dem Ausstelldatum der Verfügung.
Artikel 20

Aufgehoben

Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

1 Das BLW überträgt folgende Aufgaben an eine oder mehrere
private Organisationen:
abis die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts;

Der BEBV begrüsst im Sinne der Effizienz die Übertragung der
Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes an die Proviande.
Die Finanzierung muss aber über zusätzliche Mittel erfolgen und
darf keinesfalls über Mittel aus den Beihilfen für die Viehwirt‐
schaft erfolgen. Ist die Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht
gewährleistet, lehnt der BEBV die Übertragung der Aufgabe ab
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BEBV unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
Die Präzisierungen der HBV im Bereich der Höchstbestände Geflügel werden begrüsst. Das Verständnis einer Verordnung ist immer zu Gunsten der Rechtsunterworfenen
auszulegen. Daher können wir der Interpretation gemäss Variante 1 in den Erläuterungen nicht zustimmen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 2

1 Betriebe müssen folgende Höchstbestände einhalten:

Höchstbestände

a.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

bei Tieren der Schweinegattung:

1.

250

2.

500

3.
4.

1500
2000

5.

1500

6.

1500

b.

Zuchtsauen über 6 Monate alt, säugend und
nicht säugend,
Zuchtsauen über 6 Monate alt, nicht säu‐
gend oder Remonten über 35 kg und bis 6
Monate alt, auf Deck‐ oder Wartebetrieben
von Erzeugerringen mit arbeitsteiliger Fer‐
kelproduktion,
abgesetzte Ferkel bis 35 kg,
abgesetzte Ferkel bis 35 kg, auf spezialisier‐
ten Ferkelaufzuchtbetrieben ohne andere
Schweinekategorien,
Remonten über 35 kg und bis 6 Monate alt,
beiderlei Geschlechts,
Mastschweine über 35 kg, beiderlei Ge‐
schlechts;

bei Nutzgeflügel:
1.
2.
3.

18‘000
27‘000
24‘000

Legehennen über 18 Wochen alt,
Mastpoulets bis zum 28. Masttag,
Mastpoulets vom 29. bis zum 35. Masttag,
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

c.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

4.
5.
6.

21‘000
18‘000
9‘000

7.

4‘500

Mastpoulets vom 36. bis zum 42. Masttag,
Mastpoulets ab dem 43. Masttag,
Masttruten bis zum 42. Masttag (Truten‐
vormast),
Masttruten ab dem 43. Masttag (Truten‐
ausmast);

bei Tieren der Rindergattung:
300

Mastkälber (Mast mit Vollmilch oder
Milchersatz).

2 In der Poulet‐ und Trutenmast zählen der Einstalltag und der
Ausstalltag als Masttage.
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BR 14 TVD‐Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Im Bereich der Datenverfügbarkeit und des Datenschutzes ist sicherzustellen, dass nur diejenigen Stellen, Organisationen und Dritte die Daten beziehen und / oder einse‐
hen können, die die betreffende Stelle etc. auch benötigt. Dabei ist auch sicherzustellen, dass Daten aus denen z.B. Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation der
Produzenten gewonnen werden können nur den für diesen Produzenten zuständigen Personen zugänglich gemacht werden.
Den übrigen Anpassungen stimmt der BEBV zu.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1 Abs. 2 Bst. a

2 Sie gilt beim Vollzug:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

a.

Art. 2 Bst. k

der Tierseuchengesetzgebung für:
‐ domestizierte Tiere der Rindergattung einschliesslich Büffel
und Bisons, für domestizierte Tiere der Schaf‐, Ziegen‐ und
Schweinegattung und für Hausgeflügel, ausgenommen für
Zootiere dieser Gattungen,
‐ Equiden;
Die folgenden Begriffe bedeuten:
k.

Art. 4 Abs. 1 Bst. a

Tierbestand: Tiere, die in einer Tierhaltung stehen.

1 Die Kantone melden die folgenden Daten und ihre Änderungen
dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW):
a.

kantonale Identifikationsnummer der Tierhaltungen mit
Klauentieren nach Artikel 7 Absatz 2 TSV2 und der Tierhal‐
tungen mit Equiden oder Hausgeflügel nach Artikel 18a Ab‐
satz 4 TSV;

Art. 12 Abs. 2 und 2bis

Aufgehoben

Art. 13 Sachüberschrift sowie
Abs. 4

Amtsstellen sowie beigezogene Firmen und Organisationen
4

Vom Bund oder von den Kantonen beigezogene Firmen und Or‐
ganisationen, die Daten nach den Artikeln 4–8 zur Erfüllung der

Diese generelle Bereitstellung aller Daten nach den Artikeln 4‐8 ist
bezüglich Datenschutz und Datenverfügbarkeit bedenklich. Es
können bei gewissen Daten direkte Rückschlüsse auf die wirt‐
schaftlichen Verhältnisse der Produzenten gezogen werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 14 Abs. 1 Bst. a, abis, b und h

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

ihnen übertragenen Aufgaben der Tierseuchen‐, Tierschutz‐, Le‐
bensmittel‐, Heilmittel‐ und Landwirtschaftsgesetzgebung benö‐
tigen, können diese bei der Betreiberin beschaffen und verwen‐
den.

So sind die einzelbetrieblichen Meldungen der Geflügelschlacht‐
betriebe über die geschlachtete Menge Geflügel zur Geltendma‐
chung der Beiträge an die Kosten für die Entsorgung von tieri‐
schen Nebenprodukten auf die Nutzer (zuständige Amtsstelle), ge‐
mäss Verordnung über die Ausrichtung von Beiträgen an die Kos‐
ten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (SR
916.407), zu beschränken.

1 Die Zucht‐, Produzenten‐ und Labelorganisationen sowie Tier‐
gesundheitsdienste können folgende Daten ihrer Mitglieder bei
der Betreiberin beschaffen und verwenden:
a. TVD‐Nummer, Standortadresse und Koordinaten von Tierhal‐
tungen, Gemeindenummer sowie Tierhaltungstyp nach Artikel 6
Buchstabe o TSV3;
abis. Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere, die in ei‐
ner Tierhaltung stehen oder gestanden sind;
b. Name, Adresse und kantonale Identifikationsnummer von
Tierhalterinnen und Tierhaltern;
h. für Tiere der Ziegen‐ und Schafgattung: Tierdaten nach An‐
hang 1 Ziffer 4 zu den Tiergruppen, die in den Tierhaltungen der
Mitglieder stehen oder gestanden sind.

Art. 16 Abs. 1 Einleitungssatz,
Abs. 2 Einleitungssatz und Abs. 3

1 Tierhalterinnen und Tierhalter können in folgende Daten Ein‐
sicht nehmen, sie bei der Betreiberin beschaffen und verwenden:
2 Eigentümerinnen und Eigentümer von Equiden können in fol‐
gende Daten Einsicht nehmen, sie bei der Betreiberin beschaffen
und verwenden:
3 Personen, die Equiden kennzeichnen, können ins Tierdetail von
Equiden Einsicht nehmen, es bei der Betreiberin beschaffen und
verwenden.

Art. 17 Abs. 2

Aufgehoben

Art. 18

Das BLW kann auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke
oder wissenschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Einsichtnahme für Zuchtzwecke
oder wissenschaftliche Untersu‐
chungszwecke

zu nehmen, sofern die Abnehmerin oder der Abnehmer sich
schriftlich zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ver‐
pflichtet.

Anhang 1

1. Daten zu Tieren der Rindergattung

Ziff. 1 Bst. h Einleitungssatz

Zu Tieren der Rindergattung sind folgende Daten zu melden:
h.

Betrifft nur den französischen Text

Anhang 1

3. Daten zu Equiden

Ziff. 3 Bst. g Ziff. 3

Zu Equiden sind folgende Daten zu melden:
g.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

bei der Kastration eines männlichen Tiers:
3. Aufgehoben

Tierseuchenverordnung vom 27.
Juni 1995
Art. 15c Abs. 8
Tierseuchenverordnung vom 27.
Juni 1995
Art. 15e Abs. 7

8 Im Zeitpunkt der Einfuhr eines Tiers muss ein Equidenpass vor‐
handen sein. Liegt zu diesem Zeitpunkt kein Equidenpass vor, so
muss der Eigentümer einen solchen innerhalb von 30 Tagen be‐
antragen.
7 Die Meldungen nach Artikel 8 der TVD‐Verordnung vom 26.
Oktober 2011 sind elektronisch über das Internetportal Agate zu
tätigen.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Qualität der Ohrmarken ‐ insbesondere für Tiere der Rindergattung ist nach wie vor ein sehr grosses Ärgernis. Gemäss Geschäftsbericht 2014, Teil TVD der Identitas
AG Seiten 10 und 11 wurden 2014 total 252‘898 Ersatzohrmarken für Rinder ausgeliefert. Gegenüber 2013 ist ein Anstieg von 16% zu verzeichnen.
Insbesondere interessant ist die Begründung, dass der erneute Anstieg der Ersatzohrmarkenbestellungen auf den Wechsel des Lieferanten der Ohrmarken zurückzuführen
ist. Offenbar verwenden nicht alle Tierhalter immer die Zange des gerade aktuellen Ohrmarkenherstellers. Für diese Ausfälle können nicht die Tierhalter die Verantwor‐
tung und damit die Kosten tragen.
Die Tierhalter sind gezwungen, Ersatzohrmarken zu enormen Kosten zu beschaffen. Obwohl die einzelne Ohrmarke selber 2.50 Franken kostet, kommen je nach Situation
noch mindestens 1.50 Franken für den Versand und die ordentlichen Portokosten dazu. So kostet eine einzelne Ersatzohrmarke mindestens 5.50 Franken (bei Annahme
von nur 1 Franken Portokosten). Im in den Erläuterungen dargestellten Beispiel können für eine einzelne Ersatzohrmarke maximal zusätzliche Kosten von 25 Franken
dazukommen. In diesem Beispiel beträgt der Kostenanteil der Ersatzohrmarke genau 1/11 der Gesamtkosten von 27 Franken 50 Rappen.
Für den Tierhalter ist auch die Aussage im erwähnten TVD‐Bericht unhaltbar, dass die Ausfallrate „immer noch innerhalb der mit dem Hersteller vertraglich definierten
Bandbreite“ liegt. Bei einem Verhältnis von 700‘003 neuen Doppelohrmarken kann eine Ausfallrate von 252‘898 Stück nicht toleriert werden.
Der BEBV verlangt daher erneut, die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken. Offensichtlich ist der Ärger über die Ohrmarkenverluste erst zu beseitigen, wenn ein
anderer Kostenträger (Bund) dafür aufkommen muss.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

Diese Verordnung regelt die Erhebung von Gebühren durch die
Betreiberin der Tierverkehrsdatenbank für Dienstleistungen nach
der TVD‐Verordnung vom 26. Oktober 20113.

Gegenstand
Art. 2
Anwendbarkeit der Allgemeinen
Gebührenverordnung
Art. 3
Gebührenpflicht und ‐bemessung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Soweit diese Verordnung keine besondere Regelung enthält, gel‐
ten die Bestimmungen der Allgemeinen Gebührenverordnung
vom 8. September 20044.
1 Wer eine im Anhang aufgeführte Dienstleistung nach der TVD‐
Verordnung vom 26. Oktober 20115 beansprucht, muss eine Ge‐
bühr bezahlen.
2 Für die Bemessung der Gebühren gelten die Ansätze nach dem
Anhang.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 4

Die Betreiberin der Tierverkehrsdatenbank stellt die Gebühren
im Auftrag des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) in Rech‐
nung.

Rechnungsstellung durch die Be‐
treiberin
Art. 5
Gebührenverfügung
Art. 6
Aufhebung und Änderung ande‐
rer Erlasse

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Wer mit der Rechnung nicht einverstanden ist, kann innerhalb
von 30 Tagen beim BLW eine Gebührenverfügung verlangen.
1 Die Verordnung vom 16. Juni 20066 über die Gebühren für den
Tierverkehr wird aufgehoben.
2 Die Verordnung vom 10. November 20047 über die Ausrich‐
tung von Beiträgen an die Kosten der Entsorgung von tierischen
Nebenprodukten wird wie folgt geändert:
Art. 3 Abs. 1
1 Die Betreiberin der Tierverkehrsdatenbank erstellt eine Ab‐
rechnung und zahlt die Beiträge aus. Sie kann diese mit den fälli‐
gen Gebühren nach der Verordnung vom … über die Gebühren
für den Tierverkehr verrechnen.

Anhang

Streichen

Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern nicht
mehr zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht verbessert
und die Ausfallraten seigen an, weil zwischen den Ohrmarkenlie‐
feranten gewechselt wurde. Also ist die Hohe Ausfallrate nicht
von den Tierhaltern zu verantworten.

Ziffer 1.2

Kosten für den Versand, pro Sendung ‐ ohne Ersatzohrmarken.

Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza
sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BEBV verlangt, dass die Daten zu aller erst zum Ziel der administrativen Vereinfachung genutzt werden und verlangt eine höhere Präzision. Hingegen lehnt er die
Nutzung der Daten als zusätzliches Kontrollwerkzeug ab.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 12 Abs. 2 und 3

2 Sie übermitteln die provisorischen Geodaten bis zum 31. Juli
und die definitiven Geodaten bis zum 31. Dezember des Beitrags‐
jahres an den Betreiber der Bundes Geodaten‐Infrastruktur
(BGDI).

Keine spezifischen Kommentare.

3 Die Datenübermittlung erfolgt gemäss den jeweils gültigen
Geodatenmodellen und den aktuellen technischen Vorgaben des
BLW.
Art. 20 Abs. 1

1 Das BLW betreibt das Internetportal Agate. Dieses dient:

Keine spezifischen Kommentare.

a)

der Information der Öffentlichkeit zu Themen des
Portals
b) der Authentifizierung der Benutzerinnen und Benutzer, der
Zugriffsregelung auf die Teilnehmersysteme und der Infor‐
mation zu benutzerspezifischen Themen.
Art. 22
Verknüpfung von Agate mit an‐
deren Informationssystemen

Art. 27 Abs. 4 und 6

1 Die Daten nach Artikel 20 Absatz 2 Buchstaben a–d können aus
AGIS bezogen werden.

Keine spezifischen Kommentare.

2 Die Daten nach Artikel 20 Absatz 2 können auf Antrag durch
die Agate‐Teilnehmersysteme bezogen werden.
4 Das BLW kann für Vollzugszwecke Angaben aus Agate nach Ar‐
tikel 20 Absatz 2 auf Antrag an die zuständigen kantonalen Be‐
hörden weitergeben.

Keine spezifischen Kommentare.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6 Behörden, die im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben Daten
aus den Informationssystemen im Bereich der Landwirtschaft
nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a–d bearbeiten, dürfen nicht
besonders schützenswerte Daten zugänglich machen oder wei‐
tergeben, wenn dies im Bundesrecht oder in einem internationa‐
len Abkommen vorgesehen ist.
Anhang 1 Ziff. 2.1.7

2.1.7 Angaben zur Parzelle mit Hangneigung, Bewirtschaftung bi‐
ologisch, extensive Produktion; Biodiversität)

Keine spezifischen Kommentare.

Anhang 3 Ziff. 2.4, 2.5 und 2.8

2.4 Biodiversitätsförderflächen Qualitätsstufe II (153.3)

Keine spezifischen Kommentare.

2.5 Biodiversitätsförderflächen Vernetzung (153.4)
2.8 Aufgehoben

Rechts‐
grundlage

Zuständige‐
Stelle (SR
510.62 Art. 8
Abs. 1)
[Fachstelle‐
des Bundes]

Identifikator

Keine spezifischen Kommentare.

Bezeichnung

Download‐Dienst

Anhang 1

2.6 Korrespondenzsprache
Zugangs‐berechti‐
gungsstufe

Anhang 4 Ziff. 2.6

Landwirt‐
schaftlicher‐
Produktions‐
kataster

SR 910.1
Art. 4 und
178 Abs. 5
SR 912.1
Art. 1 und
5

BLW

A

X

149

Hanglagen

SR 910.1
Art. 178

BLW

A

X

152

Geoinformationsverordnung vom
21. Mai 2008

Abs. 5
SR 910.13
Art. 43, 45
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conser‐
vation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

Diese Verordnung regelt die Erhaltung und die Förderung der
nachhaltigen Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für
Ernährung und Landwirtschaft, den Zugang zu diesen Ressourcen
sowie die Aufteilung von Vorteilen, die aus der Nutzung solcher
Ressourcen entstehen.

Gegenstand

Art. 2

Im Sinne diese Verordnung bedeuten:

Begriffe

a.

b.

c.
d.
e.
f.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Land‐
wirtschaft (PGREL): jedes genetische Material pflanzlichen
Ursprungs, das einen tatsächlichen oder potenziellen Wert
für Ernährung und Landwirtschaft hat;
genetisches Material: jedes Material pflanzlichen Ursprungs,
einschliesslich des generativen und vegetativen Vermeh‐
rungsmaterials, das funktionale Erbeinheiten enthält;
Genbank: Einrichtung, in der PGREL als Saatgut gelagert und
erhalten werden;
Erhaltungssammlung: Einrichtung, in der PGREL als vegetati‐
ves Pflanzenmaterial erhalten werden;
Ex‐situ‐Erhaltung: Erhaltung von PGREL ausserhalb ihres na‐
türlichen Lebensraums;
In‐situ‐Erhaltung: Erhaltung von Ökosystemen und natürli‐
chen Lebensräumen sowie Bewahrung und Wiederherstel‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

lung lebensfähiger Populationen von Arten in ihrer natürli‐
chen Umgebung und im Fall kultivierter Pflanzenarten in der
Umgebung, in der sie ihre besonderen Eigenschaften entwi‐
ckelt haben.
Art. 3
Nationale Genbank PGREL

1 Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) betreibt für die Erhal‐
tung und nachhaltige Nutzung der PGREL die Nationale Genbank
PGREL. Sie enthält Genbanken, Erhaltungssammlungen und In‐
situ‐Erhaltungsflächen.
2 Der Betrieb und der Erhalt von Genbanken, Erhaltungssamm‐
lungen und In‐Situ‐Erhaltungsflächen können an Dritte übertra‐
gen werden, wenn sie gewährleisten können, dass die PGREL
langfristig erhalten werden.

Art. 4
Aufnahme in die Nationale Gen‐
bank PGREL

1 In die Nationale Genbank PGREL werden insbesondere fol‐
gende PGREL aufgenommen:
a.
b.

in der Schweiz entstandene oder gezüchtete Sorten und
Landsorten;
Sorten und Landsorten oder Genotypen, die in der Vergan‐
genheit eine schweizweite oder regionale Bedeutung hatten.

2 Soweit die PGREL immaterialgüterrechtlich geschützt sind, wer‐
den sie nicht aufgenommen.
3 PGREL, die im Besitz von natürlichen und juristischen Personen
sind, können in die Nationale Genbank PGREL aufgenommen
werden, sofern deren Besitzer bereit sind, diese im Multilatera‐
len System nach Artikel 5 zur Verfügung zu stellen.
Art. 5
Zugang zur Nationalen Genbank
PGREL und Aufteilung von Vortei‐
len

1 Für Forschung, Züchtung, Weiterentwicklung oder das Herstel‐
len von Basisvermehrungsmaterial für land‐ und ernährungswirt‐
schaftliche Zwecke wird Material aus der Nationalen Genbank
PGREL zur Verfügung gestellt, sofern dafür eine standardisierte
Materialübertragungsvereinbarung (SMTA)3 des Multilateralen
Systems des Internationalen Vertrags vom 3. November 2001
über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Land‐
wirtschaft abgeschlossen wird.
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2 Soll das Material für andere Zwecke verwendet werden, so ver‐
einbart das BLW die Voraussetzungen für den Zugang; dabei be‐
rücksichtigt es den finanziellen oder sonstigen Vorteil, der aus
der Nutzung des Materials entstehen kann.
Art. 6
Massnahmen für die Erhaltung
von PGREL

1 Für die Erhaltung einer breiten genetischen Vielfalt von PGREL
kann das BLW insbesondere folgende Massnahmen ergreifen:
a.
b.
c.
d.
e.

Inventarisierung und Monitoring von PGREL;
Identifizierung von PGREL;
Sanierungen von PGREL;
Ex‐situ‐Erhaltung von PGREL;
Regeneration und Vermehrung von PGREL für deren Erhal‐
tung.

2 Es kann die Durchführung der Massnahmen nach Absatz 1 an
Dritte übertragen, wenn diese nachweisen können, dass sie über
die erforderlichen fachlichen Kompetenzen verfügen.
Art. 7
Projekte zur Förderung der nach‐
haltigen Nutzung

1 Projekte zur gezielten Nutzung einer breiten genetischen Viel‐
falt von PGREL können mit zeitlich befristeten Beiträgen unter‐
stützt werden, wenn sie zu einer vielfältigen, innovativen oder
nachhaltigen Produktion mit lokal angepassten Sorten beitragen
und eine der folgenden Massnahmen vorsehen:
a.
b.
c.

weiterführende Beschreibungen von PGREL zur Evaluation
von deren Nutzungspotenzial;
Bereitstellung von gesundem Basisvermehrungsmaterial;
Weiterentwicklung und Züchtung von Sorten, welche die Be‐
dürfnisse einer Nischenproduktion erfüllen und die nicht für
den grossflächigen Anbau vorgesehen sind.

Ergänzung zu 7c
„Züchtung von Nischensorten: Neu soll auch die Züchtung von Ni‐
schensorten unterstützt werden können, wenn diese zu einer viel‐
fältigen, innovativen oder nachhaltigen Produktion mit lokal ange‐
passten Sorten beitragen.“
Die Züchtung von Nischensorten wird vom BEBV unterstützt, je‐
doch nur unter der Voraussetzung, dass die Mittel für die übrigen
Pflanzenzüchtungsprojekte nicht beeinträchtigt werden. Eine För‐
derung der übrigen Pflanzenzüchtungsprojekte muss, mindestens
im gleichen Ausmass, gewährleistet sein.

2 Projekte wie Schaugärten, Sensibilisierungsprogramme, Veröf‐
fentlichungen oder Tagungen zur Öffentlichkeitsarbeit können
mit zeitlich befristeten Beiträgen unterstützt werden.
3 Ein Projekt nach Absatz 1 oder 2 wird nur unterstützt, wenn es
mit einem möglichst hohen Anteil an Eigen‐ und Drittmitteln fi‐
nanziert wird.
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4 Das BLW kann Projekte nach von ihm festgelegten Themen‐
schwerpunkten auswählen.
Art. 8
Gesuche

1 Gesuche um Beiträge für Projekte nach Artikel 7 sind jeweils bis
zum 31. Mai des Vorjahres beim BLW einzureichen.
2 Die Gesuche haben eine Beschreibung des Projekts mit Zielfor‐
mulierung, einen Massnahmen‐ und Zeitplan sowie ein Budget
und einen Finanzierungsplan zu enthalten.

Art. 9
Online‐Datenbank, Konzepte und
Zusammenarbeit

1 Das BLW führt eine Online‐Datenbank, in der Daten zu den
pflanzengenetischen Ressourcen der Nationalen Genbank PGREL
und Informationen aus den unterstützten Projekten öffentlich
zugänglich gemacht werden.
2 Es kann Konzepte, Strategien und andere Grundlagen erarbei‐
ten oder erarbeiten lassen, welche für die Erhaltung und nach‐
haltige Nutzung nötig oder hilfreich sind.
3 Es fördert die nationale und internationale Zusammenarbeit im
Bereich der PGREL.
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BEBV unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
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Art. 16a Abs. 1 Bst. b

1 Die Kontrollbescheinigung muss ausgestellt werden von:

Keine ergänzenden Bemerkungen

b.

der Behörde oder der Zertifizierungsstelle des Exporteurs im
Ursprungsland für Einfuhren nach Artikel 23a der Bio‐Ver‐
ordnung.

Art. 16b

Aufgehoben

Übergangsbestimmung zur Ände‐
rung vom 31. Oktober 2012

4 Die Frist nach Absatz 1 wird bis zum 31. Dezember 2018 verlän‐
gert.

Keine ergänzenden Bemerkungen

Anhang 3 Art. 3

Teil A: Zulässige Lebensmittelzusatzstoffe, einschliesslich Träger

Keine ergänzenden Bemerkungen

Erzeugnisse und Stoffe zur Her‐
stellung von verarbeiteten Le‐
bensmitteln

Code

E 392*

Anhang 4 Art. 4 und 16a Abs. 1
Bst. a

Bezeichnung

Extrakte aus
Rosmarin

Anwendungsbedingungen für die
Aufbereitung von Lebensmitteln
pflanzlichen Ur‐
sprungs

tierischen Ur‐
sprungs

Nur aus biologi‐
scher Produktion

Nur aus bio‐
logischer
Produktion

2. Herkunft:
Die Erzeugnisse der Kategorien A und E und die aus biologischer
Landwirtschaft stammenden Bestandteile der Kategorien C und
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Länderliste
EU‐Mitgliedstaaten, Ziff. 2

Tunesien, Ziff. 7
Anhang 9 Art 16c und 16f
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D müssen in der EU erzeugt oder in die EU eingeführt worden
sein:
a. aus der Schweiz;
b. aus einem nach den Artikeln 33 Absatz 2, 38 Buchstabe d
und 40 der Verordnung (EG) Nr. 834/20072 in Verbindung
mit Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1235/20083 aner‐
kannten Drittland, sofern diese Anerkennung für das betref‐
fende Erzeugnis gilt; oder
c. aus einem Drittland; die Erzeugnisse müssen von einer Kon‐
trollbehörde oder einer Kontrollstelle zertifiziert sein, die
von der EU nach Artikel 33 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 in Verbindung mit Anhang IV der Verordnung (EG)
Nr. 1235/2008 als gleichwertig anerkannt ist, und diese An‐
erkennung muss für die betreffende Produktkategorie und
den geografischen Geltungsbereich gelten.
7. Befristung der Aufnahme: bis zum 31. Dezember 2016.
Inhalt folgt, es wird noch die entsprechende Vorlage aus der EU
abgewartet, damit die Darstellung der CH‐Dokumente identisch
ist mit der Darstellung der EU‐Dokumente.
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BEBV stimmt der Übernahme der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes und der Übertragung der Aufgabe an die Proviande grundsätzlich zu. Der BEBV ist
jedoch dezidiert gegen eine Finanzierung dieser neuen Aufgabe aus Mitteln aus den Beihilfen Viehwirtschaft des bestehenden Zahlungsrahmens. Der BEBV fordert, dass
im Rahmen des Budgets 2016 für die Aufgabe zusätzliche Mittel gesprochen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

1 Diese Verordnung gilt für die Ermittlung des Schlachtgewichts
von Tieren der Rindvieh‐, Schweine‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegen‐
gattung.

Geltungsbereich

Art. 2
Zeitpunkt der Wägung und Abzug
nach der Wägung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2 Sie gilt nicht:
a. für Schlachttierkörper kranker oder verunfallter Tiere, die
ausserhalb einer Schlachtanlage geschlachtet werden muss‐
ten.
b. wenn zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zum Voraus
schriftlich eine Abweichung vereinbart wurde.
1 Wer Tiere schlachtet, muss den Schlachttierkörper spätestens
60 Minuten nach dem Betäuben wägen oder wägen lassen.
2 Vom ermittelten Schlachtgewicht kann kein Abzug gemacht
werden.

Art. 3

1 Das Schlachtgewicht wird vom Schlachtbetrieb ermittelt.

Ermitteln des Schlachtgewichtes
und Messmittel

2 Die Kantone und Gemeinden können dazu private Personen
bestimmen.
3 Messmittel, die zur Ermittlung des Gewichts verwendet wer‐
den, müssen den Voraussetzungen der Messmittelverordnung
vom 15. Februar 20062 und den Ausführungsvorschriften des
Eidgenössischen Justiz‐ und Polizeidepartements entsprechen.
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Art. 4

Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von Tieren der
Rindvieh‐ und der Pferdegattung folgende Teile entfernt werden:
a. der Kopf, ohne Halsfleisch, zwischen Hinterhaupt und ers‐
tem Halswirbel; die Halsvene mit anhaftendem Fettgewebe
ohne Muskelfleisch; Blutsäcke und ‐stockungen ohne Mus‐
kelfleisch; die vorderen tiefen Halslymphknoten (Lnn. cervi‐
cales profundi craniales) und die äusseren Rachenlymphkno‐
ten (Lnn. retropharyngei laterales);
b. bei Tieren der Pferdegattung: zusätzlich zu den unter Buch‐
stabe a genannten Teile der Fettkamm;
c. die Füsse im ersten Gelenk über den Schienbeinen (os me‐
tacarpale und osmetatarsale);
d. die Haut, ohne Fleisch und Fett;
e. die Organe aus der Brust‐, der Bauch‐ und der Beckenhöhle
mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der Beckenhöhle
(Schlossfett) sowie die Nieren samt Nierenfett; das Auflage‐
fett an der Bauchinnenwand darf vor dem Wägen nicht ent‐
fernt werden;
f. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der Brust‐ und
der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am Rippenansatz;
g. das Gekröse (Mesogastrium und Mesenterium) mit dem an‐
haftenden Fett und den Darmlymphknoten;
h. der Kehlkopf (Larynx) mit den ansetzenden Muskeln, die
Luftröhre, der Schlund (Pharynx), die Speiseröhre und soweit
vorhanden die Milken;
i. das Rückenmark;
j. die Harn‐ und die Geschlechtsorgane sowie das Hodenfett;
k. das Euter und das Euterfett;
l. der Schwanz mit Schwanzgriffen (Becken‐Schwanzmuskel,
musculus coccygicus lateralis) zwischen Kreuzbein und ers‐
tem Schwanzwirbel;
m. der Brustknorpel;
n. das Auflagefett des Eckstücks;
o. alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar
bezeichneten werden.

Schlachttierkörper von Tieren der
Rindvieh‐ und der Pferdegattung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Art. 5

Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von Tieren der
Schaf‐ und der Ziegengattung folgende Teile entfernt werden:
a. der Kopf, ohne Halsfleisch, zwischen Hinterhaupt und ers‐
tem Halswirbel; die Halsvene mit anhaftendem Fettgewebe
ohne Muskelfleisch; Blutsäcke und ‐stockungen ohne Mus‐
kelfleisch; die vorderen tiefen Halslymphknoten (Lnn. cervi‐
cales profundi craniales), die äusseren Rachenlymphknoten
(Lnn. retropharyngei laterales);
a. b bei Lämmern und Zicklein: die Halsvene mit Parallelschnitt
bündig zum Hals;
b. die Füsse im ersten Gelenk über den Schienbeinen (os me‐
tacarpale und os metatarsale);
c. die Haut, ohne Fleisch und Fett;
d. die Organe aus der Brust‐, der Bauch‐ und der Beckenhöhle
mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der Beckenhöhle
(Schlossfett) sowie die Nieren samt Nierenfett;
e. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der Brust‐ und
der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am Rippenansatz;
f. der Kehlkopf (Larynx) mit den ansetzenden Muskeln, die
Mandeln (lymphatischer Rachenring), die Luftröhre, der
Schlund (Pharynx) und die Speiseröhre;
g. das Rückenmark, falls der Wirbelkanal eröffnet worden ist;
h. die Harn‐ und die Geschlechtsorgane;
i. das Euter und das Euterfett;
j. der Schwanz;
k. l. alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar
bezeichneten werden.
1 Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von Tieren der
Schweinegattung, ausgenommen Muttersauen und erwachsene
Eber, folgende Teile entfernt werden:
a. die Klauen;
b. die Organe aus der Brust‐, der Bauch‐ und der Beckenhöhle
mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der Beckenhöhle
(Schlossfett), die Nieren samt Nierenfett und das Bauchfett;
c. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der Brust‐ und
der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am Rippenansatz;

Schlachttierkörper von Tieren der
Schaf‐ und der Ziegengattung

Art. 6
Schlachttierkörper von Tieren der
Schweinegattung, ausgenommen
Muttersauen und erwachsene
Eber

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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d.

e.
f.
g.

Art. 7
Schlachttierkörper von Mutter‐
sauen und erwachsenen Ebern

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

die Augen, die Lider, die äusseren Gehörgänge, der Kehlkopf
(Larynx) mit den ansetzenden Muskeln, die Mandeln (lym‐
phatischer Rachenring), die Luftröhre, der Schlund (Pha‐
rynx), die Halslymphknoten an der Halsunterseite (Lnn. cer‐
vicales superficiales ventrales); die Speiseröhre; Blutsäcke
und ‐stockungen ohne Muskelfleisch;
das Rückenmark, falls der Wirbelkanal eröffnet worden ist;
die Harn‐ und die Geschlechtsorgane;
alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar
bezeichneten werden.

2 Die Fleischproduzenten und ‐verwerter können einheitliche
Gewichtszuschläge vereinbaren, falls aufgrund der Schlachttech‐
nik Zunge und Gehirn entfernt und nicht mitgewogen werden.
1 Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von Mutter‐
sauen und erwachsenen Ebern folgende Teile entfernt werden:
a. der Kopf, ohne Halsfleisch, zwischen Hinterhaupt und ers‐
tem Halswirbel;
b. die Füsse im ersten Gelenk über den Schienbeinen (os me‐
tacarpale und os metatarsale);
c. die Organe aus der Brust‐, der Bauch‐ und der Beckenhöhle
mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der Beckenhöhle
(Schlossfett), die Nieren samt Nierenfett und das Bauchfett;
d. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der Brust‐ und
der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am Rippenansatz;
e. das Rückenmark;
f. die Harn‐ und die Geschlechtsorgane;
g. bei Muttersauen das Gesäuge;
h. alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar
bezeichneten werden.
2 Die Fleischproduzenten und ‐verwerter können einheitliche
Gewichtszuschläge vereinbaren, falls die Muttersauen gehäutet
werden.
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Art. 8

1 Die Schlachttierkörper und die zu untersuchenden Teile davon
sind gemäss Anhang 5 der Verordnung des EDI vom 23. Novem‐
ber 20053 über die Hygiene beim Schlachten zur Fleischuntersu‐
chung zu präsentieren.

Fleischuntersuchung und Entfer‐
nung von Teilen

Art. 9
Verbot der Entfernung weiterer
Teile
Art. 10
Vollzug

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2 Teile, die gemäss den Artikeln 4–7 entfernt werden müssen,
sind nach Abschluss der Fleischuntersuchung zu entfernen.
Andere als die in den Artikeln 4–7 genannten Teile dürfen vor
dem Wägen nicht vom Schlachttierkörper entfernt werden.

Das Bundesamt für Landwirtschaft vollzieht diese Verordnung,
soweit damit nichtandere Behörden betraut sind.

69/80

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang 4 (Art. 31 Abs. 2)

Freigabe des Zollkontingents Brotgetreide

Keine Bemerkungen, der Vorschlag wird begrüsst.

Zollkontingentsteilmenge

Periode für die Einfuhr zum Kon‐
tingentszollansatz

20 000 t brutto

4. Januar – 31. Dezember

20 000 t brutto

4. April – 31. Dezember

15 000 t brutto

4. Juli – 31. Dezember

15 000 t brutto

3. Oktober – 31. Dezember
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BEBV fordert eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK‐Faktoren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4 Ziff. 2

Aufheben

Die 15‐km Grenze soll in allen Verordnungen aufgehoben werden,
unabhängig davon, ob das Gebiet eine herkömmlich‐traditionelle
Stufenwirtschaft aufweist oder nicht.
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Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BEBV bekräftigt seine Forderung nach der Einführung eines Einzelkulturbeitrags für das Futtergetreide von der Ernte 2016 an. Der stetige Rückgang des Selbstversor‐
gungsgrads in den letzten Jahrzehnten, die Abnahme der Flächen und der Produktion und die damit verbundenen Diskussionen über Swissness sind ein klares Zeichen,
dass die Einführung einer solchen Unterstützung für Futtergetreide ab sofort möglich und notwendig ist. Der BEBV weist darauf hin, dass nach den neusten Schätzungen
die Futtergetreideflächen (ohne Mais) zwischen 2014 und 2015 erneut um mehr als 500 Hektaren gesunden sind. Wenn ein Effekt erzielt werden will, muss vor der Saat
im Herbst 2015 gehandelt werden, damit die Landwirte planen können.
Weiter fordern wir eine Erhöhung des Einzelkulturbeitrag für Zuckerrüben auf Fr. 1900.‐

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Spezialkulturen / Cultures spéciales

Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BEBV schlägt in Absprache mit dem Schweizerischen Weinbauernverband und dem Schweizer Obstverband einige Anpassungen in Bezug auf den Wein – und Obstbau
in unserem Land vor. Diese Vorschläge waren bereits im Rahmen der Anhörung des Frühlingspakets 2015 eingegeben worden und wurden nach unserem Wissen nicht
angenommen. Wir wünschen, dass unsere Anpassungsvorschläge in Betracht gezogen werden, weil sie zu einer Gleichstellung mit anderen landwirtschaftlichen Kulturen
führt, wie beispielsweise hinsichtlich der Produktionssystembeiträge. Darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit für die Umsetzung konkreter Massnahmen in den Berei‐
chen Landschaftspflege und Umweltschutz, was den aktuellen gesellschaftlichen Erwartungen entspricht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Bst a, Zif 4

Art. 2 Bst e Zif 5 (neu)

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Direktzahlungen umfassen folgende Direktzahlungsarten:
a. Kulturlandschaftsbeiträge:
…
4. Hangbeitrag für Obst‐ und Rebflächen,
Die Direktzahlungen umfassen folgende Direktzahlungsarten:
e. Produktionssystembeiträge:
…
5 (neu) Beitrag für ökologische Produktionsmethoden bei
den Spezialkulturen

Art. 45, Abs 1, Bst c

1 Der Hangbeitrag für Obst‐ und Rebflächen wird ausgerichtet
für:
a. Obst‐ und Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwi‐
schen 30 und 45 50 Prozent;
b. Obst‐ und Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50
Prozent Neigung;
c. Obst‐ und Rebflächen in Terrassenlagen sowie querterras‐
sierte Obst‐ und Rebflächen mit mehr als 30 Prozent natürli‐
cher Geländeneigung.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Obstflächen in Hanglagen sollen Anrecht zu den gleichen Bei‐
trägen wie die Rebflächen haben.

Bei den Spezialkulturen werden verschiedene biotechnische Pflan‐
zenschutzmassnahmen angewendet. Bei diesen Bekämpfungs‐
massnahmen verzichten die Produzenten auf chemische Pflanzen‐
schutzmittel bzw. sind mit einem höheren Aufwand verbunden.
Der höhere Arbeitsaufwand und die höheren Pflanzenschutzmit‐
telkosten müssen über die Produktionssystembeiträge ausgegli‐
chen werden.
Die Obstflächen in Hang‐ und Terrassenlagen bieten dieselben
Hindernisse und Schwierigkeiten beim Anbau wie die Rebflächen.
Darum müssen sie gleich behandelt werden (gemäss Anhang 3).
Ab 30% Neigung werden die technischen Schwierigkeiten deutlich
grösser. Der Einsatz von Traktoren, Raupenfahrzeugen und Stel‐
zentraktoren wird heikel und gefährlich, insbesondere bei Schräg‐
lage und nacktem/mit Gras bewachsenem Boden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
2 Die Kriterien für die Ausscheidung von Terrassenlagen sowie
von querterrassierten Flächen sind in Anhang 3 festgelegt.
3 Wird ein Hangbeitrag für Obst‐ und Rebflächen in Terrassen‐
und querterrassierten Lagen ausgerichtet, so wird für diese Flä‐
che kein Hangbeitrag für Obst‐ und Rebflächen in Hanglagen aus‐
gerichtet.
4 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn die Obst‐ und Reb‐
fläche in Hanglagen mindestens 10 Aren pro Betrieb beträgt. Es
werden nur Flächen eines Betriebs berücksichtig, die zusammen‐
hängend mindestens 1 Are messen.
5 Die Kantone bestimmen die Flächen in Terrassen‐ und in quer‐
terrassierten Lagen von Weinbau‐ und Obstbauregionen, für die
Beiträge ausgerichtet werden.
6 Sie erstellen Verzeichnisse nach Artikel 43 Absatz 5.

Art 55 Abs 1 Bst r (neu)

Art. 58, Abs 2 und 5

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhaltung
und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgenden eige‐
nen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen gewährt:
…
r. Obstfläche mit natürlicher Artenvielfalt
2 Auf Biodiversitätsförderflächen dürfen keine Dünger ausge‐
bracht werden. Auf wenig intensiv genutzten Wiesen, extensiv
genutzten Weiden, Waldweiden, Ackerschonstreifen, Obst‐ und
Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt und Biodiversitätsförder‐
flächen im Sömmerungsgebiet ist eine Düngung nach Anhang 4
zulässig. Hochstamm‐Feldobstbäume dürfen gedüngt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ab 45% Neigung nimmt die Unfallgefahr sprunghaft zu, weil die
Maschinen ständig fast die Bodenhaftung verlieren. Bereits sind
Unfälle aufgetreten.
Es kann festgestellt werden, dass in Regionen, in denen allgemein
eine grosse Neigung vorhanden ist, die Obstanlagen und Wein‐
berge in Querterrassen oder Terrassen angelegt werden.
Querterrassierte Obstanlagen und Weinberge treten vor allem in
schroffem Gelände auf. Dabei ist die mechanisierte Arbeit deutlich
weniger riskant als oben beschrieben. Die Querterrassierung be‐
deutet aber eine grosse Investition, die weder entgolten noch
subventioniert wird. Sie ist auch ökologisch äusserst wertvoll,
stellt sie doch eine wirkungsvolle Massnahme gegen die Bodene‐
rosion dar, die in herkömmlich bebauten Hanglagen oft ein Prob‐
lem darstellt. Ausserdem kann zwischen den Reihen ohne weite‐
res Gras angesät werden, was sich positiv auf die Entwicklung von
Nützlingen auswirkt. Daher sollte für die Querterrassen ein eige‐
ner Beitrag ausgerichtet werden.
Ähnlich wie die Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt fordern
wir, dass Obstflächen und Flächen mit Beeren auch an den Bio‐
diversitätsbeiträgen teilhaben.



Anpassungen aufgrund des neuen Elementes im Artikel 55.

5 Das Schnittgut von Biodiversitätsförderflächen ist abzuführen.
Ast‐ und Streuehaufen dürfen jedoch angelegt werden, wenn es
aus Gründen des Naturschutzes oder im Rahmen von Vernet‐
zungsprojekten geboten ist. In Säumen auf Ackerland, Bunt‐ und
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Rotationsbrachen sowie Obst‐ und Rebflächen mit natürlicher
Artenvielfalt muss das Schnittgut nicht abgeführt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 65, Abs 1 und 2

1 Als Beitrag für gesamtbetriebliche oder Produktionsformen
wird der Beitrag für die biologische Landwirtschaft ausgerichtet.
Der Beitrag wird auch für biologisch bewirtschaftete Flächen mit
Dauerkulturen innerhalb eines nicht biologisch bewirtschafteten
Betriebes ausgerichtet.
2 Als Beiträge für teilbetriebliche Produktionsformen werden
ausgerichtet:
a. der Beitrag für die extensive Produktion von Getreide,
Sonnenblumen, Eiweisserbsen, Ackerbohnen und Raps;

Beiträge für den biologischen Anbau im Obst‐ und Rebbau (bio‐
sektoriell) sollen immer noch möglich sein.

b. der Beitrag für die graslandbasierte Milch‐ und Fleischpro‐
duktion.

Anhang 3

c. der Beitrag für ökologische Produktionsmethoden bei den
Spezialkulturen.
Kriterien für die Ausscheidung von Terrassen‐ und querterras‐
sierten Lagen bei Obst‐ und Rebflächen
Die Terrassen‐ und querterrassierten Lagen sind nach folgenden
Kriterien auszuscheiden:
1. Die Reb‐ und Obstfläche muss mehrere Abstufungen (Terras‐
sen) enthalten, die talseits ‐ und bergseits Stützmauern oder
Böschungen aufweisen.
2. Der Abstand zwischen der tal‐ und der bergseitigen Stütz‐
mauer einer Abstufung darf im Durchschnitt nicht mehr als
30 50 Meter betragen.
3. Die Höhe der Stützmauern oder Böschungen talseits, gemes‐
sen ab gewachsenem Terrain bis zur Oberkante der Mauer,
muss mindestens einen Meter betragen. Einzelne Mauern o‐
der Böschungen mit einer Höhe von weniger als einem Meter
werden berücksichtigt.
4. Die Stützmauern müssen aus gebräuchlichen Mauertypen
bestehen; als gebräuchlich gelten Mauern aus Natursteinen,
Mauerwerke aus verkleidetem oder strukturiertem Beton,

Die Vorgaben für die Spezialkulturen durch den Schweizer Obst‐
verband, Vitiswiss und den Verband Schweizer Gemüseproduzen‐
ten verursacht wesentlichen Mehraufwand zu den normalen ÖLN‐
Vorschriften. Verschiedene biotechnische Pflanzenschutzmass‐
nahmen werden in Spezialkulturen eingesetzt. Die Produzenten
verzichten auf synthetische Produkte und nehmen damit höhere
Kosten in Kauf. Der höhere Arbeitsaufwand und die höheren Kos‐
ten sind durch einen Produktionssystembeitrag zu kompensieren.

Definition von Querterrasse ähnlich wie Terrasse.
Ausdehnung auf Obstflächen in Terrassen‐ und Querterrassen‐
lage.
50 Meter: So können einige seltene und breitere Terrassen von
grosser Schönheit berücksichtigt werden (z.B. Cotzette‐Mauern im
Wallis).
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Böschungs‐ oder Kunststeinen, Betonfertigteilen und Block‐
mauern. Nicht als gebräuchlich gelten glattgegossene Beton‐
mauern (konventionelle Betonmauern).
5. Die Terrassen‐ und die querterrassierten Lagen müssen min‐
destens 5000 m2 messen.
6. Die Reb‐ und Obstflächen in Terrassen‐ und querterrassier‐
ten Lagen müssen auf einem Übersichtsplan oder in einer
Karte eingezeichnet sein.

Anhang 4: Voraussetzungen für
Biodiversitätsförderflächen

18 (neu) Obstflächen mit natürlicher Naturvielfalt
Qualitätsstufe I

Ziff. 18 (neu)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Vorschlag einer Definition der Obstfläche mit natürlicher Natur‐
vielfalt.

1. Bodenbedeckung: Es wird keine Minimalbedeckung verlangt.
Dem Ursprung der Begrünung wird keine Beachtung geschenkt
(durch Saat, durch Pflanzung oder Spontanbegrünung). Zur Be‐
stimmung der Artenvielfalt wird einzig das botanische Inventar
berücksichtigt.
2. Düngung: nur unter den Bäumen erlaubt. Eine organische Sub‐
stanzzufuhr kann bei ungenügendem Gehalt an organischer Sub‐
stanz in der Fahrgasse ausgebracht werden.
3. Mähen: ab April wechselndes Mähen jeder zweiten Fahrgasse
mit Zeitspanne von mindestens sechs Wochen zwischen zwei
Schnitten derselben Fläche. Alle Fahrgassen dürfen bei Anwen‐
dung einer bienengefährdenden Pflanzenschutzspritzung gemäht
werden sowie vor der Ernte. Bei querterrassierten Obstanlage mit
Böschung und flachen Fahrgasse ist es erlaubt, alle Böschungen
oder alle flachen Fahrgassen zu mähen, mit Einhalten einer Zeit‐
spanne von 6 Wochen für den Schnitt der gleichen Fläche. Das
Mulchen ist zu gleichen Bedingungen wie das Mähen erlaubt.
(wechselndes Mähen derselben Fläche und Zeitspanne von 6 Wo‐
chen)
4. Bodenbearbeitung jeder zweiten Fahrgasse jedes Jahr erlaubt.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
5. Herbizid: Nur Kontaktherbizide unter den Bäumen und pflan‐
zenweise bei Unkräuter die Probleme verursachen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6. Pflanzenschutz gegen Krankheiten, Insekten und Milben: alle
Produkte oder Methoden die in der biologischen Produktion er‐
laubt sind, sind zusätzlich zu den chemischen synthetischen Pro‐
dukten der Klasse N gegenüber den Raubmilden, den Bienen und
den Parasitoiden zugelassen.
7. Die „normale“ Bewirtschaftung der Kultur muss garantiert wer‐
den (Baumpflege, Verwalten der Begleitflora, Pflanzenschutz, Er‐
trag).
8. Zonen der Fahrmanöver und private Zufahrten: natürliche Ve‐
getation. Das Mähen vor dem Pflanzenschutz und der Ernte ist er‐
laubt.
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 1

Anhang 3 Traditionelle Bezeich‐
nungen

Antrag
Proposition
Richiesta
Anhang 1
Reserve/Réserve/Riserva/Reserva
Wein mit kontrollierter Ursprungsbestimmung, dessen Richtli‐
nien im kantonalen Kompetenzbereich liegen, nach kantonaler
Gesetzgebung, der frühestens nach einem Alterungsprozess Rei‐
fungsprozess von 18 Monaten für Rotweine bzw. von 12 Mona‐
ten für Weissweine nach dem 1. Oktober des Erntejahres auf den
Markt gelangt.
Traditionelle Bezeichnungen sind:
Dôle (VS)
Dorin (VD)
Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais (VS)
Fendant (VS)
Goron (VS)
Johannisberg du Valais (VS)
Malvoisie du Valais (VS)
Nostrano (TI und Misox)
Salvagnin (VD)
Païen oder Heida (VS)
Petite Arvine (VS)
Vino prodotto di uva americana (TI et Mesolcina)
Plant Robert (VD)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bezug auf kantonale Gesetzgebung streichen.

In Übereinstimmung mit dem Entscheid des Parlamentes muss die
traditionelle Walliser Bezeichnung „Petite Arvine“ im Anhang 3
der Weinverordnung aufgenommen werden.
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GVE‐Anpassungen / Adaption des UGB

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BEBV fodert die Anpassung der Umrechnungsfaktoren des Tierbestands in Grossvieheinheiten. Weiter Fordert der BEBV, dass Fische aus Aquakultur als Nutztiere
eingestuft werden und einen entsprechenden GVE Faktor erhalten. Im Falle einer Ablehnung des Antrags fordert der BEBV eine Begründung durch das BLW.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang Faktoren für die Umrech‐
nung des Tierbestandes in Gross‐
vieheinheiten
Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2.

Equiden

2.1

Equiden grösser als 148 cm Stockmass

0,7 GVE

2.2

Equiden grösser als 120 cm und bis
und mit 148 cm

0,5 GVE

2.3

Equiden bis und mit 120 cm

0,25 GVE

2.4

Säugende und trächtige Stuten (Fohlen
bei Fuss im Faktor eingerechnet)

GVE x 1,5

2.5

Equiden bis 30 Monate

GVE x 0,7

8.0 Fische aus Aquakultur

Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden ver‐
wendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD verwendet.
Auf die Differenzierung zwischen Pferd/Pony/Esel/Maultier soll
verzichtet werden. Eine Abstufung in mind. drei Grössenkatego‐
rien ist angezeigt. Wir beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5
GVE und 0,25 GVE. Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in
der Studie von Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensionspfer‐
dehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und Klein‐pfer‐
den zugrunde gelegt. Bei den Abstufungen zwischen Jungtieren
bis 30 Monate (Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen Stu‐
ten (Faktor 1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche Ansatz
angewendet werden.

Die Nachfrage nach Fisch ist in der Schweiz stetig am Steigen. Die
Inlandsversorgung liegt jedoch bei lediglich 3‐5%. Die verfügbaren
Anlagen zur Fischproduktion entsprechen allen Anforderungen
des Tierwohl und sind auch in Bezug auf die Gewässerreinhaltung
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
unproblematisch. Fischproduktion ist ein gute Möglichkeit beste‐
hende Gebäude umzunutzen oder angemessen dafür zu erwei‐
tern. Fische aus Aquakultur sind daher als Nutztier einzustufen um
so bestehenden Deutungsprobleme bei der Raumplanung zu lö‐
sen und diesem Produktionsfeld den die entsprechende Basis zu
geben. Weiter müssen Fische mit einem GVE Faktor versehen
werden, damit deren Haltung entsprechend in die SAK Berech‐
nung einfliessen kann.
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Madame, Monsieur,
Par la présente, nous avons l’avantage de vous transmettre la prise de position de la Chambre d’agriculture du Jura
bernois (CAJB) concernant le train d’ordonnances automne 2015.
Nous vous remercions de nous avoir associé à cette consultation et restons bien entendu à disposition en cas de
besoin.
Avec nos meilleures salutations
Annemarie Hämmerli
Secrétaire générale Chambre d’agriculture du Jura bernois CAJB
Le Plan 37
2616 Renan
www.cajb.ch
Tél. 032 963 15 51
Fax 032 963 14 81
Natel 079 222 19 25

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze ‐ autunno 2015
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Adresse / Indirizzo

Le Plan 37
2616 Renan
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word‐Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra‐
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Les adaptations et modifications proposées dans le cadre de l’audition sur le train d‘ordonnances agricoles d’automne 2015, concernent principalement deux domaines
importants :
1.
2.

L’adaptation des facteurs de calcul des unités main‐d’œuvre standard (UMOS)
La simplification des procédures administratives.

Les UMOS jouent un rôle important dans le cadre de différentes mesures légales de la politique agricole. Faute d’alternatives apportant une réelle plus‐value, la CAJB
estime que ce système doit, dans le cadre de la politique actuelle, être maintenu tout en procédant à certaines adaptations. Il est aussi important de ne pas le compli‐
quer, de manière à ne pas se retrouver en contradiction avec l’objectif de simplification administrative. L’adaptation des facteurs au progrès technique correspond à une
réalité, mais elle doit correspondre véritablement aux pratiques majoritairement utilisées dans les exploitations agricoles de notre pays. La réduction du nombre
d’heures pour un UMOS sur une année, de 2800 heures à 2600 heures ne se retrouve souvent pas dans la réalité de la charge en travail des familles paysannes, mais
permet de faciliter l’adaptation du système et est dans ce sens soutenue par la CAJB.
La CAJB salue l’introduction d’un supplément UMOS pour les activités proches de l’agriculture. En effet ces activités représentent des formes intéressantes d’innovation
et sont souvent le résultat d’un engagement de la paysanne.
La CAJB demande impérativement que les montants des aides à l’installation soient adaptés en fonction de la réduction des UMOS par entreprise. Cette aide est une des
rares mesures qui encourage les jeunes qui reprennent une exploitation agricole et il serait faux de la réduire.
Les mesures proposées de simplification administrative sont soutenues par la CAJB, mais elles sont insuffisantes et une majorité d’entre‐elles n’a aucun effet direct sur la
réduction de la charge administrative au niveau des entreprises agricoles. Elles montrent aussi le niveau de densité absurde à laquelle on arrive dans le cadre de la poli‐
tique agricole actuelle. Par exemple qu’il soit nécessaire de préciser dans l’annexe 6 de l’ordonnance sur les paiements directs que « dans le cas des femelles en cha‐
leur…, elles peuvent être fixées pendant deux jours sur une aire de repos… » est une forme de déresponsabilisation et de manque de considération vis‐à‐vis des déten‐
teurs d’animaux. Ce genre de prescription devrait correspondre aux bonnes pratiques agricoles que l’on est en droit d’attendre de professionnels, sans avoir besoin
d’être précisée.
Pour l’instant les simplifications proposées sont plus de l’ordre de l’alibi que d’une réelle volonté de réduire la charge administrative des familles paysannes. L’OFAG a
réuni au début 2015, à deux reprises, une septantaine d’agriculteurs et d’agricultrices pour faire des propositions de simplifications. Les nombreuses mesures proposées
doivent être concrétisées. Les familles paysannes n’ont pas la patience d’attendre jusqu’en 2017.
D’une manière générale, en particulier au niveau des annexes de l’ordonnance sur les paiements directs, les prescriptions doivent être fortement simplifiées, en se réfé‐
rant aux principes suivants :
‐
‐
‐
‐

Se limiter à ce qui peut être effectivement et objectivement contrôlé
Se concentrer sur les cas où les manquements peuvent avoir des effets graves sur le bien‐être animal et sur l’environnement
Se concentrer sur le résultat final et non pas sur le processus.
Considérer que certaines pratiques font parties des bonnes pratiques agricoles et n’ont, par conséquent, pas à être précisées
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Dans ce sens la CAJB demande de mettre en place, pour le 1° janvier 2016, les mesures suivantes :

1.

Suppression de l’obligation de la tenue du carnet des sorties du bétail,
L’obligation généralisée de la tenue du carnet des sorties du bétail doit être supprimée. D’autres solutions pour le contrôle doivent être mises en place. On pour‐
rait aussi supposer que ce carnet des sorties puisse être exigé uniquement dans les cas où un doute subsiste.

2.

L’enregistrement des données doit être fortement simplifié, notamment en supprimant l’obligation de la tenue du carnet des champs, du carnet des prés et
les plans d'exploitation (concernant l’estivage).
L’enregistrement doit être simplifié. Il ne doit plus être nécessaire de saisir des informations sur la fumure car le bilan fumure est suffisant. Les renseignements
sur les dates de récolte, les rendements, l’assolement et le travail du sol sont à intégrer dans les bonnes pratiques agricoles. Seul un enregistrement au niveau
de la protection phytosanitaire doit être maintenu.
L’annexe 1 de l’ OPD concernant les enregistrements doit être adaptée de la manière suivante :
L'exploitant doit tenir à jour des enregistrements concernant la gestion de l'exploitation. Ces enregistrements doivent refléter de manière traçable le déroule‐
ment des opérations importantes effectuées dans l'exploitation. Ils doivent être conservés durant six quatre ans au moins. Ils doivent notamment comprendre
les indications suivantes:

a) la liste des parcelles, la surface de l'exploitation, la surface agricole utile, les autres surfaces;
b) le plan des parcelles comprenant les parcelles d'exploitation ainsi que le plan des parcelles des surfaces de promotion de la biodiversité;
c) la fumure, la protection phytosanitaire (produit utilisé, date d'utilisation et quantité appliquée), les dates de récolte et les rendements, ainsi que, pour les
grandes cultures, des données supplémentaires concernant les variétés, l'assolement et le travail du sol;
d) le bilan de fumure calculé et les documents permettant de calculer le bilan de fumure;
e) d'autres enregistrements, dans la mesure où ils sont utiles.
Le plan d'exploitation pour les dispositions particulières concernant l'estivage et la région d'estivage (Annexe 2 de l’OPD) ne doit plus être obligatoire.

3.

Simplification et automatisation du Suisse‐Bilan
Le bilan fumure doit être fortement simplifié en reprenant un maximum de données à partir de la BDTA et de HODOFLU.
Une solution informatisée gratuite doit être mise à disposition des exploitants. L’annexe 1 de l’OPD, chapitre 2.1 doit être corrigé dans l’objectif d’une simplifica‐
tion.

4.

Réduction des dates de recensement et élargissement des périodes de recensement.
Le nombre des différentes dates de recensement doit être réduit, mais en contrepartie la période à disposition doit être rallongée de manière à donner plus de
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flexibilité aux exploitants.

5.

Au niveau du système de qualité du lait, limitation des contrôles à l’analyse du lait et plus sur le processus de production.
L‘ Ordonnance du DFI réglant l'hygiène dans la production laitière (OHyPL) doit être modifiée. Les contrôles concernant le processus pour les exploitations agri‐
coles et les exploitation d'estivage doivent être supprimés. Les contrôles doivent se limiter à la qualité du lait. Le respect de l’hygiène, de la santé des animaux,
etc. est de la responsabilité de l’exploitant. Cette simplification permettrait de réduire les contrôles, les doublons avec d’autres contrôles et de responsabiliser
les exploitants. Les contrôles doivent se limiter aux points les plus importants qui relèvent de la santé. L’obligation de tenir un registre doit être supprimée.
L‘ Ordonnance du DFI réglant l'hygiène dans la production laitière (OHyPL) doit être modifiée comme suit :
L’obligation de tenir un registre doit être supprimée. Les contrôles doivent être réalisés en se basant sur le risque et de façon coordonnée.

6.

Suppression des dates de fauches pour les surfaces de promotion de la biodiversité
Les dates de fauche pour les surfaces de promotion de la biodiversité doivent être supprimées. Elles sont de la responsabilité de l’exploitant. Des recommanda‐
tions pour la mise en valeur des surfaces de promotion de la biodiversité peuvent être formulées. Les contrôles doivent être effectués sur la base de la qualité
obtenue et le cas échéant un programme plus contraignant pourrait être exigé dans les cas où la qualité ne peut pas être constatée.
L’annexe 4 de l’OPD (Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité) doit être adaptée de la manière suivante:
1.1.1 Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par an. La première fauche ne doit pas avoir lieu:
a. avant le 15 juin en région de plaine;
b. avant le 1er juillet dans les zones de montagne I et II;
c. avant le 15 juillet dans les zones de montagne III et IV.
1.1.2 Le canton peut, en accord avec le service cantonal de protection de la nature, publient des recommandations. avancer de deux semaines au plus les dates
de fauche dans les régions du versant sud des Alpes à végétation particulièrement précoce.

7.

Réduction à 3 cultures le nombre de cultures dans l’assolement
La réduction à 3 cultures apporte une simplification pour les exploitants. Les mesures de lutte contre l’érosion sont suffisantes et les exigences d’assolement
mises en place dans le cadre des mesures en faveur de la qualité du paysage sont suffisantes.
Ordonnance sur les paiements directs Art. 16 assolement régulier doit être adaptée de la manière suivante :
Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre trois cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à
quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit
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être respectée
8.

Suppression des dates de semis pour la couverture du sol en hiver.
Les dates de semis sont influencées par les conditions météorologiques et le degré de précocité des récoltes précédentes et correspondent aux bonnes pra‐
tiques agricoles que l’on est en droit d’attendre de l’exploitant.
Ordonnance sur les paiements directs Art. 17 Protection appropriée du sol doit être adaptée de la manière suivante :
2
Les exploitations qui comptent plus de 3 ha de terres ouvertes doivent semer une culture d'automne, une culture intercalaire ou des engrais verts lorsque la ré‐
colte de la culture principale a lieu avant le 31 août. La culture intercalaire ou les engrais verts doivent être semés.
a. dans la zone de plaine: avant le 1er septembre;
b. dans les zones des collines et de montagne I: avant le 15 septembre.
Annexe 1 de l’OPD, Ch. 5.1 Couverture du sol
5.1.1 Pour les cultures qui sont récoltées avant le 31 août, Lorsque la culture intercalaire ou les engrais verts sont semés dans la zone de plaine avant le 1er sep‐
tembre et dans les zones des collines et de montagne I avant le 15 septembre, la couverture du sol doit être maintenue en place au moins jusqu'au
15 novembre.
5.1.2 Si le délai la date du 1er septembre ou du 15 septembre ne peut pas être respectée, notamment en raison d'une récolte tardive ou d'un traitement des
mauvaises herbes, la culture intercalaire ou les engrais verts doivent être semés le 30 septembre au plus tard. La couverture du sol doit être maintenus en l'état
au moins jusqu'au 15 février de l'année suivante, que ce soit sur la surface concernée ou sur une autre surface de culture intercalaire ou d'engrais verts d'égale
superficie.

9.

Simplification des contrôles des fosses à lisier.
Certains cantons ont mis en place des formes de contrôles des fosses à lisier plus simples, en faisant preuve de pragmatisme. Ces simplifications doivent pour le
moins être généralisées et les coûts abaissés drastiquement. La CAJB est même d’avis que ces contrôles peuvent être complètement abolis, n’ayant pas connais‐
sance de problèmes dans le Jura bernois notamment.

10. Suppression de la tenue de l’inventaire des médicaments pour animaux, mais maintien du journal des traitements.
La tenue à la fois de l’inventaire et du journal des traitements constituent une surcharge administrative. Seul le journal des traitements, qui se concentre sur la
santé de l’animal, doit être maintenu.

11. Simplification et plus grande ouverture dans le cadre de l’échange d’informations nécessaires pour les contrôles.
L’objectif doit être que les données ne soient saisies qu’une fois par l’exploitant. Dans ce sens l’échange d’informations utiles pour les contrôles privés et publics
doit être facilité vis‐à‐vis d’organisations reconnues et accréditées.
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12. Suppression, en cas d'épandage d'engrais de ferme ou d'engrais de recyclage au moyen d'une technique réduisant les émissions, de l’imputation de 3 kg
d'azote disponible par hectare et par apport dans le Suisse‐Bilan.
Cette réduction doit être supprimée car elle complique le calcul du bilan fumure et réduit l’intérêt de la mesure.
Ordonnance sur les paiements directs, Art. 78 Conditions et charges doit être adaptée de la manière suivante :
3
En cas d'épandage d'engrais de ferme ou d'engrais de recyclage au moyen d'une technique réduisant les émissions, il y a lieu d'imputer 3 kg d'azote disponible
par hectare et par apport dans le Suisse‐Bilan. La version actuelle du guide Suisse‐Bilan, édition 1.12, ainsi que les surfaces annoncées pour l'année de contribu‐
tions concernée, font foi pour le calcul1.2
13. Suppression de tous les points à contrôler dont les résultats sont positifs dans plus de 97 % des cas. Il faut supprimer les points à contrôler pour lesquels, à
long terme, les résultats obtenus sont positifs chez plus de 97 % des agriculteurs.

De plus les mesures suivantes doivent être mises en place dans les prochaines années :
1.
2.
3.
4.
5.

Obligation d’une coordination des contrôles que ce soit en fonction d’exigences publiques ou privées, avec l’objectif d’avoir au maximum un contrôle par an.
Il est essentiel de définir de façon harmonisée les points à contrôler.
Mise en place d’une saisie centralisée des données permettant de réduire à une seule fois la saisie des données de l’exploitation.
Dans les cas standards, renouvellement automatique des contrats de mise en réseaux écologiques et de qualité du paysage sans augmentation des exigences et
pas de modification des contributions en cours de contrat.
Les exigences devraient être unifiées dans tous les cantons
Les contrôles doivent être effectués sur une base de risques et ils doivent être de plus en plus orientés vers un objectif au lieu d’être orientés vers des mesures.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les adaptations proposées concernent l‘adaptation des UMOS. Le principe peut être soutenu par l’USP. Par contre des corrections doivent être apportées.
Un arrêt du Tribunal fédéral a confirmé la possibilité de transformer une entreprise agricole en personne morale. Cette décision est objectivement correcte, car les pay‐
sans doivent eux aussi pouvoir faire de leur entreprise une personne morale. Il s’agit maintenant de tenir compte des exigences de la LDFR en précisant la teneur de
l’ordonnance ad hoc. Il faut en particulier veiller à ce que l’entreprise agricole élément d’une personne morale entre toujours dans le champ d’application de la LDFR s’il
apparaît que la valeur de ladite entreprise est inférieure au total des autres actifs. L’inclusion de l’entreprise dans le champ d’application de la LDFR est en effet d’une
grande importance pour la succession au sein de la famille en cas de divorce ou de décès du chef d’exploitation.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Al. 2

2 En complément de l’al. 1, il convient de prendre en compte les
suppléments et facteurs ci‐après:

S’agissant de l’évaluation dans le droit foncier, il n’est pas com‐
préhensible que les 20 premiers arbres ne puissent être pris en
compte.

a.

Art. 2a Al. 4

vaches laitières dans une exploitation d’estivage 0,016
UMOS/
pâquier normal
b. autres animaux de rente dans une exploitation d’estivage
0,011 UMOS/ pâquier normal
c. pommes de terre 0,039 UMOS/ha 0.045 UMOS/ha
d. petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques
0,323 UMOS/ha
e. viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha
f. pépinière viticole 2.585 UMOS / ha
g. cultures d’arbres de Noël 0,048 UMOS/ha
h. n. forêt faisant partie de l’exploitation 0,013 UMOS/ha
Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de presta‐
tion brute est accordé pour la transformation, le stockage et la
vente dans des installations autorisées, propres à l’exploitation,
de produits issus de la propre production agricole. La prestation
brute doit figurer dans la comptabilité financière.

La mesure en se fondant sur la prestation brute est une simplifica‐
tion en regard de la pratique actuelle avec un enregistrement des
heures effectives. Les payement directs ne font pas partie de la
prestation brute.
Un supplément de 0,03 UMOS par 10'000 francs de prestation
brute est insuffisant. En effet cela signifie un chiffre d’affaire de
333'000 francs pour la charge de travail de 1 UMOS, ce qui paraît
disproportionné. Par conséquent la relation doit être corrigée et
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nous proposons une relation de 0,03 UMOS pour une prestation
brute de 5'000 francs.
Avec cette relation, une prestation brute, par exemple dans le
cadre de la vente directe, d’ un montant de 167'000 francs cor‐
respondrait à l’engagement en temps de travail d’une personne à
l’année, ce qui semble plus réaliste.

Art. 2a Al. 4bis

Art. 2a Al. 4ter

Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de presta‐
tion brute est accordé pour l’exercice, dans des installations
autorisées, d’activités proches de l’agriculture au sens de l’art.
12b de l’ordonnance sur la terminologie agricole. La prestation
brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément
est plafonné à 0,4 UMOS.

Les activités proches de l’agriculture constituent très souvent des
innovations intéressantes et correspondent dans de nombreux
cas à un engagement de la paysanne. Elles doivent par consé‐
quent être soutenues.

Le supplément visé à l’al. 4bis n’est accordé que si l’exploitation
atteint la taille d’au moins 0.8 0.6 UMOS du fait de ses activités
visées aux al. 1 à 4.

Il est important que l‘activité de base reste la production agricole.
Par contre le critère de 0,8 UMOS est trop élevé, il doit être dimi‐
nué à 0,6 UMOS, d’autant plus que 0,6 UMOS correspond à la
limite inférieure que les cantons peuvent accorder dans le cadre
de la reconnaissance de l’entreprise agricole (Art. 5 LDFR).

Bien que les activités proches de l’agriculture présentent une
grande hétérogénéité en allant par exemple du tourisme rural à la
production de biogaz, avec des plus‐values très différentes, un
supplément de 0,03 UMOS pour une prestation brute de 10'000
francs est insuffisant.
Nous proposons une relation de 0,03 UMOS pour une prestation
brute de 5'000 francs d’autant plus qu’un supplément maximum
est fixé à 0,4 UMOS.
La CAJB ne souhaite pas non plus compliquer le système en intro‐
duisant différentes catégories d’activités.

De plus, avec un supplément maximal de 0,4 UMOS, l’exploitation
peut ainsi atteindre la limite de 1,0 UMOS (0.6 UMOS + 0,4
UMOS).
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CAJB soutient ces adaptations partielles, en particulier la renonciation aux émoluments dans les cas précisés à l’article 3a et l’introduction d’un montant forfaitaire
perçu au titre de frais de déplacement et de transport.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les adaptations proposées en vue de simplifier les procédures administratives sont insuffisantes et très souvent sans effet au niveau des exploitations agricoles. La CAJB
demande que des mesures réelles, notamment sur la base des propositions des agriculteurs et agricultrices engagés dans le projet « simplification administrative », soient
rapidement mises en place, soit pour le 1° janvier 2016. (voir propositions en introduction de la prise de position)
L’ordonnance sur les paiements directs, avec son annexe, constitue un document de plus de 100 pages, ce qui montre bien l’exagération dans le niveau de détails qui
déresponsabilise les chefs et cheffes d’exploitation. L’OFAG doit considérer que certaines mesures font partie des bonnes pratiques agricoles que l’on est en droit
d’attendre des professionnels de l’agriculture et réduire l’assistanat technocratique et bureaucratique mis en place.
Concernant la question sur les analyses obligatoires dans le cadre des prestations écologiques requises, la CAJB estime que le sol est une ressource très importante pour
l’agriculture et que des analyses de sol sont nécessaires mais sans obligation.
Réduction des contributions à la biodiversité
Comme il fallait s’y attendre, au sein des organisations agricoles, les réactions à propos d’une réduction des contributions à la biodiversité sont partagées. L’USP rappelle
bien que c’est l’OFAG qui est en charge de cette problématique, et qu’elle n’est pas responsable des erreurs qui ont accompagné la mise en œuvre de la PA 14‐17.
Elevage de volaille
Les requêtes de Gallo Suisse pour l’audition du train d’ordonnance 14‐17 sont toujours en suspens. Le séjour en aire à climat extérieur, couverte ou découverte, doit cons‐
tituée une dérogation autorisée et être inscrit dans l’article. Les autres exigences et requêtes concernant les SRPA doivent être mises sur les rails par les organisations de
label. Cela doit se faire en tenant compte aussi de la dépuration des exigences et d’une simplification générale.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Al.4

Le jour de référence concernant le droit de l’exploitant aux contribu‐
tions est le 31 janvier de l’année de contributions.

En cas de remise de l’exploitation au printemps après le jour
de référence, c’est l’ancien exploitant qui n’aura pas travaillé
le domaine durant la période de végétation qui percevra les
paiements directs en automne.

Art. 4 Al.5

Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploitant
ayant droit aux contributions, l’héritier ou la communauté hérédi‐
taire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l’al. 1.

Nous soutenons cette adaptation.

Art. 4 Al.6

Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile
civil en Suisse et ne pas avoir atteint l’âge de 65 ans le 1er janvier de
l’année de contributions. La communauté héréditaire annonce cette
personne aux autorités responsables au sens de l’art. 98, al. 2.

La CAJB est d’accord avec la modification, mais il faut laisser
aux communautés héréditaires un certain temps pour désigner
le membre qui en sera responsable.

Art. 5 Charge minimale de travail

Les paiements directs ne sont versés que si l’exploitation exige le
travail d’au moins 0.20 UMOS.

Art. 8 Plafonnement des paie‐
ments directs par UMOS

1

La somme maximale des paiements directs octroyée par UMOS
s'élève à 70 000 90'000.‐‐francs.

L’adaptation est nécessaire au vu des changements qui inter‐
viennent au niveau des facteurs UMOS qui diminuent globa‐
lement d’environ 8%.

Art. 16 al. 2

2 Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent
aménager au moins quatre trois cultures différentes chaque année.
L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est impu‐
table. Concernant les cultures principales, la part maximale aux
terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respec‐
tée.

Les montants des paiements directs généraux étant en dimi‐
nution, les conditions de production doivent également être
assouplies. Un assolement à trois cultures est en outre agro‐
nomiquement viable et justifié.

Assolement régulier

Art 35 al.7

Les surfaces aménagées en pépinières ou affectées à la culture de
plantes forestières, de sapins de Noël, de plantes ornementales, de
chanvre et les surfaces sous serres reposant sur des fondations en
dur ne donnent droit à aucune contribution. Sont exceptées les
surfaces affectées à la culture de sapins de Noël et qui sont utilisées
pour le pacage des moutons; elles donnent droit aux contributions à
la contribution de base des contributions à la sécurité de
l’approvisionnement (art. 50) ainsi qu’aux contributions pour la
production dans des conditions difficiles (art. 52).
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 37 al.4

Abrogé

Il s’ensuit la suppression des corrections apportées en cas de
modification notable du cheptel (p. ex. en cas d’abandon de
l’élevage après la remise du domaine).

Art. 46

La contribution de mise à l'alpage est versée par PN pour l'estivage
d'animaux consommant des fourrages grossiers, à l'exception des
bisons et des cerfs, dans une exploitation d'estivage ou de pâturages
communautaires reconnue située sur le territoire national.

La BDTA doit être modifiée comme suit : l’exploitant qui a
signalé dans la BDTA des animaux qui partent en exploitation
d'estivage reçoit un e‐mail de la BDTA si les animaux ne sont
pas inscrits dans une exploitation d’estivage. L’exploitant a
encore la possibilité d’adapter avec l’acheteur le montant
versé pour l’estivage, car il ne l’a pas encore payé.

Art. 50 al.2

Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que
surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1,
let. a, b, c, d ou g, et pour les surfaces affectées à la culture de sa‐
pins de Noël et utilisées pour le pacage des moutons, une contribu‐
tion de base réduite est versée.

Art. 55 al.4bis

Les contributions pour le niveau de qualité I et II ainsi que pour la
mise en réseau versées pour les surfaces et pour les arbres au sens
de l’al. 1 et 1bis sont limitées à la moitié des surfaces ou des arbres
donnant droit à des contributions au sens de l’al. 35. Les surfaces au
sens de l’art. 35, al. 5 à 7, ne sont pas prises en considération.

Art. 56 Al.3

Abrogé

La CAJB approuve l’abandon de l’introduction du niveau de
qualité III à la seule condition que l’argent destiné au finance‐
ment des contributions pour ledit niveau de qualité soit affec‐
té au financement d’autres paiements directs.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 58 Al.8

Lors du semis, seuls doivent peuvent être utilisés les mélanges de
semences autorisés par l’OFAG recommandés pour la surface de
promotion de la biodiversité concernée. Pour les prairies, les pâtu‐
rages et les surfaces à litière, il faut privilégier aux mélanges de se‐
mences standardisés, la fleur de foin locale ou les graines de foin
obtenues par battage, issues de prairies permanentes de longue
durée.

Art. 60

Abrogé

Art 68

La contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols,
de pois protéagineux, de féveroles et de colza versée par hectare.
1 La contribution est versée lorsqu'au moins 90 % de la matière
sèche (MS) de la ration annuelle de tous les animaux de rente gar‐
dés consommant des fourrages grossiers selon l'art. 37, al. 1 à 4,
sont constitués de fourrages de base au sens de l'annexe 5, ch. 1. En
outre, la ration annuelle doit être constituée des parts minimales
suivantes de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés, provenant
de pairies, et de pâturages et de maïs plante entière , selon l'annexe
5, ch. 1:1

Art. 71 Al. 1

a.
b.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

La CAJB approuve l’abandon de l’introduction du niveau de
qualité III à la seule condition que l’argent destiné au finance‐
ment des contributions pour ledit niveau de qualité soit affec‐
té au financement d’autres paiements directs.

Le maïs plante entière doit pouvoir être intégré dans le four‐
rage de base. Il est en effet préférable d‘utiliser ce fourrage
produit sur l’exploitation par rapport, par exemple à des im‐
portations de luzerne séchée, sans toutefois que ces surfaces
de maïs donnent droit à une contribution.

dans la région de plaine: 75 % de la MS;
dans la région de montagne: 85 % de la MS.

Art. 71 AL. 2

2 Le fourrage de base issu de cultures intercalaires peut être pris en
compte dans la ration en tant que fourrage de prairie, à raison au
maximum de 25 dt MS par hectare et par utilisation.

Le programme doit être simplifié sur les points administratifs.

Art. 73, Bst. a.

a. Les éthoprogrammes concernent les catégories d'animaux sui‐
vantes:

Dans la convention sectorielle sur la couleur de la viande de
veau, une limite d’âge de 160 jours, reposant sur le droit privé,
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1.vaches laitières,
2.autres vaches,
3.animaux femelles, de plus de 365 jours au premier vêlage,
4.animaux femelles, de plus de 160 à 365 jours,
5.animaux femelles, jusqu'à 160 jours,
6.animaux mâles, de plus de 730 jours,
7.animaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours,
8.animaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours,
9.animaux mâles, jusqu'à 160 jours;
10. Veaux (mâles/femelles) pour l’engraissement de veaux

a été définie pour les veaux de boucherie destinés à la produc‐
tion de viande. Il n’a jamais été dans l’intention des signataires
d’augmenter ainsi les exigences du programme SRPA.
Il s’ensuit que la détention à l’attache des veaux d’élevage doit
rester permise à partir de 120 jours dans le cadre du pro‐
gramme SRPA.

Art.78 Al.3

En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de recyclage au
moyen d’une technique réduisant les émissions, il y a lieu d’imputer
3 kg d’azote disponible par hectare et par apport dans le Suisse‐
Bilan. La version actuelle du guide Suisse‐Bilan, selon annexe 1, ch.
2.1.1, ainsi que les surfaces annoncées pour l’année de contribu‐
tions concernée, font foi pour le calcul.

La CAJBdemande l’abrogation de cet alinéa, afin que la mise
en œuvre de techniques d’épandage diminuant les émissions
ne soit pas pénalisée par une restriction dans le Suisse‐Bilan.
Cette abrogation rendrait une telle technique plus attrayante
et les paysans seraient plus nombreux à l’appliquer, ce qui
devrait être le principal objectif.

Art. 79 Al.2 Let. c

Sont considérées comme telles les techniques suivantes:

Nous souscrivons à l’abrogation de la profondeur maximale de
10 centimètres du semis sous litière.

c. semis sous litière, lorsque le travail du sol a lieu sans labour.
Art. 100 Al.2

Art. 100 Al.4

Art. 104 Al.6

Art. 105 Al.2

Les changements ayant une incidence sur les contributions, concer‐
nant les surfaces, le nombre d’arbres et les cultures principales,
doivent être annoncés avant le 1er 31 mai.
La désinscription aux types de paiements directs et aux programmes
de mesures doit être effectuée:
a. dans le cas de contrôles annoncés, au plus tard un jour avant
l’annonce du contrôle;
b. dans le cas de contrôles non annoncés, au plus tard un jour
avant le contrôle.
Il établit, selon les instructions de l’OFAG, un rapport annuel sur son
activité de surveillance au sens de l’al. 5.

Abrogé

A ce moment‐là, toutes les cultures cultivées sont connues
comme par exemple le maïs.
Il doit aussi être possible de se désinscrire de programmes de
paiements directs facultatifs à l’occasion de contrôles sans
encourir de sanction.

Nous souscrivons à cette abrogation, même si elle ne constitue
une simplification que pour l’administration publique et non
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pas pour les exploitations agricoles.

Art. 115a, al. 1, let. b

1 Les contributions ne sont pas réduites pour les années 2015 et
2016:

Cette disposition transitoire ne doit plus être limitée.

b.en cas de manquement visé à l'annexe 8, ch. 2.9.10, let. k, lorsqu'il
s'agit de bovins entre quatre mois et 160 jours.
Art. 115b Disposition transitoire
relative à la modification du…

Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complémen‐
taire 6 et du bilan import‐export selon le module complémentaire 7
du guide Suisse‐Bilan, le canton peut fixer lui‐même la période de
référence pour les années 2015 et 2016, en déroga‐ tion aux pres‐
criptions du guide Suisse‐Bilan, édition 1.122. Pour les poulets de
chair, la période de référence correspond à l’année civile.

Nous souscrivons à l’assouplissement de la période de calcul. Il
y a toutefois un besoin général de simplification des bilans de
fumure.

Art. 118 Al.2

Abrogé

La CAJB approuve l’abandon de l’introduction du niveau de
qualité III à la seule condition que l’argent destiné au finance‐
ment des contributions pour ledit niveau de qualité soit affec‐
té au financement d’autres paiements directs.

Annexe 1
Prestations écologiques requises
Ch. 2.1.1

Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote et de
phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de
la méthode «Suisse‐Bilan», d’après le Guide Suisse‐Bilan, édition
1.133, établie par l’OFAG et par l’Association suisse pour le dévelop‐
pement de l’agriculture et de l’espace rural (AGRIDEA). L’OFAG est
responsable de l’autorisation des logiciels de calcul du bilan de fu‐
mure.

Le bilan est en principe calculé à l’aide de la méthode «Suisse‐
Bilan». L’OFAG est responsable de l’autorisation des logiciels
de calcul du bilan de fumure. Les cantons peuvent accepter un
bilan de fumure simplifié de la part des exploitations herba‐
gères lorsque la charge en bétail rapportée à l’unité de surface
est inférieure à 1,5 UGB/ha SAU et qu’elles n’acquièrent aucun
engrais de l’extérieur.

Annexe 1, Ch. 2.1.2

Concernant le calcul du bilan de fumure, ce sont les données de
l'année civile précédant l'année de contributions qui sont détermi‐
nantes. Le bilan de fumure doit être calculé chaque année. Lors du
contrôle c'est le bilan de fumure bouclé de l'année précédente qui
est déterminant

La période pour les animaux doit être adaptée. Il faut ainsi
remplacer l’année civile par une période commençant début
septembre et finissant fin août de l’année précédente.

Annexe 1, Ch. 6.3.4

Les autorisations spéciales concernant la pyrale du maïs dans la
culture du maïs grain ne peuvent être accordées que jusqu’au 31

La CAJB soutient la prolongation du délai d’octroi d’une autori‐
sation spéciale.
17/56

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

décembre 2017.
Annexe 4, Ch. 12.1.8

Abrogé

Annexe 4, Ch. 12.2 )

12.2.1 Les structures favorisant la biodiversité visées à l’art. 59 doi‐
vent se rencontrer régulièrement.
12.2.2 La surface d’arbres fruitiers haute‐tige doit être de 20 ares et
doit comprendre au moins 10 arbres fruitiers haute‐tige.
12.2.3 La densité est de 30 arbres par hectare au minimum.
12.2.4 La densité doit représenter au maximum le nombre d’arbres
suivants par hectare:
a. 120 arbres fruitiers à pépins ou à noyau, à l’exception des ceri‐
siers;
b. 100 cerisiers, noyers et châtaigniers.
12.2.5 La distance entre les arbres est de 30 m au plus.
12.2.6 Il convient de tailler les arbres conformément aux règles de
l’art.
12.2.7 Le nombre d’arbres reste pour le moins constant durant la
durée d’engagement obligatoire.
12.2.8 Au moins un tiers des arbres présente une couronne dont le
diamètre est supérieur à 3 m.
12.2.9 La surface d’arbres fruitiers haute‐tige doit être combinée
avec une surface de compensation écologique située à une distance
de 50 m au plus (surface corrélée). Sauf dispositions contraires con‐
venues avec le service cantonal de protection de la nature, sont
considérées comme surfaces corrélées les:
– prairies extensives;
– prairies peu intensives du niveau de qualité II;
– surfaces à litière;
– pâturages extensifs et pâturages boisés du niveau de qualité II;
– jachères florales;
– jachères tournantes;
– ourlets sur terres assolées;
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– haies, bosquets champêtres et berges boisées.
12.2.10 La surface corrélée doit avoir les dimensions suivantes:
Nombre
d’arbres

Dimension de la surface corrélée selon le ch.
12.2.9

0 – 200

0,5 are par arbre

Plus de 200

0,5 are par arbre du 1er au 200e arbre et 0,25
are par arbre à partir du 201e arbre

12.2.11 Les critères du niveau de qualité II peuvent être remplis en
commun. Les cantons règlent la procédure.
Annexe 5
Exigences spécifiques du pro‐
gramme pour la production de
lait et de viande basée sur les
herbages (PLVH)
Ch. 1.1. Let. c

On entend par fourrage de base:
c. pour les bovins à l’engrais : le mélange de rafles et de grains issus
d’épis de maïs/d’épis de maïs concassés/de maïs ensilé (Corn‐Cob‐
Mix); pour les autres catégories d’animaux, le Corn‐Cob‐Mix est
considéré comme aliment concentré;

Annexe 5, Ch. 1.4

Si la part de fourrage de base dans un aliment complémentaire est
supérieure à 20 %, la part de fourrage de base peut être comptabili‐
sée dans le bilan du fourrage de base.

Annexe 5, Ch. 3.1

L’exploitant doit établir chaque année un bilan fourrager prouvant
qu’il remplit les exigences. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode
PLVH (production de lait et de viande basée sur les herbages) de
l’OFAG. Celle‐ci se fonde sur la méthode «Suisse‐Bilan», édition
1.134. L’OFAG est responsable de l’autorisation des autres logiciels
de calcul du bilan fourrager.

Il ne faut pas que le changement proposé engendre des coûts
supplémentaires pour les exploitations.

Annexe 5, Ch. 3.3

Les rendements en MS des prairies et pâturages fixés dans le ta‐
bleau 3 du guide Suisse‐Bilan servent de valeurs maximales pour le
bilan fourrager. Si les rendements annoncés dépassent ces valeurs,
ils doivent être justifiés à l’aide d’une estimation de la valeur de
rendement.

La CAJB approuve cette modification, qui réduit la charge de
travail du personnel et constitue une simplification pour
l’administration publique dans les régions de production four‐
ragère.

Annexe 6 A
Exigences spécifiques auxquelles

Une dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1. est admise dans
les situations suivantes:

La garantie du bien‐être animal est au premier rang des préoc‐
cupations des paysans. Les animaux menacés en chaleur sont

La CAJB approuve le gain de précision de la formulation.
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doivent satisfaire les pro‐
grammes SST et SRPA

d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des
onglons;

gardés séparément dans la pratique, même sans la let. i de
l’ordonnance, car cela contribue à leur éviter des blessures.

Ch. 1.4 Let. d et i

i. dans le cas des femelles en chaleur, elles peuvent être gardées
dans des boxes séparés où elles peuvent être fixées pendant deux
jours sur une aire de repos séparé si les conditions selon ch. 1.2 sont
remplies.

Annexe 6 B
Ch. 1.4

L’ACE d’un poulailler mobile ne doit pas être recouverte de litière.

La CAJB approuve cette modification, car l’abandon de la do‐
cumentation des emplacements pour les poulaillers mobiles
réduit la charge administrative des exploitations agricoles.

Annexe 6 D
Exigences SRPA spécifiques aux
différentes catégories d’animaux
et exigences auxquelles doivent
satisfaire la documentation et les
contrôles

b. Une dérogation aux dispositions visées à la let. a est admise dans
les situations suivantes:

La CAJB soutient cette règle, qui permet aux exploitations de
s’adapter de manière plus souple aux conditions météorolo‐
giques.

Ch. 1.1 Let. b

– entre le 1er mai et le 31 octobre:
– dans les zones de montagne I à IV, au minimum 13 sorties
réglementaires au mois de mai, à des jours différents;
– dans les situations suivantes, les sorties au pâturage peu‐
ventêtre remplacées par des sorties dans l’aire d’exercice:
– au printemps aussi longtemps que la végétation,
compte tenu des conditions locales, ne permet pas
encore de sorties au pâturage;

Annexe 6 E
Exigences SRPA auxquelles doi‐
vent satisfaire l’aire d’exercice
(ou parcours) et le pâturage ainsi
que la documentation et les con‐
trôles
Ch. 7.2

Les endroits bourbeux, à l’exception des bains de boue pour les
yaks, les buffles d’Asie et les porcs, doivent être clôturés.

Annexe 6 E Ch. 7.4

La surface du pâturage destiné aux équidés doit être de 8 ares par
animal y présent. Si cinq ou plus équidés sont au pâturage en‐
semble, la surface peut être réduite de 20 % au plus.

Annexe 7
Taux des contributions

Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que
surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1,
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Ch. 2.1.2

let. a, b, c, d ou g, et pour les surfaces plantées d’arbres de Noël et
pâturées par des moutons, la contribution de base est de 450 francs
par hectare et par an.

Annexe 7, Ch. 3.1.1

Les contributions sont les suivantes:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

.
Contribution pour
la qualité selon le
niveau de qualité

1. Prairies extensives
a. zone de plaine
b. zone des collines
c. zones de montagne I et II
d. zones de montagne III et IV
2. Surfaces à litière
zone de plaine
zone des collines
zones de montagne I et II
zones de montagne III et IV
3. Prairies peu intensives
a. zone de plaine‐ zone de montagne II
b. zones de montagne III et IV
4. Pâturages extensifs et pâturages boisés
5. Haies, bosquets champêtres et berges
boisées
6. Jachère florale
7. Jachère tournante
8. Bandes culturales extensives
9. Ourlet sur terres assolées
10. Surfaces viticoles présentant une bio‐
diversité naturelle
11. Prairies riveraines d’un cours d’eau

I

II

fr./ha et
an

fr./ha
et an

1350
1080
630
495

1650
1500
1500
1000

1800
1530
1080
855

1500
1500
1500
1500

405
405
405
2700

1200
1000
700
2000

3420
2970
2070
2970
‐

1100

405
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12. Surfaces herbagères et surfaces à li‐
tière riches en espèces dans la région
d’estivage
13. Surface de promotion de la biodiversi‐
té spécifique à la région
14. Prairies riveraines d’un cours d’eau

Annexe 7, Ch. 5.4 et 5.5
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Motivazione / Osservazioni
‐

100

‐

‐

2250

5.4.1 Le montant des contributions SST s'élève, par UGB et par an, à:
a. bovins et buffles d'Asie, âgés de plus de 160 jours,
équidés de plus de 30 mois et animaux de l'espèce
caprine de plus d'un an

90 fr.
110 fr.

Les contributions SST et SRPA doivent être augmentées. Les
montants en vigueur ne permettent pas de compenser de
façon suffisante les dépenses supplémentaires, même en con‐
sidérant les recettes potentielles.

5.5.1 Le montant des contributions SRPA s'élève, par UGB et par an,
à:

Commentaire et instructions
Ordonnance sur les paiements

a. bovins et buffles d'Asie, âgés de plus de 160 jours,
équidés, ovins et animaux de l'espèce caprine de
plus d'un an, agneaux de pâturage et lapins

190 fr.
250 fr.

b. bovins et buffles d'Asie jusqu'à l'âge de 160 jours

370 fr.
420 fr.

Il convient de prêter une attention particulière à la disposition des
bâtiments représentée sur le croquis ci‐dessous:

Cette formulation a entraîné des erreurs d’interprétation de
façon répétée lors de la mise en œuvre. Le schéma et la for‐
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directs versés dans l’agriculture
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mulation doivent donc être supprimés.

(Ordonnance sur les paiements
directs, OPD) du 23 octobre 2013
E Exigences SRPA auxquelles
doivent satisfaire l’aire d’exercice
(ou parcours) et le pâturage ainsi
que la documentation et les con‐
trôles
1 Exigences générales auxquelles
doit satisfaire l’aire d’exercice
Ch. 1.1.

L’aire d’exercice est considérée comme situé en majeure partie à
l’extérieur lorsque les bâtiments 1 et 2 sont séparés et reliés tout au
plus d’un côté, c’est‐à‐dire qu’une façade latérale est libre de toute
construction. Cette façade pourra être provisoirement équipée d’un
filet brise‐vent en cas de besoin. Les toits des bâtiments 1 et 2 peu‐
vent être reliés par des poutres.
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Art. 2 Al.3

Abrogé

L’USP approuve cette modification, car il doit être possible à un
couple de gérer deux exploitations indépendantes l’une de l’autre.

Art. 3

Unité de main‐d’oeuvre standard

La CAJB soutient la modification de la définition des UMOS.

1 L’unité de main d’oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la
taille d’une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés
sur des données d’économie du travail.

Il est important que le calcul des coefficients UMOS correspon‐
dent à des choix techniques se retrouvant dans la pratique de
manière majoritaire et de ne pas compliquer le système.

2 Les facteurs suivants s’appliquent au calcul des unités de main‐

La CAJB soutient la réduction du facteur UMOS de 2800 heures à
2600 heures par année.

d’oeuvre standard:
a.

surfaces
1.

2.

3.

surface agricole utile
(SAU) sans les cultures
spéciales (art. 15)
cultures spéciales sans les
surfaces viticoles en
pente et en terrasses
surfaces viticoles en
pente et en terrasses
(plus de 30 % de déclivité
naturelle)

0,0225 UMOS par ha

0,323 UMOS par ha

1.077 UMOS par ha
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animaux de rente (art. 27)
1.

2.

3.
4.

c.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
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vaches laitières, brebis
laitières et chèvres lai‐
tières
porcs à l'engrais, porcs de
renouvellement de plus
de 25 kg et porcelets se‐
vrés
porcs d'élevage
autres animaux de rente
et chevaux

0,039 UMOS par UGB

0,008 UMOS par UGB

0,032 UMOS par UGB

Les chevaux faisant partie de la production agricole, ils doivent
être traités en tant que tels, indépendamment du fait qu’il
s’agisse d’animaux de rente ou non.

0,027 UMOS par UGB

suppléments
1.

3.

terrains en pente dans la
région de montagne et
des collines (18 à 35 % de
déclivité)
terrains en forte pente
dans la région de mon‐
tagne et des collines (plus
de 35 % de déclivité)
culture biologique

4.

arbres fruitiers haute‐tige

2.

0,015 UMOS par ha

0,03 UMOS par ha

facteurs let. a majorés
de 20 25%
0,001 UMOS par arbre

3 Le calcul des suppléments visés à l’al. 2, let. c, ne tient compte
que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs.
Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute‐tige visés
à l’al. 2, let. c, ch. 4, ne tient compte que des arbres pour les‐
quels des contributions à la biodiversité du niveau de qualité I
sont versées.
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Art. 10 Al.1 Let. c

1 Par communauté d’exploitation, on entend tout groupement
de deux ou plusieurs exploitations répondant aux conditions
suivantes:

c.
Art. 12b

Art. 14

avant de constituer la communauté, chaque exploitation
atteint la charge de travail minimale de 0.2 UMOS;

Mettre la liste des activités proches de l’agriculture citées dans
les directives de l’OFAG directement dans l’ordonnance. Pour
garder une souplesse, cette liste doit figurer comme non exhaus‐
tive (notamment)
Les activités ci‐après doivent être ajoutées :
a. 3. Apiculture
Surface agricole utile
1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une
exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclu‐
sion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose
pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir
de l’exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Pour une question de sécurité de droit et d’une application simi‐
laire dans tous les cantons, cette liste mentionnée actuellement
dans la directive de l’OFAG doit figurer au nicveau de
l’ordonnance.

La CAJB soutient la suppression de la restriction actuelle de maxi‐
mum 15 km.

les terres assolées;
les surfaces herbagères permanentes;
les surfaces à litière;
les surfaces de cultures pérennes;
les surfaces cultivées toute l’année sous abri (serres, tun‐
nels, châssis);
les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bos‐
quets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4
octobre 1991 sur les forêts2, ne font pas partie de celle‐ci.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 22 Abs. 2 al. c

Par cultures fruitières, on entend les vergers de forme com‐
pacte comprenant:

Les noisetiers installés sur la surface agricole utile sont certes
considérés aujourd’hui comme des cultures pérennes, mais pas
comme des vergers fruitiers ni comme des cultures spéciales. Une
égalité de traitement avec les noyers, les sureaux et les kiwis est
toutefois justifiée, car les noisetiers nécessitent une charge de
travail comparable à celle desdites cultures. Même si les cultures
de noisetiers sont actuellement marginales, leur développement
futur ne devrait pas être défavorisé. En culture fruitière, la diversi‐
fication et l’innovation sont en principe souhaitées. En outre,
notre proposition constitue une simplification administrative.

2

300 arbres par hectare au moins s'il s'agit de pommiers, de poi‐
riers, de pruniers, de cognassiers, de kiwis, de noisetiers et de
sureaux;

Si les vergers de noisetiers étaient considérés comme cultures
fruitières, ils deviendraient des cultures spéciales en vertu de
l’art. 15 OTerm. En vertu de l’art. 3, al. 2, let. a de ladite ordon‐
nance, ils se verraient attribuer un facteur UMOS de 0,323 UMOS
par hectare et non pas de 0,022 UMOS comme c’est le cas actuel‐
lement pour les SAU sans cultures spéciales
Art. 29a Al.1

1 Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de
0.20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et
d’estivage, ainsi que les communautés d’exploitation et les
communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues
par l’autorité cantonale compétente.

La CAJB propose de maintenir le minimum actuel

Annexe : Coefficients de conver‐
sion des animaux en unités de
gros bétail

1.2.1
1.2.2
1.2.3

La consommation de fourrages des bovins d'élevage a connu une
nette augmentation ces dernières années ; il faut donc relever le
facteur UGB pour les bovins dès 1 an afin de tenir compte de la
consommation effective de fourrages de cette catégorie
d’animaux.
Dans la version allemande, il faut remplacer le terme Pferde‐
gattung par Equiden, qui est utilisé dans la version française et
dans la BDTA. Il faut également abandonner la différenciation
entre chevaux, poneys, ânes et mulets. Un échelonnement en
trois catégories de taille au moins est indiqué. Nous proposons les
échelons suivants : 0,7 UGB, 0,5 UGB et 0,25 UGB. La nouvelle
valeur moyenne de 0,5 UGB est aussi utilisée comme base de

de plus de 730 jours
de plus de 365 à 730 jours
de plus de 160 à 365 jours

0,60 0.7
0,40 0.5
0,33 0.4

Ch. 1.2 Autres bovins
Annexe Coefficients de conver‐
sion des animaux en unités de
gros bétail
Ch. 2 Equidés

Equidés
2.
2.1
2.2

Equidés de plus de 148 cm au garrot

0,7 UGB

Equidés de plus de 120 cm jusqu‘ à
148 cm au garrot

0,5 UGB

Equidés jusque‘à 120 cm au garrot

0,25 UGB

28/56

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
2.3
2.4

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Juments allaitantes et juments por‐
tantes (Poulains sous la mère compris
dans le coefficient de la mère)

UGB x 1,5

Equiden jusqu'à 30 mois

UGB x 0,7

2.5
8.0 Poissons issus de l’aquaculture

calcul pour les poneys et les petits chevaux dans l’étude
d’Agroscope intitulée « La garde de chevaux en pension est‐elle
rentable ? ». S’agissant de l’échelonnement entre équidés jusqu’à
30 mois (facteur 0,7) et juments allaitantes et juments portantes
(facteur 1,5), il faut utiliser le même facteur dans toutes les caté‐
gories de taille.
Afin de résoudre des problèmes persistants d’interprétation en
matière d’aménagement du territoirees, les poissons issus de
l’aquaculture doivent être considérés comme des animaux de
rente. De plus, les poissons doivent avoir un facteur UGB pour que
leur élevage puisse être pris en compte dans le calcul des UMOS.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CAJB soutient les adaptations proposées

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Al.1, 1ter et 3

1 Les aides à l’investissement ne sont versées que si
l’exploitation exige le travail d’au moins 1,0 unité de main‐
d’oeuvre standard (UMOS).

La CAJB soutient cette diminution. L’évaluation de la viabilité
financière est plus important que la limite d’UMOS.

1ter Abrogé

La CAJB soutient la suppression de la restriction actuelle de maxi‐
mum 15 km.

3 Abrogé

Art. 31, Al. 2

2 L'autorité cantonale compétente peut accorder une autorisa‐
tion de mise en chantier ou d'acquisition anticipées si l'attente
de l'entrée en force de la décision comporte de graves inconvé‐
nients ou menace la réalisation de l’objet de l’aide financière.
Cette autorisation ne donne toutefois pas le droit de prétendre à
une aide à l'investissement.

En effet, la réactivité demandée aux entreprises (opportunités de
marché, projets innovants), l’urgence de certaines situations (dé‐
gâts naturels, périls en la demeure) et les difficultés passagères
des autorités cantonales à suivre le rythme de l’environnement
économique réel dans lequel l’agriculture doit se débattre au‐
jourd’hui, justifient de prendre en compte de manière plus souple
la notion de graves inconvénients qui préside à l’octroi de ces
autorisations de mise en chantier anticipée.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CAJB soutient les adaptations proposées.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Al.1 et 3

1 Les prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont versés que
si l’exploitation exige le travail d’au moins 1,0 unité de main‐
d’oeuvre standard (UMOS).

Ok

3 Abrogé
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La nouvelle formulation clarifie le mandat du Conseil de la recherche agronomique et apporte plus de flexiblité.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 6 Al.2 et 3

2 Il vérifie périodiquement la qualité, l’actualité, l’efficience et
l’efficacité de la recherche agronomique et agroalimentaire de la
Confédération. Ce faisant, il tient compte des objectifs du Conseil
fédéral concernant la politique agricole, la politique en matière
d’alimentation, la politique de recherche et les politiques éco‐
nomique, environnementale et sociale.

Pas de commentaire.

3 Avec l’accord de l’OFAG, il peut:
a.

b.
c.

faire évaluer les institutions encouragées par l’OFAG ou des
domaines particuliers de ces institutions relevant de la re‐
cherche et de la vulgarisation;
faire évaluer Agroscope ou des domaines particuliers
d’Agroscope;
constituer des sous‐commissions et leur confier le traite‐
ment de certaines tâches.

4 Abrogé
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
En date du 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse (BNS) a pris la décision d’abolir le taux plancher de Fr. 1.20 pour 1 euro. Cette décision inattendue a des répercus‐
sions importantes sur le secteur touristique et sur les entreprises exportatrices ; elle a également un impact négatif important sur l’agriculture et la filière agro‐alimentaire
indigène, en particulier sur le marché des céréales panifiables.
La CAJB demande d’augmenter le maximum de la protection à la frontière pour les céréales panifiables ainsi que l’augmentation du THC

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5. Abs. 2

2 L'OFAG examine les droits de douane tous les mois et les fixe,
en veillant à ce que les prix du sucre importé, majorés des droits
de douane et de la contribution au fonds de garantie (art. 10 de
la loi du 8 oct. 1982 sur l'approvisionnement du pays, LAP2),
correspondent aux prix du marché dans l'Union européenne,
mais s’élèvent au moins à 600 francs par tonne.

La suppression par l’UE de ses quotas de sucre et de la restriction
à l’exportation prendra effet en septembre 2017. En raison de
l’augmentation de la production dans l’UE, le prix du sucre a chuté
de 43 % depuis janvier 2013 et la pression des exportations vers la
Suisse a fortement augmenté. Il faut définir un prix‐seuil pour le
sucre, afin de garantir un prix minimum du sucre et de préserver
les surfaces de betteraves sucrières. L’art. 20 de la loi sur
l’agriculture constitue la base légale nécessaire à cet effet.

Art. 6 al. 3

3 Le droit de douane n'est adapté que si les prix du blé importé,
majorés du droit de douane et de la contribution au fonds de
garantie dépassent une certaine fourchette. La fourchette est
dépassée lorsque les prix s'écartent de 3 francs par 100 kilo‐
grammes du prix de référence. La somme de droit de douane et
de la contribution au fonds de garantie (prélèvement à la fron‐
tière) ne peut toutefois excéder 23 30 francs par 100 kilo‐
grammes.

La protection à frontière doit être adaptée en fonction des varia‐
tions du taux de change.

Art. 19 Al.3 et 4

Abrogé

Nous rejetons la suppression pure et simple des instruments de
mise en œuvre de l’encaissement des prix d’adjudication.
Ces instruments doivent être structurés de manière à ce que les
prix d’adjudication soient versés dans les délais prévus.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 29 Al.2 et 3

2 En ce qui concerne les céréales secondaires importées au TC,
au moins 15 % de l’avoine et de l’orge comestibles et au moins
45 % du maïs comestible doivent être utilisés pour l'alimentation
humaine, en moyenne d’une année civile.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

3 Les importateurs et les preneurs ne sont autorisés à livrer des
céréales secondaires importées au TC qu’à des personnes qui se
sont engagées envers l’Administration fédérale des douanes
(AFD) à respecter les conditions fixées à l’al. 2 et à payer ulté‐
rieurement la différence des droits de douane si les valeurs de
rendement ne sont pas atteintes.

Annexe 1 Ch. 4

Les droits de douane pour les produits laitiers sensibles, comme
le yahourt, doivent augmenter.

Annexe 1, chap. 15

S’agissant du contingent tarifaire no 27, le montant du droit de
douane doit être augmenté à 50 fr./dt pour les céréales pani‐
fiables.

La protection douanière pour les produits laitiers sensibles (p. ex.
yahourt) doit être maintenue comme elle s’applique depuis début
2015 et les droits de douane doivent être augmentés en consé‐
quence.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CAJB juge d’un œil très critique les nouveaux durcissements en matière d’utilisation de produits phytosanitaires. Il faut impérativement renoncer à la réglementation
croissante des produits phytosanitaires qui est de nature politique et ne repose pas sur des bases scientifiques. Ces modifications de l’ordonnance n’entraînant pas de
simplification administrative pour les paysans, la révision n’a rien à faire dans le projet de « Simplification des tâches administratives ». Il faut par ailleurs renoncer à une
reprise du droit européen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5 Al.3

3 Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères sup‐
plémentaires définis à l’annexe 2, ch. 4, elle est inscrite par le
DEFR comme substance dont on envisage la substitution, dans
l’annexe 1, partie E.

L’application des mesures proposées entraînerait un surcroît de
travail et de charges financières pour la Confédération. La réduc‐
tion de la gamme des produits phytosanitaires en serait la consé‐
quence. De très nombreux produits (54 substances actives) sont
en effet concernés par cette procédure.

Art. 34 Al.1 Einleitungssatz,
Al.1bis et 3

1 Le service d’homologation réalise une évaluation comparative
lors de l’examen de toute demande d’autorisation relative à un
produit phytosanitaire contenant une substance active approu‐
vée en tant que substance dont on envisage la substitution. Le
service d’homologation n’autorise pas ou limite l’utilisation d’un
produit phytosanitaire dans une culture donnée, qui contient
une substance dont on envisage la substitution lorsqu’il ressort
de l’évaluation comparative mettant en balance les risques et les
avantages, comme décrite à l’annexe 4.

L’évaluation comparative est une nouvelle procédure pour la‐
quelle nous ne disposons pas de données fondées sur
l’expérience. L’évaluation comparative sera en effet utilisée dans
l’UE dès août 2015.
En raison de l’absence d’expériences, il faut repousser le moment
de l’application de cette méthode.

1bis L’étude comparative prévue à l’al. 1 n’est pas effectuée pour
les utilisations ayant déjà fait l’objet d’une autorisation.
3 Pour les produits phytosanitaires contenant une substance
dont on envisage la substitution, le service d’évaluation effectue
l’étude comparative prévue à l’al. 1 au moment où il réexamine
une substance active conformément à l’art. 8 ou un produit phy‐
tosanitaire conformément à l’art. 29, al. 4. Sur la base des résul‐
tats de cette évaluation comparative, le service d’évaluation
maintient, retire ou restreint l’autorisation à des utilisations
définies.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art.72 Al.3 Bst c

3 L’OSAV a les tâches suivantes:

Nous souscrivons à l’abrogation de la compétence du SECO en
matière d’étiquetage à l’art. 3, let. c.

c.
d.

il détermine l’étiquetage et la classification du produit phy‐
tosanitaire en
fonction des exigences de la protection de la santé.

Annexe 1

La liste des candidats à la substitution, comprenant 77 substances
actives, a été établie par l’UE. En Suisse, sur ces 77 substances, 54
sont autorisées et figurent pour cette raison dans l’annexe 1.

Art. 5, 10, 10b, 10e, 17, 21, 23,
40a, 55a, 61, 72 et 86
Partie E
Annexe 10
(Art. 9 et 10)

Substances actives approuvées qui doivent être réévaluées
Partie A: Substances chimiques
Sont inscrites dans la liste:
Nom commun, numéro
Type d'action exercée/
d’identification
Conditions spécifiques
Carbendazim
fongicide
Ioxynil
herbicide
Tepraloxydim
herbicide

Ces trois substances sont parfois utilisées dans des cultures pour
lesquelles il existe peu d’alternatives. Les supprimer fait courrir le
risque d’usages mineurs. En effet, si les substances sont décalées
à l’annexe 10, leur autorisation va probablement expirer.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 47

1 Les dommages à l'agriculture et à l'horticulture productrice
résultant de l'application des mesures prises par le SPF en vertu
de la présente ordonnance sont indemnisés dans les cas de ri‐
gueur.

La CAJB salue la modification proposée qui permettra une indem‐
nisation plus large. A ce propos, nous rappelons qu’à plusieurs
reprises déjà, nous nous étions exprimés au sujet de
l’indemnisation des dommages résultant de l’application des me‐
sures prises par le SPF. Celle‐ci est trop limitée.

Art. 49, al. 1, let. c, phrase intro‐
ductive et al. 2

1 Sont réputés frais reconnus les dépenses énumérées ci‐

La CAJBsalue l’abrogation de la franchise actuelle.

dessous, engagées pour des mesures prises en vertu des art. 41
ou 42, y compris les dépenses résultant des mesures prises
contre les nouveaux organismes nuisibles particulièrement dan‐
gereux visés à l’art. 52, al. 6:
c.

Il ne faut pas supprimer le montant de 43 francs pour les spécia‐
listes, sous peine de ne plus garantir la limitation de la diffusion
des organismes nuisibles, par exemple dans la lutte contre le feu
bactérien.

indemnisations des propriétaires, pour autant:

2 Le taux horaire pour le personnel auxiliaire s’élève à 34 francs.
Le taux horaire maximum s'élève à:
a. 25 francs pour le personnel auxiliaire;
b. 43 francs pour les spécialistes.
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CAJB approuve la base légale pour le pesage des animaux abattus, mais uniquement si le financement de ce dernier est assuré par des moyens supplémentaires. L’USP
rejette explicitement un financement par les ressources affectées aux aides à la production animale.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche
(DEFR) règle le pesage des bovins, des porcins, des équidés, des ovins et
des caprins abattus.

La CAJB salue le principe de la création de la base légale
pour le pesage des animaux abattus. Il est positif que
l’exécution soit réglementée à l’échelon national et que
cette activité soit déléguée à Proviande. La CAJB refuse en
revanche que cette nouvelle tâche soit financée par les
aides à la production animale.

2 Il peut prévoir des dérogations à l’obligation du pesage des animaux abat‐
tus.
3 L’OFAG peut confier à l’organisation privée visée à l’art. 26, al. 1, let. abis,
le contrôle de le pesage des animaux abattus. Celle‐ci peut prendre des
mesures administratives au sens de l’art. 169, al. 1, let. a ou h de la loi du
29 avril 1998 sur l’agriculture2, lorsque des infractions sont commises
contre les dispositions de l’ordonnance du DEFR du …. sur le pesage des
animaux abattus3.
Art. 6 Al. 1

1 L'organisation mandatée en vertu de l'art. 26, al. 1, let. b, désigne, pour
l'année civile, les marchés publics des animaux des espèces bovine, âgés de
161 jours ou plus, et ovine. Pour les animaux de la classe commerciale
veaux (KV), il n’existe pas de marchés publics désignés.

Dans le secteur bovin, les marchés publics ne doivent plus
être réservés aux animaux âgés de plus de 161 jours. Les
veaux de boucherie doivent désormais en être explicite‐
ment exclus. Cette modification aura pour effet que les
animaux de la classe commerciale JB – dont font partie les
broutards – pourront de nouveau être négociés sur les
marchés publics sans restriction. Les classes commerciales
JB, KV, etc. sont définies précisément dans l’ordonnance de
l’OFAG sur l’estimation et la classification des animaux des
espèces bovine, chevaline, ovine et caprine (RS
916.341.22), de sorte que l’exécution est assurée.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 22

1 Sont imputables:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

a.pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.71: les bo‐
vins, âgés de 161 jours ou plus à l’exclusion des animaux de la classe com‐
merciale des veaux (KV)
Art. 26 Al.1 Let. abis

1 L’OFAG confie à une ou plusieurs organisations privées les tâches sui‐
vantes:

La CAJB salue le transfert du contrôle des pesages à Pro‐
viande dans un but d’efficience.

abis le contrôle du pesage des animaux abattus;
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CAJB soutient les modifications proposées.
Elle salue en particulier les précisions apportées à l’OEM s’agissant des effectifs de volailles. L’interprétation d’une ordonnance devant toujours être favorable aux sujets
de droit, nous ne pouvons pas approuver celle proposée dans la variante 1.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 3 Effectif total autorisé

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif total auto‐
risé au sens de l'art. 46, al. 2, LAgr:
a.

b.
c.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

les porcs destinés au renouvellement de leurs propres ef‐
fectifs, jusqu'à une proportion d'un tiers de l'effectif de
truies d'élevage, mais au plus 80 animaux;
les porcelets jusqu'à 35 kg que l'exploitation produit elle‐
même.
Veaux à l’engrais, descendant de vaches laitières de
l’exploitation.
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BR 14 TVD‐Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
S’agissant de la disponibilité et de la protection des données, il faut garantir que seuls les services, organisations et tiers à qui elles sont nécessaires puissent demander ou
consulter les données. Il faut aussi veiller à ce que les données permettant de déduire la situation économique des producteurs ne soient accessibles qu’aux personnes
autorisées.
Il faut renoncer à l’obligation d'annoncer la volaille, prévue pour le secteur des poules pondeuses.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 1 Al.2 Let. a

2 Pour l’engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise

Il faut renoncer à la création d’une BDTA pour la volaille dans le
secteur des poules pondeuses. Tous les aviculteur sont déjé enre‐
gistrés auprès des offices vétérinaires cantonaux.

au poulailler et lejour de la sortie du poulailler comptent comme
jours d’engraissement.
a.

Art. 13 Titre et al. 4

de la législation relative aux épizooties, pour:
‐ les animaux domestiqués appartenant au genre bovin,
buffles d’Asie et bisons inclus, les animaux domestiqués ap‐
partenant aux genres ovin, caprin et porcin, ainsi qu’à la vo‐
laille domestique, à l’exception des animaux de zoo appar‐
tenant à ces genres,
‐ les équidés;
Services administratifs ainsi qu’entreprises et organisations
mandatées
4 Les entreprises et organisations mandatées par la Confédéra‐
tion ou des cantons peuvent acquérir auprès de l’exploitant les
données visées aux art. 4 à 8 nécessaires à l’accomplissement
des tâches qui leur ont été attribuées dans le domaine de la
législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur
les denrées alimentaires, sur les produits thérapeutiques et sur
l’agriculture, et à utiliser ces données.

Cette mise à disposition générale de toutes les données est discu‐
table du point de vue de la protection et de la disponibilité des
données.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La qualité des marques auriculaires, notamment de celles destinées aux bovins, reste un très fort motif d’irritation. D’après le chapitre BDTA du rapport de gestion
d’Identitas AG pour l’exercice écoulé, pages 10 et 11, 252’ 898 marques auriculaires de remplacement ont été livrées en 2014, soit une augmentation de 16 % par rapport
à 2013. La CAJB exige par conséquent une nouvelle fois la suppression des émoluments pour les marques auriculaires de remplacement.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Annexe Ch. 1.2

Biffer

Les frais des marques auriculaires de remplacement ne doivent
plus être supportés par les détenteurs de bovins. La qualité de ces
marques n’a pas été et n’est pas améliorée et le taux de pertes
augmente parce que l’on a changé de fournisseur. Les détenteurs
d’animaux ne doivent donc pas être rendus responsables du ni‐
veau élevé des pertes.

Annexe Ch. 1.3

Frais de port par colis, sans les marques auriculaires.

L’envoi des marques auriculaires de remplacement doit être gra‐
tuit.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza
sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CAJB demande que les gédonnées soient utilsées avant tout dans un objectif de simplification administrative et de plus grande précision, par contre elle refuse que ces
données soient utilisées comme outil de contrôle supplémentaire.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

43/56

BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conser‐
vation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Dans l’intérêt de l’agriculture, les ressources génétiques ne doivent pas être monopolisées. Il faut fixer le financement des nouvelles mesures de la Confédération et des
projet selon l’art. 7.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 7

Projets d’encouragement de l’utilisation durable
1 Les projets visant à une utilisation ciblée d’une large diversité
génétique de RPGAA peuvent être encouragés par des contribu‐
tions limitées dans le temps, à condition qu’ils contribuent à une
production variée, innovante ou durable sur la base de variétés
adaptées aux conditions locales et prévoient une des mesures
suivante:
a. descriptions approfondies des RPGAA en vue de
l’évaluation du potentiel d’utilisation;
b. mise à disposition de matériel de multiplication de base
sain;
c. poursuite du développement et sélection de variétés
qui remplissent les besoins d’une production de niche et
ne sont pas prévue pour une culture sur de grandes sur‐
faces.
2 L’OFAG peut soutenir par des contributions limitées dans le
temps des projets tels que jardins d’exposition, programmes de
sensibilisation, publications ou conférences de sensibilisation du
public.
3 Les projets visés aux al. 1 et 2 ne sont soutenus que si le finan‐
cement repose sur une part la plus élevée possible de fonds
propres et de fonds de tiers.
4 L’OFAG peut choisir les projets selon des points forts théma‐
tiques prédéfinis.

Complément à l’art. 7, al. 1, let. c
« Sélection de variétés de niche : la sélection de variétés de niche
pourra dorénavant bénéficier également d’un soutien, à condition
qu’elle contribue à une production diversifiée, innovante ou du‐
rable sur la base de variétés adaptées aux conditions locales. »

La CAJB soutient la sélection de variétés de niche à la seule condi‐
tion que les moyens affectés aux autres projets de sélection varié‐
tale ne soient pas réduits. Un encouragement des autres projets
de sélection variétale doit être garanti au moins dans les mêmes
proportions.
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous approuvons le principe de la reprise du contrôle du pesage des animaux abattus et l’attribution de ce mandat à Proviande. La CAJB s’élève toutefois avec vigueur
contre un financement de cette nouvelle tâche au moyen des aides à la production animale de l’enveloppe financière actuelle. La CAJB demande par conséquent que des
moyens financiers supplémentaires soient accordés à cette tâche dans le budget 2016.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Annexe 4

Libération du contingent tarifaire de céréales panifiables

Pas des remarques, la proposition est approuvée.

(Art. 31 Al.2)

Partie de contingent
tarifaire

Périodes réservées à ’importation
au taux du contingent

20 000 t brut

4 janvier – 31 décembre

20 000 t brut

4 avril – 31 décembre

15 000 t brut

4 juillet – 31 décembre

15 000 t brut

3 octobre – 31 décembre
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CAJB propose l’adaption de l’OIMAS à la correction des UMOS.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4 Ch. 2

Abroger

La limite de 15 kilomètres doit être abrogée dans toutes les or‐
donnances, indépendamment du fait que la zone considérée
comprenne traditionnellement plusieurs échelons d’exploitation
ou non.

Annexe 4 (Art. 5 et 6 al. 1)
I Crédits d'investissements al‐
loués comme aide initiale

Unités de main‐d'oeuvre stan‐
dard (UMOS)
0.75‐0.99
1.00‐1.24
1.25‐1.49
1.50‐1.74
1.75‐1.99
2.00‐2.24
2.25‐2.49
2.50‐2.74
2.75‐2.99
3.00‐3.24
3.25‐3.49
3.5‐3.74
3.75‐3.99
4.00‐4.24
4.25‐4.49
4.50‐4.74
4.75‐4.99
≥5.00

Forfaits en francs
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Une augmentation de l’aide initiale est nécessaire pour compen‐
ser la modification des facteurs UMOS. L’USP propose une aug‐
mentation de 10 000 francs du montant accordé jusqu’ici par
catégorie.
Si les UMOS sont adaptés à l’OAS et à l’OMAS, elles doivent aussi
être adaptés à l’OIMAS.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Les UMOS sont calculées conformément à l'art. 3 de l'ordon‐
nance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2 et selon
l'annexe 1.
Une aide initiale inférieure à 1,25 1 UMOS n'est octroyée que
dans les régions visées à l'art. 3a, al. 1, OAS.
Lorsqu'une exploitation participant à une communauté d'exploi‐
tation ou à une communauté partielle d'exploitation reconnues
est reprise, l'aide initiale est calculée au prorata de la participa‐
tion de l'exploitation à la communauté.

49/56

Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CAJB réitère sa demande d’introduction d’une contribution spécifique pour les céréales fourragères dès la récolte 2016. La baisse constante du taux d’auto‐
approvisionnement ces dernières décennies, la diminution des surfaces et de la production et les discussions relatives au Swissness sont clairement le signe que
l’introduction d’un tel soutien aux céréales fourragères est possible et nécessaire dès maintenant. A signaler que, selon les dernières estimations, la surface des céréales
fourragères (hors maïs grain) a à nouveau diminué de plus de 500 hectares entre 2014 et 2015. Si un effet veut être atteint, il faut agir avant les semis de l’automne 2015,
afin que les agriculteurs puissent planifier. La CAJB propose que l’argent non distribué dans la biodiversité soit utilisé pour une contribution aux céréales fourragères.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4, Al. 3

3

La CAJB demande la suppression des livraisons d’une quantité
minimale. Cela constitue une simplification au niveau administra‐
tif.

Art. 5

La contribution à des cultures particulières, par hectare et par
an, s'élève à:

L'octroi de la contribution pour les betteraves est lié à la condi‐
tion qu'une quantité déterminée à livrer soit convenue par écrit
dans un contrat entre l'exploitant et les sucreries. En culture
traditionnelle, la contribution ordinaire est versée lorsque la
quantité livrée permet de produire au moins 8 tonnes de sucre
par hectare et en culture biologique, au moins 6 tonnes de sucre
par hectare (rendement minimum). Si la quantité convenue ne
permet pas d'atteindre le rendement minimum, la contribution
ordinaire est réduite. Dans ce cas, la contribution se calcule en
divisant la quantité convenue par le rendement minimum et en
multipliant le résultat obtenu par la contribution ordinaire.

b. pour les plants de pommes de terre: 700.‐ 1000.‐
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Cultures spéciales / Spezialkulturen
Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CAJB soutient les revendications de l’USP qui, en concertation avec la Fédération suisse des vignerons et la Fruit‐Union‐Suisse, propose certaines adaptations en rela‐
tion avec la production viticole et arboricole de notre pays. Ces propositions ont déjà été effectuées dans le cadre de l’audition des ordonnances du paquet du printemps
2015 et n’ont, à notre connaissance, pas été acceptées. Nous souhaitons que nos propositions d’adaptations soient prises en considération car elles placent à égalité ces
productions avec les autres productions agricoles comme par exemple au niveau des contributions aux systèmes de production. De plus elles offrent des possibilités de
mise en place de mesures concrètes dans les domaines de la préservation du paysage et de la protection de l’environnement, ce qui correspond aux attentes sociétales
actuelles.

Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Let. A, ch. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Les paiements directs comprennent les types de paiements di‐
rects suivants:
a. les contributions au paysage cultivé:
…
4. contribution pour surfaces arboricoles et viticoles en pente

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les surfaces arboricoles en pente doivent donner droit aux
mêmes contributions que les vignes en pente

Art. 2, Let. e, ch. 5 (nouveau)

Les paiements directs comprennent les types de paiements di‐
rects suivants:

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés par la
Fruit‐Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère suisse impli‐
quent des efforts particuliers supérieurs aux normes PER. Diverses
mesures biotechniques de protection des plantes sont utilisées en
cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des
produits de synthèse et ils assument des coûts plus élevés. Le
supplément de travail et le coût plus élevé des moyens de traite‐
ment sont à compenser par la contribution au système de produc‐
tion.

e. les contributions au système de production:
…
5. contribution à des modes de production écologique en cul‐
tures spéciales

Art. 45, al. 1, Let. c

1 La contribution pour les vergers et les surfaces viticoles en
pente est allouée pour:
a.
b.

les vergers et vignobles en pente présentant une déclivi‐
té de 30 à 45 50 %;
les vergers et vignobles en pente présentant une déclivi‐

Les surfaces arboricoles, de baies et de petits fruits en pente ou
en terrasse présente les mêmes entraves et difficultés
d’exploitation que les surfaces viticoles. Il est nécessaire de les
traiter sur un pied d’égalité avec la vigne avec les mêmes condi‐
tions que dans l’annexe 3.
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
té de plus de 45 50 %
c. les vergers et vignobles en terrasses et en banquettes
présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.
2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en ter‐
rasses et les surfaces en baquettes sont fixés à l’annexe 3.
3 Si une contribution est versée pour des vergers ou vignobles en
terrasses et en banquettes, aucune contribution pour les vergers
ou vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même sur‐
face.
4 Les contributions ne sont versées que si la surface arboricole
ou viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation.
Seules sont prises en compte les surfaces d’une exploitation
ayant une superficie d’un seul tenant d’au moins un are.
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une région
arboricole ou viticole pour lesquelles des contributions sont
versées.
6 Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.

Art 55 Al. 1 Let r (nouveau)

1 Les contributions sont versées par hectare ou par arbre au titre
du maintien et de la promotion de la biodiversité naturelle pour
les surfaces suivantes de promotion de la biodiversité, en propre
ou en fermage:
…
r. surfaces fruitières et de petits fruits présentant une biodiversi‐
té naturelle

Art. 58, al. 2 et 5

2. Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promo‐
tion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe 4 est autorisée
sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâtu‐
rages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viti‐

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent nette‐
ment plus élevés. L’utilisation de tracteurs, chenillettes, chenil‐
lards, tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et dange‐
reuse, en particulier en situation de dévers ou de sol nu / enher‐
bé.
Dès 45% de pente, les risques d’accidents sont décuplés, car les
engins sont régulièrement proches du point de rupture avec
l'adhérence au sol. Des accidents ont déjà été dénombrés.
On observe que dans les régions où la pente est forte de manière
généralisée, le verger ou vignoble s'organise en banquettes ou en
terrasses.
On rencontre les vergers en banquettes et les vignes en ban‐
quettes dans des terrains escarpés. Le travail en banquette per‐
met la mécanisation dans des conditions bien moins dangereuses
que celles décrites précédemment. Ces banquettes constituent un
important investissement financier qui n'est pas rétribué ou sub‐
ventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent un
véritable intérêt pour lutter contre les problèmes d'érosion du sol
souvent problématique dans les terrains en pente conventionnels.
En outre, les interlignes peuvent facilement être enherbés contri‐
buant ainsi favorablement au développement d'organismes vi‐
vants utiles. Par conséquent, ces banquettes devraient prétendre
à l'octroi d’une contribution spécifique.
Par analogie aux surfaces viticoles présentant une biodiversité
naturelle, nous demandons que les surfaces fruitières et de petits
fruits puissent bénéficier des contributions à la qualité.

Adaptations conformément aux nouveaux éléments à l’art. 55.
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 65, al. 1 et 2

Annexe 3

Antrag
Proposition
Richiesta
coles et fruitières présentant une biodiversité naturelle et les
surfaces de promotion de la biodiversité dans la région
d’estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à
haute‐tige.
5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodi‐
versité doit être évacué. Des tas de branchages et de litière peu‐
vent être aménagés pour des motifs relevant de la protection de
la nature, ou dans le cadre de projets de mise en réseau. Il n’est
pas obligatoire d’évacuer le produit de la fauche sur les ourlets
sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes
et les surfaces viticole et fruitières présentant une diversité natu‐
relle des espèces.
2 Pour les modes de production portant sur une partie de
l’exploitation sont versées:
a. la contribution pour la culture extensive de céréales, de
tournesols, de pois
protéagineux, de féveroles et de colza;
b. la contribution pour la production de lait et de viande ba‐
sée sur les herbages
c. la contribution pour les modes de production écologique
en cultures spéciales
Critères régissant la délimitation des surfaces arboricoles et
viticoles en terrasses et banquettes

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés par la
Fruit‐Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère suisse impli‐
quent des efforts particuliers supérieurs aux normes PER. Diverses
mesures biotechniques de protection des plantes sont utilisées en
cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des
produits de synthèse et ils assument des coûts plus élevés. Le
supplément de travail et le coût plus élevé des moyens de traite‐
ment sont à compenser par la contribution aux systèmes de pro‐
duction.
Définition de la banquette similaire à celle de la terrasse.
Elargissement au verger en terrasse et banquette.

Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères sui‐
vants:
1. La surface viticole ou fruitière doit présenter plusieurs paliers.
La terrasse est bordée par des murs de soutènement en amont
et en aval. La banquette est bordée par un talus de soutènement
en aval.

50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses plus
larges d’une très grande beauté (murs Cotzette – Valais)

2. La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en
aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en moyenne.
3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval, mesu‐
rée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supérieur, doit
équivaloir à 1 m au moins. Les murs ou talus isolés d’une hauteur
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
inférieure à 1 m sont pris en considération.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie
courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs
en béton habillé de pierres naturelles ou en béton structuré, en
pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabri‐
qués, ainsi que les murs en moellons. Les murs en béton lisse
(murs usuels en béton) ne sont pas considérés comme des types
de maçonnerie courants.
5. L’aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir un
périmètre total de 5000m2 au moins.
6. Les vignobles et vergers en terrasses et banquettes sont re‐
portés sur un plan d’ensemble ou sur une carte.
Annexe 4 Surfaces de promotion
de la biodiversité
18 (nouveau)

18 (nouveau) Surfaces arboricoles présentant une biodiversité
naturelle
Niveau de qualité I

Proposition de définition des surfaces arboricoles présentant une
diversité naturelle.

1. Couverture du sol : Aucun taux de recouvrement minimal n’est
exigé. L’origine de l’enherbement n’est pas considérée (par se‐
mis, par plantation ou végétation spontanée), seul l’inventaire
botanique étant pris en compte pour évaluer la diversité.
2. Fumure : autorisée seulement sous les arbres. Un amende‐
ment organique peut être apporté dans l’interligne en cas de
teneur insuffisante du sol en matière organique.

3. Fauche : dès avril, fauche alternée tous les deux rangs ; inter‐
valle d’au moins six semaines entre deux fauches de la même
surface ; fauche de l’ensemble de la surface autorisée juste avant
les traitements avec produits sensibles pour les abeilles et avant
les récoltes. Dans les cultures en banquettes avec replats et talus
de banquettes enherbés: possibilité de faucher simultanément
tous les replats ou tous les talus, en respectant toutefois 6 se‐
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
maines d’intervalles entre deux fauches d’une même surface. Le
broyage est autorisé, aux mêmes conditions que la fauche (alter‐
nance et intervalles de 6 semaines pour une même surface).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

4. Travail du sol d’une interligne sur deux autorisé chaque année.
5. Herbicide : uniquement des herbicides foliaires sous les arbres
et pour le traitement plante par plante contre les mauvaises
herbes posant problèmes.
6. Protection phytosanitaire contre les maladies, les insectes et
les acariens : toute méthode ou produit admis en production
biologique sont autorisés, en plus des produits chimiques de
synthèse de la classe N pour les acariens prédateurs, les abeilles
et les parasitoïdes.
7. L’exploitation « normale » des cultures doit être garantie
(soins aux arbres, gestion des adventices, protection phytosani‐
taire, rendement).
8. Zones de manœuvre et chemins d’accès privés : végétation
naturelle. Une fauche effectuée peu de temps avant les traite‐
ments et les récoltes est permise.
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Annexe 1 Termes vinicoles spéci‐
fiques

Antrag
Proposition
Richiesta

Annexe 3 Dénominations tradi‐
tionnelles

Les dénominations traditionnelles sont:
Dôle (VS)
Dorin (VD)
Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais (VS)
Fendant (VS)
Goron (VS)
Johannisberg du Valais (VS)
Malvoisie du Valais (VS)
Nostrano (TI et Mesolcina)
Salvagnin (VD)
Païen ou Heida (VS)
Petite Arvine (VS)
Vino prodotto di uva americana (TI et Mesolcina)
Plant Robert (VD)

Annexe 1
Reserve/Réserve/Riserva/Reserva
Vin d’appellation d’origine contrôlée dont les règles d’utilisation du
terme sont de compétences cantonales mis dans le commerce après
une période de maturation vieillissement d’au moins 18 mois pour les
vins rouges et 12 mois pour les vins blancs à partir du 1er octobre de
l’année de récolte.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L’utilisation du terme Riserva / Reserva / Réserve / Reserve est
réglée par les législations cantonales.

Conformément à la décision du Parlement fédéral la désignation
traditionnelle valaisanne "Petite Arvine" doit figurer à l'annexe 3
de l'Ovin.
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Guten Abend Meier
Da gestern gutes Heuerwetter war erlaube ich mir
die Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 Ihnen erst Heute zu senden.
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen
H. Siegenthaler

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

BBK Bernisch Bäuerliches Komitee
Definitive Eingabe
0234 BBK Bernisch Bäuerliches Komitee_29.06.2015

Adresse / Indirizzo

Heinz Siegenthaler
Zauggshaus
3557 Fankhaus

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e
firma

19.6.15
Mit freundlichen Grüssen
Heinz Siegenthaler

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung
stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word
par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la
valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word.
Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zum Herbstpaket der AP 14-17 unsere Stellungnahme abgeben zu dürfen und hoffen auf
eine wohlwollende Prüfung unserer Anliegen.
Administrative Vereinfachungen
Wir begrüssen den Willen des BLW den admin. Aufwand in verschiedenen Bereichen zu senken hoffen aber auch, dass die
Auswirkungen bis zum Einzelbetrieb spürbar werden. Ein messbares Ziel sollte sein, dass keine weiteren Stellen in der
Verwaltung und Betriebskontrolle geschaffen werden. Zudem sollten Kontrollen besser koordiniert und mit privatrechtlichen
Kontrollen (Labels) zusammengelegt werden. Mit den heutigen Informatiksystemen sollte es möglich sein einmal erfasste Daten
für alle Kontrollvorlagen automatisch weiter zu geben. Immer noch werden viel zu viel unnötige Datenaufzeichnungen verlangt
(Wiesenjournal, Feldkalender, Bewirtschaftungsplan für Sömmerungsbetriebe, etc.). Den Landwirten ist eine grössere
Eigenverantwortung zuzutrauen, so könnte z.B. auch der festgelegte Schnittzeitpunkt für BFF abgeschafft werden. Der Erhalt der
Qualitätsstufe kann ein gut ausgebildeter Landwirt mit den richtigen Massnahmen selber sicherstellen, der finanzielle Anreiz ist
vorhanden er darf aber auch nicht weiter gesenkt werden.
Anpassung der Faktoren für die Standardarbeitskraft SAK
Dass die SAK Faktoren in der Verordnungsstufe dem technischen Fortschritt angepasst werden sollen ist verständlich. Wir
begrüssen die neue Erfassung der Arbeit aus Landwirtschaftsnahen Bereichen und den Weg der Bemessung über den erzielten
Umsatz. Die Ansätze erachten wir jedoch als zu schwach, um dem effektiven Lohnanteil aus diesen Bereichen gerecht zu
werden, ebenso die Eintretens- Schwelle ist zu tief. Kleine Betriebe, die sich in diesen Bereichen spezialisieren leisten oft auch
einen sehr grossen Beitrag zur Biodiversität, zum Artenschutz und zum attraktiven, kleinstrukturierten Landschaftsbild. Leider ist
bei der neuen SAK Faktorengruppe die bäuerliche Bienenhaltung vergessen geblieben, wenn schon die fast unbedeutende
Seidenraupenzucht erfasst werden soll, dann muss mindestens auch die Bienenhaltung und die bäuerliche Fischzucht
angerechnet werden.
Versorgungssicherheitsbeiträge/ Biodiversitätsförderbeiträge
Wir tolerieren absolut keine Beitragskürzungen bei den Versorgungssicherheitsbeiträgen. Dieser Bereich ist von zentraler
Bedeutung um dem Art. 104 der Bundesverfassung gerecht zu werden. Der Basisbeitrag Grünfläche darf nicht gesenkt werden
und die Einzelkulturbeiträge müssen zwingend auf dem bisherigen Stand gehalten werden. Ein zusätzlicher Kulturbeitrag für
Futtergetreide sollte eingeführt werden, um nicht in Zukunft die Abhängigkeit vom Ausland noch weiter auszubauen. In diesem
Zusammenhang setzen auch die geplanten Senkungen der Ausserzollansätzen für Getreide ein falsches Zeichen und müssen
nochmals überdacht werden. Hingegen die Umlagerung und Begrenzung der Beiträge in den BFF wird von uns akzeptiert.
Ressourceneffizienzbeiträge
Im Bereich der Ressourceneffizienzbeiträge begrüssen wir die Vereinfachungen wie z.B. die Aufhebung der Tiefenbeschränkung
bei der Mulchsaat. Ist ja auch überhaupt nicht kontrollierbar. Fragwürdig bleibt nur, wie es solche Auflagen überhaupt bis in eine

neue Agrarpolitikvorlage schaffen. Es zeigt deutlich, wie praxisfremd in der Verwaltung manchmal gedenkt wird. Wir hoffen
schwer, dass die Überarbeitung der Erosionsschutzvorlagen bis ins 2017 praxistauglich und kontrollierbar wird.
Die Bestrafung der emissionsmindernden Ausbringverfahren mit zusätzlichen 3kg N in der Suissebilanz sollte überdacht werden.
Die Tierschutzgesetzgebung ist wieder zu reduzieren, und nicht in der Verordnung vorhandene Vorschriften noch herbeizu‐konstruieren!
Mit der Bewilligung zur Erweiterung von Milchviehställen im Flachland ist grösste Zurückhaltung Auszuüben: Den die Milchproduktion im
Berggebiet ist stark gefährdet! Besonders die auf Milchdichte ist ein grosser Augenmerk zu halten, was die Milchabfuhr wirtschaftlich
erhält!
Der Milchimport ist im Moment auf das allernötigste zu Beschränken. DAS BZS verlangt einen Milchgipfel, um das Maximum vom
Richtpreis der BOM herauszuholen. (Was sonst unmöglich ist). Die Einhaltung der Gesetze ist zu kontrollieren, besonders die Menge pro
Jahr im Vertrag!
Die Äusserungen vom LANAT vom Kanton Bern zeigt klar auf, das die AP 14‐17 inbesonders die guten intensiven (wirtschaftlichen)
kleineren u. mittleren Betriebe nicht mehr in das Konzept vom Bund passen. Das widerspricht der sicheren Versorgung gemäss LwG und
der Wirtschaftlichkeit der Landwirtschaft

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario
rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen die Reduktion der Jahresarbeitszeiteinheiten von 2‘800 auf 2‘600 Stunden. Dies hilft einen Teil der verlorenen SAK durch den
technischen Fortschritt wieder zu kompensieren. Die Ansätze für die Landwirtschaftsnahen Tätigkeiten sollten angepasst werden.
Da die Tierschutzvorschriften massiv verschärft wurden, sind die SAK Anpassungen unbedingt Rückgängig zu machen. Insbesonders beim
Rindvieh, den Schweinen Schafen Ziegen und ähnlichen Tiergattungen. Denn die verschärften Tierschutzvorschriften, vernichten die
Rationalisierungsmassnahmen u. techn. Fortschritt komplett!
Die Verschärfungen vom Bevet müssen vom BLW als Mehraufwand zwingend anerkannt werden, auch finanziell. Das darf nicht einfach unter
den Tisch gewischt werden.
Die AP14‐17 ist zudem aufwendiger wegen: 1. Dem Papierkram Graslandbasierte Beiträge, „GMF-Futterbilanz“ und Suissbilanz immer neu
berechen.
2. Massiv verschärfte Tierschutzvorschriften grosser Mehraufwand!
3.Mehr Programme = Mehraufwand!
4. Vernetzungen müssen auch in die SAK einbezogen werden bei Bäumen Mehraufwand, vernichtet techn Fortschritt

Fazit SAK Faktoren nicht senken, sondern erhöhen!
Weiter hat eine breit abgestützte Arbeitsgruppe vom BLW für die AP 07 bei den Produktionsfaktoren und Soziales die Gewerbegrenze mit
den SAT Standartarbeitstagen klar bestätigt ( entsprach ca0.7) und wären somit unabhängig der SAK Faktorenanpassung. Die durch die
Hintertüre für die AP 11 nicht abgestützte Änderung nach SAK ist somit unzulässig. Das ist Rückgängig zu machen oder zumindest
Einzubeziehen für die Gewerbegrenze!

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero
(allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf
selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse
auf dem Produktionsbetrieb in bewilligten Anlagen
wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro

Der Ansatz pro 10‘000 Franken Rohleistung
entspricht umgerechnet nicht der nötigen
Lohnsumme um dem effektiven Arbeitseinsatzes
in diesen Bereichen gerecht zu werden

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero
(allegato)

Art. 2a Abs. 2

Art. 2a Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
5000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung
muss
in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.
Aufnahme eines SAK‐Faktors für die Bienenhaltung
und die bäuerliche Fischzucht

Zuschläge nach Absatz 4 werden nur gewährt, wenn
der Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4
eine Betriebsgrösse von mindestens 0.6 SAK erreicht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Bienenhaltung wurde bis anhin nicht
berücksichtigt, obwohl sie für die Landwirtschaft von
zentraler Bedeutung ist. Die Fischzucht wird in Zukunft
eine gute Alternative für die Landwirtschaft zur
Landesversorgung beizutragen.
Besonders kleinere Betriebe leisten einen
grossen Beitrag mit Direktvermarktung und
landwirtschafsnahen Tätigkeiten zum vielseitigen
Landschaftsbild und sollten in der Familie
weitergegeben werden können.

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero
(allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 71 Abs. 1

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration
aller gehaltenen
raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37
Absatze 1‐4 zu
mindestens 90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus
Grundfutter
nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die
Jahresration zu
folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem
oder getrocknetem Wiesen‐ , und Weidefutter und
Ganzpflanzenmais; nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen.
a. im Talgebiet: 75 Prozent der TS;
b. im Berggebiet: 85 Prozent der TS.
Artikel ersatzlos streichen
(Anrechnung von 3kgN in Suissebilanz)

Ganzpflanzenmais muss in das Grundfutter integriert
werden
können. Es ist vorteilhafter, das auf dem Betrieb
produzierte
Futter zu nutzten als beispielsweise getrocknete
Luzerne zu
importieren. Jedoch soll Mais nicht zur Grünfläche
zählen.

Art.78 Abs.3
Anhang 7: Beitragsansätze
Ziff. 2.1.1, 2.1.2

2.1.1 Der Basisbeitrag beträgt 900 Franken pro Hektar und Jahr.
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder ge bewirtschaftet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 Franken pro
Hektare und Jahr.

Ist kontraproduktiv um Emissionsmindernden
Ausbringverfahren zu fördern
Versorgungssichereitsbeiträge dürfen nicht
gekürzt werden

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia
agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero
(allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 2b

Nutztiere (Art. 27)
1. Milchkühe, Milchschafe und Milchziegen
2. Mastschweine, Remonten über 25 kg und
abgesetzte Ferkel
3. Zuchtschweine
4. andere Nutztiere, inkl Pferde jeglicher
Nutzung
Keine Änderung der SAK Faktoren gegenüber
vorher.
Der Begründung ist unbedingt Rechung zu Tragen
und darf nicht unter den Tisch gewischt werden.

Bei Pferden sollte zur SAK Berechnung kein
Unterschied gemacht werden zu welchem Zweck
sie dienen.

2. Abschnitt:
Produktionserschwernisbeitrag
Art. 52

Der Produktionserschwernisbeitrag ist um75% zu
erhöhen
Er ist aber auf 25 ha zu begrenzen
Ab einem Vermögen von 800 000 ist kein
Produktionserschwernisbeitrag mehr auszurichten.

Da die Tierschutzvorschriften massiv verschärft
wurden, sind die SAK Anpassungen unbedingt
Rückgängig zu machen. Insbesonders beim Rindvieh,
den Schweinen Schafen Ziegen und ähnlichen
Tiergattungen. Denn die verschärften
Tierschutzvorschriften, vernichten die
Rationalisierungsmassnahmen u. techn. Fortschritt
komplett!
Und erhöhen den Zeitbedarf sogar. Das FAT
Tänikon hat die Änderungen vorher berechnet.

Der vorherige Kostenbeitrag war als Grundbeitrag
im Berggebiet immer begrenzt, auch vom
Vermögen her, was noch heute richtig ist.
Zur Finanzierung muss auch vom
Übergangsbeitrag genommen werden

Finanzierung durch die Übergangsbeiträge und
neue Steilhangbeiträge
Begründung
Das Emmental, und damit die Gemeinde Trub ist ein
grosser Verlierer der AP 14-17 ca bis 10% der
Direktzahlungen wegen dem Wegfall von Kostenund Raufutterbeiträge. Das hat auch grosse
negative Auswirkungen auf den Steuerertrag der
Gemeinden, und das mit den zusätzlich gefallenen
Milchpreisen von 20%.
Der Produktionserschwernisbeitrag ist um 75% zu
erhöhen bis 25 ha um den Kosten- und
Raufutterbeiträge etwas zu kompensieren.

Neu: Der Kostenbeitrag ist wieder einzuführen

BR 11 Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV) (910.17)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero
(allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Futtergetreidebau ist stark zu forcieren,
weniger Import, Versorgungssicherheit wieder
verbessern!

EKBV Art. 5 e

Art. 5 f

Verordnung
über die
Tierverkehrsdatenbank
(TVD-Verordnung)

Einzelkulturbeitrag für Zuckerrüben zur Zuckerherstellung
Fr. 1600.-

Das Futtergetreide (ohne Mais) ist gemäss dem Willen des Parlaments mit einem Beitrag zu unterstützen.

Der Beitrag für Zuckerrüben darf nicht weiter gekürzt werden
nachdem bereits von Fr.1900.- auf 1600.- gekürzt wurde,
ansonsten ist die inländische Zuckerversorgung gefährdet.

Futtergetreide erfüllt die allg. Voraussetzungen,
um Einzelkulturbeiträge zu erhalten

Es dürfen nicht mehr Daten, auch an andere
Institutionen und Staaten weitergegeben werden
als bisher! Keine Ausweitung.

Verordnung
über die sozialen
Begleitmassnahmen
in der Landwirtschaft
(SBMV)

Verordnung
über die
Strukturverbesserungen
in der Landwirtschaft
(Strukturverbesserungsverordn
ung, SVV)

Wir begrüssen die Senkung auf 1.0 SAK für
Investitionen

Mit der Bewilligung zur Erweiterung von
Milchviehställen im Flachland ist grösste
Zurückhaltung Auszuüben: Den die Milchproduktion
im Berggebiet ist stark gefährdet! Besonders die auf
Milchdichte ist ein grosses Augenmerk zu halten, was
die Milchabfuhr wirtschaftlich erhält.
Dazu Kostenlose Lenkung der Produktion.

Verordnung
über das bäuerliche
Bodenrecht

n.) betriebseigener Wald
Wald bis 0,023 SAK/ha

0,013 SAK/ha / steiler

Steiler Wald ist im Verhältnis viel aufwendiger
auch mit Seilkran.

(VBB)

Agrareifuhrverordnung
916.1

Zoll u. Teilzollkontingente
Ziff. 5 Eier
1000 Tonnen nur fürs Jahr 15.
Sofern sich abzeichnet dass genug Eier sind im
15, ist der Mehrimport zu stoppen.
Ziff. 12
Höherer Weizenimport im Jahr 15 ist zu
begrüssen der gesenkte Zollansatz muss aber für
den zusätzlichen Import wieder daraufgeschlagen
werden.
Sofern sich abzeichnet dass es eine hohe Ernte
im 15 ergibt, ist der Mehrimport zu sofort stoppen
im Juli 15 ist das absehbar.
Sofern genug Inlandweizen vorhanden ist die
letzte Tranche später zu Denaturieren bis neue
Erntemenge feststeht,
Begründung: Um den Eigenversorgungsgrad
nicht mehr zu drücken.
Neu: Der Bund unterstützt die Lagerhaltung von
Brotweizen als Reserve bis nach der neuen
Ernte.
Art 31 Abs2
Die Importkontingente sind nicht zu erhöhen. Die
Zollansätze sind wieder zu erhöhen um die
Landesversorgung zu gewährleisten gemäss SBV
Initiative.
Neu:

Begründung: Um den Eigenversorgungsgrad nicht
mehr zu drücken.

Weil der Futtergetreideanbau von 900'000 Tonnen
auf 1/3 geschrumpft ist.

Der Import, von Hormonfleisch ist verboten.
die Einfuhr von Hormonfleisch ist neu zu
verbieten
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Sehr geehrte Damen und Herren
Wie mit Thomas Meyer, BLW abgesprochen sende ich Ihnen nun die definitive Version der Stellungnahme des LBV zum
Herbstpaket 2015. Gegenüber der Version vom 19.06 sind geringfügige Anpassungen gemacht worden. Es sind dies im
besonderen:
---Art. 55
Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden
je auf die Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art. 35 begrenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5-7 sowie
Flächen in den Bergzonen III und IV und Flächen in nationalen/kantonalen Inventaren werden nicht berücksichtigt.
Art. 71:
Der LBV macht hier keine Aussage mehr.
Anhang 7 Biodiversitätsförderflächen
Die Kürzung des Beitrags für Biodiversitätsförderflächen im Sömmerungsgebiet soll nur für grosse Flächen eingeführt
werden. Für die ersten 20 ha BFF im Sömmerungsgebiet soll keine Kürzung der heutigen Ansätze vorgenommen werden,
ab der 20 ha kann die Kürzung um 33% vorgenommen werden.
---Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen, bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Herzliche Grüsse
Stefan Heller
Geschäftsführer
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Präsident

Geschäftsführer

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word‐Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra‐
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Herbstpaket 2015 der AP 14‐17, unsere Stellungnahme abgeben zu dürfen. Gerne machen wir davon Gebrauch und danken
Ihnen, für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Modell Standartarbeitskräfte
‐
‐

Die Weiterentwicklung des SAK‐Systems, mit der Berücksichtigung des technischen Fortschrittes sowie der Anpassung der Jahresarbeitszeit pro SAK, wird unter‐
stützt. L
Die Berücksichtigung und das Anrechnungsmodell von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, im Bereich der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht, werden
vom LBV begrüsst. Allerdings schlagen wir vor, für den Zuschlag von 0.03 SAK die geforderte Rohleistung von Fr. 10‘000.‐ auf Fr. 3‘000.‐ zu reduzieren und die
Anspruchsberechtigung bereits für Betriebe ab 0.4 SAK vorzusehen.

Die Reduktion der SAK‐Grenzwerte, im Bereich der Direktzahlungsberechtigung und der Strukturverbesserung, lehnt der LBV allerdings ab. Aufgrund der geringen Aus‐
wirkungen der vorgesehenen Anpassungen der SAK‐Berechnung, sollen die heute gültigen und akzeptierten Limiten belassen werden.

Administrative Vereinfachung
Die vorgeschlagenen administrativen Vereinfachen gehen in die richtige Richtung und entlasten in mehreren Bereichen die Amtsstellen. Allerdings erfolgen die meisten
Vereinfachungen nicht auf Stufe Landwirtschaftsbetrieb. Der LBV bittet deshalb, möglichst rasch konkrete Massnahmen für die Landwirtschaft umzusetzen. Wir sehen
folgende administrativen Vereinfachungen vor, welche rasch umgesetzt werden können:
1.

Die Datenaufzeichnungen müssen vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die Sömme‐
rungsgebiete nicht mehr gesetzlich vorgeben werden. Da die Anzahl Normalstösse je Sömmerungsbetrieb festgelegt ist, kann auf die Aufzeichnung der Futterlie‐
ferung ebenfalls verzichtet werden. Die Aufbewahrungspflicht von Dokumenten soll generell auf vier Jahre reduziert werden.

2.

Die Anmeldefristen sollen wo immer möglich vereinheitlich werden. Allerdings gilt es Ausnahmen zu beachten, wie etwa bei der Festlegung der Referenzperiode
für die Import‐Export‐Bilanz.

3.

Die Suisse‐Bilanz soll vereinfacht werden. Allenfalls können auch bereits erfasste Daten in den Datenbanken automatisch in die Nährstoffbilanz einfliessen.

4.

Im Bereich der Milchhygiene soll sich die Kontrolle auf die Milchqualität beschränken. Die Einhaltung der Hygienevorschriften, die Tiergesundheit usw. liegt in
der Verantwortung des Betriebsleiters. Diese Vereinfachung erlaubt es, Kontrollen zu reduzieren und Doppelspurigkeiten mit anderen Kontrollen zu vermeiden.

5.

Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Der Betriebsleiter ist selber dafür verantwortliche, dass die ökologische Qua‐
lität der Wiesen erreicht wird.

6.

Nach etlichen Jahren der Nährstoffbilanz‐Berechnung und der genommenen und analysierten Bodenproben, kann die gesetzliche Bodenprobenpflicht ersatzlos
aufgehoben werden.

7.

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
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Suisse‐Bilanz angerechnet. Diese Einschränkung hat nur eine geringe Wirkung und soll zur Verminderung des administrativen Aufwandes gestrichen werden.
8.

Die Kontrollen von Jauchegruben sollen gesamtschweizerisch mit einem vereinfachten Verfahren, analog der Handhabung des Kantons Zug, erfolgen.

9.

Der Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, sollen mit akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausge‐
tauscht werden.

10. Die im Anhang 1 Punkt 2.1.6 der Direktzahlungsverordnung aufgeführte Regelung für Betriebe im ausgeschiedenen Zuströmbereich ist zu streichen. Hier sind die
einzelnen Kantone zuständig. Regelungen auf nationaler Ebene wirken sich teilweise negativ auf die regionalen Projekte aus.
Ausserdem sind folgende Massnahmen in den nächsten 2 Jahren vorzusehen:
1.
2.
3.
4.

Zu den öffentlichen sollen soweit wie möglich auch die privaten Kontrollen koordiniert werden. Das Ziel, pro Jahr und Landwirtschaftsbetrieb nur eine Kontrolle,
muss gesamtheitlich angestrebt werden.
Mittels zentraler Datenerfassung soll eine vereinfachte und nicht mehrmalige Erfassung der Betriebsdaten ermöglicht werden.
In Standardfällen sind die Verträge zur ökologischen Vernetzung und Landschaftsqualität automatisch zu erneuern, ohne die Anforderungen zu erhöhen.
Grundsätzlich sollen die Kontrollen risikobasiert durchgeführt werden sowie vermehrt auf dem Grundsatz „ziel‐ statt massnahmeorientiert“ basieren.

Frequenz der Änderungen
Aus Sicht des LBV dürfte eine einmalige Anpassung der Verordnungen im Jahr durchaus ausreichen. Aus seiner Sicht ist die Aufteilung in ein Frühlings‐ und in ein Herbst‐
paket zu aufwendig und führt zu hohem Aufwand für alle Beteiligten.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der LBV kann der Anpassungen der SAK‐Faktoren an den technischen Fortschritt zustimmen. Ebenso begrüssen wir die Reduktion der Jahresarbeitseinheiten von 2‘800 auf
2‘600 Stunden. Der technische Fortschritt führt dazu, dass die SAK‐Faktoren mehrheitlich sinken. Ein Grossteil der Betriebe hat folglich tiefere gesamtbetriebliche SAK‐
Werte, wobei diese durch die Anpassung der Jahresarbeitseinheiten wiederum nach oben korrigiert werden. Die vorgeschlagenen Anpassungen am SAK‐System werden
somit keine grossen Auswirkungen nach sich ziehen.
Für das Bodenrecht und die Gewerbebeurteilung sollen neu auch die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten berücksichtigt werden. Diesem Vorschlag und auch dem gewählten
System mit Mindestanteil an kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit, der Begrenzung des Zuschlages sowie dessen Bindung an die Rohleistung, stimmen wir zu. Wir beantragen
aber eine Reduktion der geforderten kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit sowie des Rohleistungsbetrages für die Zuschlagsanrechnung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 2

Aufnahme eines SAK‐Faktors für die Bienenhaltung und die
Fischproduktion

Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstprodu‐
zierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbe‐
trieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro
10 000 3000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss
in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.

Die Bienenhaltung wird bis anhin nicht berücksichtigt, obwohl sie
für die Landwirtschaft von zentraler Bedeutung ist. Die Fischpro‐
duktion könnte sich zu einer interessanten Einkommensalternati‐
ve für die Schweizer Landwirtschaft entwickeln.
Die Messung anhand der Rohleistung erachten wir als eine prakti‐
sche und gute Lösung. Die geforderte Rohleistung von
Fr. 10‘000.‐, zur Anrechnung eines Zuschlages von 0.03 SAK, er‐
scheint uns allerdings viel zu hoch.

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der Land‐
wirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird
ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 3000 Franken Rohleistung
gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausge‐
wiesen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Wir begrüssen die Berücksichtigung der landwirtschaftsnahen
Tätigkeiten im Bereich der Verordnung über das bäuerliche Bo‐
denrecht.
Bezüglich der Höhe der Rohleistung für den Zuschlag, verweisen
wir auf die gleiche Begründung wie in Art. 2a Abs. 4.
Den maximalen Zuschlag von 0.4 SAK erachten wir als korrekt.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der Be‐
trieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse
von mindestens 0.8 0.4 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche Pro‐
duktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK erachten wir als zu
hoch und soll auf 0.4 SAK gesenkt werden.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wie eingangs erwähnt, hält der LBVan den heutigen SAK‐Limiten fest.
Im Bereich der administrativen Vereinfachung erhoffen wir uns, dass die von uns eingebrachten Vorschläge geprüft und möglichst rasch umgesetzt werden.
Die Flexibilisierung der Berechnungsperiode für die Import/Exportbilanz wird von uns sehr begrüsst. Wir beantragen aber, diese nicht nur für die Jahre 2015 bis 2016,
sondern generell zu ermöglichen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 4

Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und Bewirt‐
schafterinnen ist der 31. Januar des Beitragsjahres.

Bei Betriebs‐ und Pachtübergaben auf den Vegetationsbeginn,
aber nach dem Stichtag, würden die vorhergehenden Bewirt‐
schafter die Direktzahlungen erhalten, obwohl sie den Betrieb
während der Vegetationsperiode nicht bewirtschaftet haben.
Dies lehnen wir ab. Wir beantragen, die heutige Handhabung
fortzusetzen.

Art. 5 Mindestarbeits‐
aufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf von mindestens 0,20 0.25 SAK besteht.

Aufgrund der geringen Anpassung der gesamtbetrieben SAK‐
Werte, soll an der anerkannten Grenze von 0.25 SAK festgehal‐
ten werden.

Art.‐8 Begrenzung der Direkt‐
zahlungen je SAK

1 Pro SAK werden höchsten Fr. 70‘000 an Direktzahlungen ausge‐
richtet.

Die Regelung ist unverändert beizubehalten.

Art 35 Abs. 7

Zu keinen Beiträgen berechtigen Flächen, die mit Baumschulen,
Forstpflanzen, Christbäumen, Zierpflanzen, Hanf oder Gewächshäu‐
sern mit festem Fundament belegt sind. Ausgenommen sind Flä‐
chen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet
werden; diese berechtigen zum Basisbeitrag der Versorgungssicher‐
heitsbeiträge (Art. 50) sowie zum Produktionserschwernisbeitrag
(Art. 52).

Der LBV begrüsst den Vorschlag, wonach mit Christbäumen
bestockte und von Schafen beweidete Flächen, Beiträge der
Versorgungssicherheit und der Produktionserschwernis erhal‐
ten.

Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für
Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden je auf die
Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art. 35 be‐

Der LBV ist mit der Einschränkung der Biodiversitätsförder‐
flächen einverstanden. Allerdings soll bei der Begrenzung die
Flächen der Bergzone III und IV sowie die Flächen, welche Be‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

grenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5‐7 sowie Flächen in den Bergzo‐
nen III und IV und Flächen in nationalen/kantonalen Inventaren
werden nicht berücksichtigt.
Aufgehoben

standteil von nationalen/kantonalen Inventaren sind, ausge‐
nommen werden.

2 Grundfutter aus Zwischenkulturen ist in der Ration zu maximal 25
Dezitonnen TS pro Hektare und Nutzung als Wiesenfutter anrechen‐
bar.

Streichen

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,
8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wurde
privatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für die Kalb‐
fleischgewinnung von 160 Tagen eingeführt. Es bestand nie die
Absicht mit dieser Branchenvereinbarung die Anforderungen an
das RAUS Programm zu verschärfen. Daher ist die Anbindehal‐
tung von Aufzuchtkälbern im RAUS‐Programm weiterhin ab 120
Tagen zu gestatten.

Art.78 Abs.3

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren
ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für
die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Bei‐
tragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz» gemäss Anhang 1,
Ziff. 2.1.1.

Der LBV fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der Ein‐
satz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht durch
eine Einschränkung in der Suisse‐Bilanz bestraft wird. Durch
diese Streichung werden diese Anwendungsverfahren attrakti‐
ver und von den Landwirten vermehrt umgesetzt. Zudem stellt
die Streichung eine administrative Vereinfachung dar.

Art. 100 Abs. 4

Abmeldungen von Direktzahlungsarten und –programmen können
vorgenommen werden:

Die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen soll
auch anlässlich von Kontrollen, ohne Auslösen von Sanktionen,
abgemeldet werden können.

Art. 56 Abs. 3
Art. 60
Art. 118 Abs. 2
Art. 71, Abs. 2

Art. 73, Bst. a.

a.
b.

bei angekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der An‐
kündigung einer Kontrolle;
bei unangekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der
Ankündigung einer Kontrolle

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III wird vom LBV befür‐
wortet, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Gelder,
welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III gesprochen wur‐
den, auf andere Direktzahlungsbeiträge umverteilt werden.

Das Programm ist administrativ zu vereinfachen.

Entweder ist die bestehende Übergangsbestimmung in Art.
115a, Abs. 1, Bst. b unbestimmt zu verlängern oder es ist eine
Kategorie „Aufzuchttiere über 120“ Tage einzuführen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 115a, Abs. 1, Bst. b

Diese Übergangsbestimmung ist entweder nicht mehr zu befristen
oder in Art. 73 ist eine zusätzliche Kategorie Aufzuchttiere über 120
Tage einzuführen.

Siehe Bemerkung zu Art. 73

Art. 115b Übergangsbestim‐
mung zur Änderung vom …

Für die Berechnung der Linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6
und der Import/Export‐Bilanz gemäss Zusatzmodul 7 der Suisse‐
Bilanz kann der Kanton für die Jahre 2015 und 2016 in Abweichung
zu den Vorgaben der Wegleitung Suisse‐Bilanz, Auflage 1.122 die
Referenzperiode selbst festlegen. Für die Mastpoulets ist die Be‐
rechnungsperiode das Kalenderjahr.

Diese Flexibilisierung der Berechnungsperiode wird von uns sehr
begrüsst. Wir beantragen aber, sie nicht nur für die Jahre 2015
bis 2016, sondern generell zu ermöglichen. Da bekanntlich die
Mastperioden über das Kalenderjahr hinaus erfolgen, ist es eine
Erleichterung für die Tierhalter und die kantonalen Behörden,
wenn sie die Referenzperiode selber festlegen können. Dies gilt
aus unserer Sicht auch für die Mastpoulets.

Anhang 1, Ziff. 2.1.6

streichen

Anhang 5 Ziff. 3.3

Die TS‐Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3 der Weglei‐
tung zur «Suisse‐Bilanz» gelten als Maximalwerte für die Futterbi‐
lanz. Werden höhere Erträge geltend gemacht, so sind diese mit
einer Ertragsschätzung nachzuweisen.

Regionalspezifische Einschränkungen sind mit der eidgenössi‐
schen Direktzahlungsverordnung nicht vereinbar. Die regional‐
spezifischen Probleme müssen mit Bedingungen und Auflagen in
der kantonalen Gesetzgebung geregelt werden.
Diese Änderung wird vom LBV befürwortet und senkt die Admi‐
nistrationslast. Die Tabelle 3 ist aus Sicht des LBV nicht nötig, da
sich das System mit der Raufutter TS Bilanz selber regelt.

Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst. d und i

Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 sind in den
folgenden Situationen zulässig:

Spezifische Anforderungen des
BTS‐Programms betreffend die
einzelnen Tierkategorien sowie
betreffend die Dokumentation
und die Kontrolle

Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst. b
Spezifische Anforderungen des
RAUS‐Programms betreffend
die einzelnen Tierkategorien
sowie betreffend die Dokumen‐
tation und die Kontrolle

d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise
Klauenpflege;
i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Ein‐ oder Mehrflä‐
chenbuchten untergebracht oder während maximal zwei Tagen auf
einem separaten Liegebereich fixiert werden, wenn die Anforderun‐
gen nach Ziffer 1.2 erfüllt sind.
b. Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind in
den folgenden Situationen zulässig:
– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai an mindestens 13
Tagen Auslauf gewährt werden;

Die Präzisierung zur Möglichkeit, Tiere für die Klauenpflege und
Brünstigkeit fixieren zu dürfen, wird begrüsst. Diese Regelung
muss leider, aufgrund von Kontrolleuren ohne Augenmass, in
der Verordnung aufgelistet werden.
Wir beantragen aber eine noch offenere Formulierung. Der
Landwirt wird seine Tiere nicht unnötigerweise anbinden, son‐
dern dies aufgrund des Tierwohls und zum Schutze seiner Tiere
tun.
Der LBV unterstützt die Regelung, wonach in den Bergzonen 1‐4
im Monat Mai der Auslauf gemäss RAUS‐Programm während 13
und nicht mehr 26 Tagen, zu gewähren ist.

– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch Auslauf in
einem Laufhof ersetzt werden:
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch kei‐
nen Weidegang erlaubt;
$

In den spezifischen Anforderungen des BTS‐ und RAUS‐Programms
Abschnitt E wird eine Gebäudeskizze skizziert, welche eine Aussage
über die räumliche Anordnung der Ausläufe macht. Die Skizze und
die Formulierung sind ersatzlos zu streichen.

Im Beschrieb wird von einer Sicht der Tiere in die Nachbarbucht
oder in die Umgebung gesprochen. Leider hat Mutter Natur bei
den Schweinen am Sehvermögen Abstriche gemacht. Zwar weiß
man, dass Schweine intensive Farben wie rot und gelb von dunk‐
len Farben durchaus unterscheiden können, aber einen bewe‐
gungslos dastehenden Menschen nehmen sie selbst auf kurze
Distanz optisch kaum wahr. Im Vollzug hat diese Formulierung
immer wieder zu Fehlinterpretationen geführt.

Anhang 7

Die Kürzung des Beitrags für Biodiversitätsförderflächen im Sömmerungsgebiet soll nur für grosse Flächen eingeführt werden. Für
die ersten 20 ha BFF im Sömmerungsgebiet soll keine Kürzung
der heutigen Ansätze vorgenommen werden.

Die Korrektur muss vor allem bei grossen Sömmerungsbetrieben
mit grossen BFF angesetzt werden. Bei Betrieben mit kleineren
BFF Flächen im Sömmerungsgebiet ist eine Kürzung nicht ange‐
zeigt.

Anhang 7, Ziff. 2.1.3

frühere Abstufung der Beiträge nach Fläche wieder einführen

ab 40 ha LN profitieren die Betriebe von Skaleneffekten.

Anhang 7 Ziff. 3.1.1

I

II

Der LBV akzeptiert die vorgeschlagenen Beitragskürzungen. Die
Biodiversitätsförderflächen sinken für die Qualitätsstufe I um
10% und im Sömmerungsgebiet wird der Betrag von Fr. 150.‐ auf
Fr. 100.‐ je Hektare artenreiche Grün‐ und Streuefläche redu‐
ziert.

Fr./ha und
Jahr

Fr./ha und
Jahr

Jegliche Kürzungen im Bereich der Versorgungssicherheitsbeträ‐
ge lehnt der LBV aber, wie in der Einleitung dargelegt, ab.

1350
1080
630
495

1650
1500
1500
1000

1800
1530
1080
855

1500
1500
1500
1500

Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen

1. Extensiv genutzte Wiesen
a. Talzone
b. Hügelzone
c. Bergzone I und II
d. Bergzone III und IV
2. Streueflächen
Talzone
Hügelzone
Bergzone I und II
Bergzone III und IV
3. Wenig intensiv genutzte Wie‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
sen
a. Talzone‐Bergzone II
b. Bergzone III und IV
4. Extensive Weiden und Wald‐
weiden
5. Hecken, Feld‐ und Ufergehölze
6. Buntbrache
7. Rotationsbrache
8. Ackerschonstreifen
9. Saum auf Ackerfläche
10. Rebflächen mit natürlicher
Artenvielfalt
11. Uferwiese entlang von Fliess‐
gewässern
12. Artenreiche Grün‐ und
Streueflächen im Sömmerungs‐
gebiet
14. Blühstreifen für Bestäuber
und andere Nützlinge

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
405
405
405

1200
1000
700

2700
3420
2970
2070
2970
‐

2000

1100

405
‐

100

2250

Anhang 7 Ziff. 3.1.2

1. Hochstamm‐Feldobstbäume
Nussbäume
Anhang 7 Ziff. 3.2.1

Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen
I
II
Fr./ha und
Fr./ha und
Jahr
Jahr
13.5
30
13.5
15

Der Bund übernimmt pro Jahr höchstens 90 Prozent der folgenden
Beträge:
a.
b.
c.

pro ha extensive Weide und Waldweide
pro ha der Flächen nach Ziffer 3.1.1 Zif‐
fern 1–3, 5–11 und 13
pro Baum nach Ziffer 3.1.2 Ziffern 1 und

500 Fr.
1000 Fr.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
2

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
5 Fr.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles /
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der LBV unterstützt das heutige SAK‐System. Dieses hat sich in der Praxis bewährt und findet eine recht grosse Akzeptanz. Die Einführung eines komplett neuen Systems
wäre aus unserer Sicht nicht zielführend.
Der LBV kann den vorgeschlagenen Anpassungen der SAK‐Faktoren an den technischen Fortschritt zustimmen. Ebenso begrüssen wir der Reduktion der Jahresarbeitsein‐
heiten von 2‘800 auf 2‘600 Stunden. Der technische Fortschritt führt dazu, dass die SAK‐Faktoren mehrheitlich sinken. Ein Grossteil der Betriebe hat folglich tiefere ge‐
samtbetriebliche SAK‐Werte, wobei diese durch die Anpassung der Jahresarbeitseinheiten je SAK wiederum nach oben korrigiert werden. Die vorgeschlagenen Anpas‐
sungen am SAK‐System werden somit keine grossen Auswirkungen nach sich ziehen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Fak‐
toren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Der LBV unterstützt die Umänderung der Definition der SAK‐
Faktoren und die Reduktion des Standartarbeitsfaktors von 2800
Stunden auf 2600 Stunden pro Jahr.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:
a.

Flächen
1.

2.

3.

b.

landwirtschaftliche Nutz‐
fläche (LN) ohne Spezial‐
kulturen (Art. 15)
Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hang‐
und Terrassenlagen
(mehr als 30 % natürli‐
cher Neigung)

0,022 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

Nutztiere (Art. 27)
1.
2.

Milchkühe, Milchschafe
und Milchziegen
Mastschweine, Remonten
über 25 kg und abgesetz‐

0,039 SAK pro GVE

0,008 SAK pro GVE

Pferde gelten als landwirtschaftliche Tätigkeit und sind als solche
zu behandeln. Dies unabhängig davon ob es sich um ein Nutztier
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
3.
4.
c.

te Ferkel
Zuchtschweine
andere Nutztiere (inkl.
Pferde jeglicher Nutzung)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
0,032 SAK pro GVE
0,027 SAK pro GVE

Zuschläge
1.

2.

3.
4.

für Hanglagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für Hochstamm‐
Feldobstbäume

handelt oder nicht.

0,015 SAK pro ha

0,03 SAK pro ha

Mit der AP 14‐17 wurde für die Hangbeiträge eine dritte Kategorie
eingeführt, die ab 1.1.2017 in Kraft treten wird: Hangneigung
>50%. Das BLW sieht nun vor, in einer späteren Anhörung die
Hangneigungen in drei Kategorien, analog den Kulturlandschafts‐
beiträgen, vorzuschlagen. Dabei sollen insbesondere für Hangla‐
gen über 50% deutlich höhere SAK‐Faktoren zur Anwendung ge‐
langen. Der LBV erachtet diesen Vorschlag als korrekt und wichtig
für das Berggebiet und wird ihn unterstützen.

Faktoren nach Bst. a
plus 20 %
0,001 SAK pro Baum

3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für Hochstamm‐
Feldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

Art 12b

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei
oder mehreren Betrieben, wenn:
c.

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht;

g.

Die Mitglieder der Gemeinschaft in der Betriebsgemein‐
schaft tätig sind und kein Mitglied zu mehr als 75 Pro‐
zent ausserhalb der Betriebsgemeinschaft arbeitet;

Als landwirtschaftsnahe Tätigkeiten gelten wirtschaftliche Tätig‐
keiten von Betrieben und Gemeinschaftsformen ausserhalb der
eigentlichen Produktion sowie ausserhalb von Aufbereitung,

Aufgrund der geringen Anpassung der gesamtbetrieben SAK‐
Werte soll an der anerkannten Grenze von 0.25 SAK festgehalten
werden.

Diese Anforderung behindert die Weiterentwicklung der Betriebs‐
gemeinschaft und verhindert eine Entwicklung der BG. Die Ein‐
schränkung der ausserbetrieblichen Tätigkeit ist aus Sicht des LBV
nicht mehr zeitgemäss.
In den Weisungen und Erläuterungen 2014 zur Verordnung über
die landwirtschaftlichen Begriffe, sind die landwirtschaftsnahen
Tätigkeiten konkret umschrieben. Wir beantragen, diese wie folgt
16/36

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Lagerung und Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher
Erzeugnisse, sofern diese Tätigkeiten von den Bewirtschaftern
und Bewirtschafterinnen, von deren Familie oder von Angestell‐
ten des Betriebs oder der Gemeinschaftsform ausgeübt werden
und einen Bezug zum Betrieb haben.

zu ergänzen:
‐ Bienenhaltung und Fischproduktion
und unter
‐ d) Ziff. 1: Schule, Kindergarten und Spielgruppe auf dem Bauern‐
hof.
Die Bienenhaltung wird bis anhin nicht berücksichtigt, obwohl sie
für die Landwirtschaft von zentraler Bedeutung ist. Ebenfalls soll
die Fischproduktion aufgenommen werden.

Art. 14

Landwirtschaftliche Nutzfläche
1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb
zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die
Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der
Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die aus‐
schliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu
gehören:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Der LBV ist mit der Aufhebung der „15km‐Regelung“ einverstan‐
den. Heute gelten Dauerweiden in einer Distanz von 15 Kilometer
zum Betriebszentrum als Sömmerungsweide. Diese Flächen sollen
künftig ebenfalls der LN angehören, wenn sie von einem Ganzjah‐
resbetrieb bewirtschaftet werden.

die Ackerfläche;
die Dauergrünfläche;
die Streuefläche;
die Fläche mit Dauerkulturen;
die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau
(Gewächshaus,
Hochtunnel, Treibbeet);
die Fläche mit Hecken, Ufer‐ und Feldgehölzen, die nicht
zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 19912 ge‐
hört.

2 Nicht zur LN gehören:
a. Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes liegen,
oder die zu Sömmerungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben
gehören;
b. Flächen ausserhalb des Sömmerungsgebietes, die von Sömme‐
rungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben aus beweidet werden
oder Flächen, deren Ertrag zur Zufütterung genutzt wird, mit
Ausnahme der Zufuhr von Futter nach Artikel 31 der Direktzah‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

lungsverordnung vom 23. Oktober 20133.
Art. 29a Abs.1

1 Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK,
Gemeinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie
Betriebs‐ und Betriebszweiggemeinschaften müssen von der
zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.

Aufgrund der geringen Anpassung der gesamtbetrieben SAK‐
Werte, soll an der anerkannten Grenze von 0.25 SAK festgehalten
werden.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der LBV ist mit der Senkung der Eintrittsschwelle einverstanden. Ebenfalls ist er mit der Streichung der 15 km Distanz einverstanden, diese Regelung verursacht zusätzli‐
che Kosten im Vollzug. Er begrüßt zudem ausdrücklich den Wegfall der minimalen SAK Werte für den Neu‐ oder Umbau von Ökonomiegebäuden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 1

1 Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 1.0 Standardarbeits‐
kräfte (SAK) besteht.

Der LBV unterstützt die Reduktion, da primär vor allem über die
Wirtschaftlichkeit entschieden werden soll wo eine Investition
Sinn macht und wo nicht.

Art. 3 1ter und 3

3

Der LBV unterstützt die Streichung.

Für die Berechnung des Arbeitsbedarfs werden nicht berück‐
sichtigt:
a. landwirtschaftliche Nutzflächen, die in einer Fahrdistanz
von mehr als 15 km vom Betriebszentrum entfernt liegen;
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

c.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der LBV stimmt der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich zu, jedoch nur, wenn die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des Schlacht‐
gewichtes über zusätzliche Mittel erfolgt. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnt der LBV explizit ab.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des Schlachtgewichts von
Tieren der Rindvieh‐, Schweine‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengat‐
tung.

Der LBV begrüsst die Schaffung der Rechtsgrundlage zur Ermitt‐
lung des Schlachtgewichtes grundsätzlich. Im Sinne eines einheit‐
lichen Vollzuges wäre es positiv, wenn der Vollzug auf nationaler
Ebene geregelt und an Proviande übertragen wird. Der LBV lehnt
es jedoch ab, dass die neue Aufgabe über Mittel aus den Beihilfen
der Viehwirtschaft finanziert werden soll. Für die neue Aufgabe
sind über das Budget 2016 zusätzliche Mittel einzustellen. Ist die
Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht gewährleistet, lehnt der
LBV den Art. 5a ab.

2 Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes vorsehen.
3 Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel 26
Absatz 1 Buchstabe a bis mit der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Verwaltungsmassnah‐
men nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder h des Landwirt‐
schaftsgesetzes vom 29. April 19982 verfügen, wenn gegen Best‐
immungen der Verordnung des WBF vom …3 über die Ermittlung
des Schlachtgewichts verstossen wird.

Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

1 Das BLW überträgt folgende Aufgaben an eine oder mehrere
private Organisationen:
abis die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts;

Der LBV begrüsst im Sinne der Effizienz die Übertragung der Kon‐
trolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes an die Proviande. Die
Finanzierung muss aber über zusätzliche Mittel erfolgen und darf
keinesfalls über Mittel aus den Beihilfen für die Viehwirtschaft
erfolgen. Ist die Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht ge‐
währleistet, lehnt der LBV die Übertragung der Aufgabe ab.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD‐Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Qualität der Ohrmarken, insbesondere für Tiere der Rindergattung, ist nach wie vor ein sehr grosses Ärgernis. Gemäss Geschäftsbericht 2014 der Identitas AG, wurden
im Jahr 2014 total 252‘898 Ersatzohrmarken für Rinder ausgeliefert. Gegenüber 2013 wurde ein Anstieg von 16% verzeichnet. Interessant ist die Begründung der Identitas,
wonach der erneute Anstieg der Ersatzohrmarkenbestellungen auf den Wechsel des Lieferanten der Ohrmarken zurückzuführen ist.
Die Tierhalter sind gezwungen, Ersatzohrmarken zu hohen Kosten zu beschaffen. Obwohl die einzelne Ohrmarke selber 2.50 Franken kostet, kommen je nach Situation
noch mindestens 1.50 Franken für den Versand und die ordentlichen Portokosten dazu. So kostet eine einzelne Ersatzohrmarke mindestens 5.50 Franken (bei Annahme
von nur 1 Franken Portokosten). Im in den Erläuterungen dargestellten Beispiel können für eine einzelne Ersatzohrmarke maximal zusätzliche Kosten von 25 Franken da‐
zukommen. In diesem Beispiel beträgt der Kostenanteil der Ersatzohrmarke genau 1/11 der Gesamtkosten von 27 Franken 50 Rappen.
Für den Tierhalter ist auch die Aussage im erwähnten TVD‐Bericht unhaltbar, dass die Ausfallrate „immer noch innerhalb der mit dem Hersteller vertraglich definierten
Bandbreite“ liegt. Bei einem Verhältnis von 700‘003 neuen Doppelohrmarken kann eine Ausfallrate von 252‘898 Stück nicht toleriert werden.
Der LBV verlangt daher analog dem SBV, die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken. Offensichtlich ist der Ärger über die Ohrmarkenverluste erst zu beseitigen,
wenn ein anderer Kostenträger (Bund) dafür aufkommen muss.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang

Streichen

Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern nicht
mehr zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht verbessert
und die Ausfallraten steigen an, weil zwischen den Ohrmarkenlie‐
feranten gewechselt wurde.

Ziffer 1.2

Kosten für den Versand, pro Sendung ‐ ohne Ersatzohrmarken.

Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conser‐
vation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der LBVunterstützt die vorgeschlagenen Änderungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

b.
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der LBV stimmt der Übernahme der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes und der Übertragung der Aufgabe an die Proviande grundsätzlich zu. Der LBV ist je‐
doch gegen eine Finanzierung dieser neuen Aufgabe mit Mitteln des Kontos „Beihilfen Viehwirtschaft“ des bestehenden Zahlungsrahmens. Der LBV fordert, dass im Rah‐
men des Budgets 2016 für die Aufgabe zusätzliche Mittel gesprochen werden.
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der LBV würde es begrüssen, die Pauschalen für die Starthilfe, aufgrund der Anpassungen bei der SAK‐Berechnung, um Fr. 10‘000.‐ zu erhöhen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Antrag
Proposition
Richiesta
Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75‐0.99
1.00‐1.24
1.25‐1.49
1.50‐1.74
1.75‐1.99
2.00‐2.24
2.25‐2.49
2.50‐2.74
2.75‐2.99
3.00‐3.24
3.25‐3.49
3.5‐3.74
3.75‐3.99
4.00‐4.24
4.25‐4.49
4.50‐4.74
4.75‐4.99
≥5.00

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Als Ausgleich für die Anpassung der SAK‐Faktoren, ist eine Erhö‐
hung der Starthilfebeträge angezeigt. Der LBV schlägt analog dem
SBV eine Erhöhung von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag
pro Kategorie vor.

31/36

Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Spezialkulturen / Cultures spéciales

Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Im Bereich der Spezialkulturen unterstützt der LBVdie Anliegen des Schweizer Bauernverbandes, welche er in Absprache mit dem Schweizerischen Weinbauverband und
dem Schweizer Obstverband eingereicht hat.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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GVE‐Anpassungen / Adaption des UGB

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der LBV verweist seit Jahren auf die zu tiefen GVE‐Faktoren bei den Rindern. Wir beantragen, analog dem Frühlingspaket der AP 14‐17, die Anpassung der GVE Faktoren
für die Kategorie Rinder.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang Faktoren für die Um‐
rechnung des Tierbestandes in
Grossvieheinheiten
Ziff. 1.2 Andere Tiere der Rinder‐
gattung

1.2.1 über 730 Tage alt:
1.2.2 über 365 bis 730 Tage alt:
1.2.3 über 160 ‐ 365 Tage alt

0.6 auf 0.7 GVE
0.4 auf 0.5 GVE
0.33 auf 0.4 GVE

Der LBV verweist seit Jahren auf die zu tiefen GVE‐Faktoren bei
den Rindern. Nachdem nun die Faktoren bei den Mutterkühen
angepasst wurden und nun auch die Bisons unbürokratisch zu
höheren Werten gelangen, bitten wir eindringlich, die Anpassun‐
gen bei den Rindern ebenfalls vorzunehmen.
Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich auf, dass die GVE‐
Faktoren für Rinder der Milchviehrassen zu tief angesetzt sind.
Aufgrund des genetischen Zuchtfortschrittes werden die Tiere
immer frühreifer. Gleichzeitig stiegen die Anforderungen an die
erstlaktierenden Milchkühe. Damit die Tiere die gewünschte
Milchleistung bereits in der ersten Laktation erzielen können, sind
sie neben guter Genetik vor allem auf eine optimale Fütterung
angewiesen. Der Futterverzehr der Aufzuchtrinder stieg deshalb in
den letzten Jahren deutlich an, weshalb mit der Erhöhung des
GVE‐Faktors für Rinder ab 1‐jährig dem effektiven Futterverzehr
dieser Tierkategorie Rechnung getragen werden soll.
Bei den Stallbauten ist die Situation gleich. Der Flächenbedarf
steigt nicht in einem linearen Verhältnis zu den GVE Faktoren an.
Hochtragende Rinder mit einem GVE Ansatz von 0.6 brauchen
35/36

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gemäss FAT‐Tabelle die gleichen Platzverhältnisse wie Kühe, wel‐
che mit 1.0 GVE gerechnet werden. Aber auch der Platzbedarf für
Rinder zwischen 12 und 24 Monaten ist im Verhältnis zu den Kü‐
hen nach der FAT‐Tabelle um mindestens 20% höher angesetzt.
Die zu tiefen GVE‐Faktoren haben Auswirkungen auf die BTS,
RAUS und Alpungsbeiträge.

Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung
2.

Equiden

2.1

Equiden grösser als 148 cm Stockmass

0,7 GVE

2.2

Equiden grösser als 120 cm und bis
und mit 148 cm

0,5 GVE

2.3

Equiden bis und mit 120 cm

0,25 GVE

2.4

Säugende und trächtige Stuten (Fohlen
bei Fuss im Faktor eingerechnet)

GVE x 1,5

2.5

Equiden bis 30 Monate

GVE x 0,7

Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden ver‐
wendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD verwendet.
Auf die Differenzierung zwischen Pferd/Pony/Esel/Maultier soll
verzichtet werden. Eine Abstufung in mind. drei Grössenkatego‐
rien ist angezeigt. Wir beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5
GVE und 0,25 GVE. Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in
der Studie von Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensions‐
pferdehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und Klein‐
pferden zugrunde gelegt. Bei den Abstufungen zwischen Jungtie‐
ren bis 30 Monate (Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen
Stuten (Faktor 1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche
Ansatz angewendet werden.
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Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Herbstpaket 2015 der AP 14‐17, unsere Stellungnahme abgeben zu
dürfen. Gerne machen wir davon Gebrauch und danken Ihnen, für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Mit freundlichen Grüssen
Heidi Mathis
Geschäftsführerin
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Herbstpaket 2015 der AP 14‐17, unsere Stellungnahme abgeben zu dürfen. Gerne machen wir davon Gebrauch und danken
Ihnen, für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Modell Standartarbeitskräfte
‐
‐

‐

Die Weiterentwicklung des SAK‐Systems, mit der Berücksichtigung des technischen Fortschrittes sowie der Anpassung der Jahresarbeitszeit pro SAK, wird unter‐
stützt.
Die Berücksichtigung und das Anrechnungsmodell von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, im Bereich der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht, werden
vom BVU begrüsst. Allerdings schlagen wir vor, für den Zuschlag von 0.03 SAK die geforderte Rohleistung von Fr. 10‘000.‐ auf Fr. 5‘000.‐ zu reduzieren und die
Anspruchsberechtigung bereits für Betriebe ab 0.6 SAK vorzusehen.
Die Reduktion der SAK‐Grenzwerte, im Bereich der Direktzahlungsberechtigung und der Strukturverbesserung, begrüsst der BVU.

Kürzung Beiträge Biodiversitätsförderflächen
‐

Senkung BFF‐Beiträge Qualität I um 10%: Wir erachten diese Senkung im heutigen politischen Umfeld als falsches Signal. Die Senkung der BFF‐Beiträge im Söm‐
merungsgebiet um einen Drittel so kurz nach der Einführung lehnen wir entschieden ab. Wo bleibt denn da die Rechtssicherheit? AP 14‐17 orientiert sich an der
Abgeltung von Leistungen. Die Leistung zur Förderung der Biodiversität dieser Flächen steht nicht zur Diskussion. Die Entschädigung dieser Leistung zu kürzen,
weil zu viele hochwertige Flächen angemeldet wurden, erachten wir als sehr fragwürdig.

Einbezug landwirtschaftsnaher Tätigkeiten
Der Einbezug der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten in die SAK‐Berechnung wird begrüsst. Der BVU ist für die Limite von mindestens 0.6 SAK aus kernlandwirtschaftlichen
Tätigkeiten und für die maximalen Zuschläge von 0.4 SAK für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten.
Administrative Vereinfachung
Die vorgeschlagenen administrativen Vereinfachen gehen in die richtige Richtung und entlasten in mehreren Bereichen die Amtsstellen. Allerdings erfolgen die meisten
Vereinfachungen nicht auf Stufe Landwirtschaftsbetrieb. Der BVU bittet deshalb, möglichst rasch konkrete Massnahmen für die Landwirtschaft umzusetzen. Wir sehen
folgende administrativen Vereinfachungen vor, welche rasch umgesetzt werden können:
1.

Die Datenaufzeichnungen müssen vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die Sömme‐
rungsgebiete nicht mehr gesetzlich vorgeben werden. Da die Anzahl Normalstösse je Sömmerungsbetrieb festgelegt ist, kann auf die Aufzeichnung der Futterlie‐
ferung ebenfalls verzichtet werden. Die Aufbewahrungspflicht von Dokumenten soll generell auf vier Jahre reduziert werden.

2.

Die Anmeldefristen sollen wo immer möglich vereinheitlich werden. Allerdings gilt es Ausnahmen zu beachten, wie etwa bei der Festlegung der Referenzperiode
für die Import‐Export‐Bilanz.

3.

Die Suisse‐Bilanz soll vereinfacht werden. Allenfalls können auch bereits erfasste Daten automatisch in die Nährstoffbilanz einfliessen.

4.

Im Bereich der Milchhygiene soll sich die Kontrolle auf die Milchqualität beschränken. Die Einhaltung der Hygienevorschriften, die Tiergesundheit usw. liegt in
der Verantwortung des Betriebsleiters. Diese Vereinfachung erlaubt es, Kontrollen zu reduzieren und Doppelspurigkeiten mit anderen Kontrollen zu vermeiden.
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5.

Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Der Betriebsleiter ist selber dafür verantwortliche, dass die ökologische Qua‐
lität der Wiesen erreicht wird.

6.

Nach etlichen Jahren der Nährstoffbilanz‐Berechnung und der genommenen und analysierten Bodenproben, kann die gesetzliche Bodenprobenpflicht ersatzlos
aufgehoben werden.

7.

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse‐Bilanz angerechnet. Diese Einschränkung hat nur eine geringe Wirkung und soll zur Verminderung des administrativen Aufwandes gestrichen werden.

8.

Die Kontrollen von Jauchegruben sollen gesamtschweizerisch mit einem vereinfachten Verfahren, analog der Handhabung des Kantons Zug, erfolgen.

9.

Der Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, sollen mit akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausge‐
tauscht werden.

Ausserdem sind folgende Massnahmen in den kommenden Jahren vorzusehen:
1.
2.
3.
4.

Zu den öffentlichen sollen soweit wie möglich auch die privaten Kontrollen koordiniert werden. Das Ziel, pro Jahr und Landwirtschaftsbetrieb nur eine Kontrolle,
muss gesamtheitlich angestrebt werden.
Mittels zentraler Datenerfassung soll eine vereinfachte und nicht mehrmalige Erfassung der Betriebsdaten ermöglicht werden.
In Standardfällen sind die Verträge zur ökologischen Vernetzung und Landschaftsqualität automatisch zu erneuern, ohne die Anforderungen zu erhöhen.
Grundsätzlich sollen die Kontrollen risikobasiert durchgeführt werden sowie vermehrt auf dem Grundsatz „ziel‐ statt massnahmeorientiert“ basieren.

4/18

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVU unterstützt das heutige SAK‐System. Dieses hat sich in der Praxis bewährt und findet eine recht grosse Akzeptanz. Die Einführung eines komplett neuen Systems
wäre aus unserer Sicht nicht zielführend.
Der BVU kann der Anpassungen der SAK‐Faktoren an den technischen Fortschritt zustimmen. Ebenso begrüssen wir die Reduktion der Jahresarbeitseinheiten von 2‘800
auf 2‘600 Stunden. Der technische Fortschritt führt dazu, dass die SAK‐Faktoren mehrheitlich sinken. Ein Grossteil der Betriebe hat folglich tiefere gesamtbetriebliche SAK‐
Werte, wobei diese durch die Anpassung der Jahresarbeitseinheiten wiederum nach oben korrigiert werden. Die vorgeschlagenen Anpassungen am SAK‐System werden
somit keine grossen Auswirkungen nach sich ziehen.
Für das Bodenrecht und die Gewerbebeurteilung sollen neu auch die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten berücksichtigt werden. Diesem Vorschlag und auch dem gewählten
System mit Mindestanteil an kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit, der Begrenzung des Zuschlages sowie dessen Bindung an die Rohleistung, stimmen wir zu. Wir beantragen
aber eine Reduktion der geforderten kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit sowie des Rohleistungsbetrages für die Zuschlagsanrechnung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 2

2 Ergänzend zu Absatz 1 sind folgende Zuschläge und Faktoren zu
berücksichtigen:

Die Sömmerung von Milchkühen ist anspruchsvoll. Sie erfordert
hohe Anforderungen an das Weidemanagement und die Tier‐
gesundheit und ist mit der täglichen Milchgewinnung äusserst
zeitintensiv. Zudem bildet das Milchvieh das Rückgrat der Schwei‐
zer Alpwirtschaft. Entsprechend gerechtfertigt ist ein Zuschlag von
0.018 SAK/NST auf Sömmerungs‐betrieben.

a. Milchkühe auf Sömmerungsbetrieb 0,016 0.018
SAK/Normalstoss

Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstprodu‐
zierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbe‐
trieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro
10 000 5000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss
in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.

Die Messung anhand der Rohleistung erachten wir als eine prakti‐
sche und gute Lösung. Die geforderte Rohleistung von
Fr. 10‘000.‐, zur Anrechnung eines Zuschlages von 0.03 SAK, er‐
scheint uns allerdings zu hoch. Gemäss der zentralen Auswertung
von Buchhaltungsdaten der Agroscope Reckenholz‐Tänikon, er‐
zielten die Schweizer Landwirtschaftsbetriebe in den Jahren
2011/2013 eine Rohleistung von rund Fr. 263‘000.‐. Diese Betrie‐
be bewirtschafteten im Mittel 21.8 Hektaren, hielten 26.6 GVE
und wiesen 1.69 Arbeitskräfte je Betrieb (JAE) aus. Der gesamtbe‐
triebliche SAK‐Wert wurde zwar nicht in der Auswertung abgebil‐
det, dürfte sich aber zwischen 1.5 und 2.0 SAK befinden. Je SAK
erzielten die Betriebe somit eine geschätzte Rohleistung von Fr.
130‘000.‐ bis Fr. 175‘000. Rein mathematisch wäre somit bei 0.03
5/18

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
SAK eine Rohleistung von Fr. 4‘000.‐ bis Fr. 5‘200.‐ angezeigt.

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der Land‐
wirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird
ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5000 Franken Rohleistung
gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausge‐
wiesen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Wir begrüssen die Berücksichtigung der landwirtschaftsnahen
Tätigkeiten im Bereich der Verordnung über das bäuerliche Bo‐
denrecht. Störend ist aber, dass die Arbeit für die Lagerung und
die Aufbereitung von Produkten, die ausserhalb des Betriebes
verkauft werden, in Zukunft nicht mehr berücksichtigt werden
können (z.B. Wochenmarkt).
Bezüglich der Höhe der Rohleistung für den Zuschlag, verweisen
wir auf die gleiche Begründung wie in Art. 2a Abs. 4.
Den maximalen Zuschlag von 0.4 SAK erachten wir als korrekt.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der Be‐
trieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse
von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche Pro‐
duktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK erachten wir als zu
hoch und soll auf 0.6 SAK gesenkt werden.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Im Bereich der administrativen Vereinfachung erhoffen wir uns, dass die von uns eingebrachten Vorschläge geprüft und möglichst rasch umgesetzt werden.
Senkung BFF‐Beiträge Qualität I um 10%: Wir erachten diese Senkung im heutigen politischen Umfeld als falsches Signal. Die Senkung der BFF‐Beiträge im Sömmerungs‐
gebiet um einen Drittel so kurz nach der Einführung lehnen wir entschieden ab. Wo bleibt denn da die Rechtssicherheit? AP 14‐17 orientiert sich an der Abgeltung von
Leistungen. Die Leistung zur Förderung der Biodiversität dieser Flächen steht nicht zur Dis‐kussion. Die Entschädigung dieser Leistung zu kürzen, weil zu viele hochwertige
Flächen angemeldet wurden, erachten wir als sehr fragwürdig.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 4

Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und Bewirt‐
schafterinnen ist der 31. Januar des Beitragsjahres.

Die Einführung eines Stichtages bringt keine administrative Er‐
leichterung, sondern schränkt nur umgekehrt die notwendige
Flexibilität ein. Wichtig ist einzig, dass der beitragsberechtigte
Bewirtschafter vor der ersten Akontozahlung feststeht, um auf‐
wändige Rückforderungen zu verhindern.
Mit der Einführung eines so frühen Stichtages wird nur der ad‐
ministrative Aufwand erhöht, wenn trotzdem Bewirtschafter‐
wechsel nach dem 31. Januar nötig werden. Entweder müssen
die Bewirtschafter eine Aufteilung der Direktzahlungen privat‐
rechtlich lösen oder es muss das Verfahren festgelegt werden,
wie der Kanton einen Bewirtschafterwechsel nach dem 31. Ja‐
nuar vornehmen kann.

Art. 4 Abs. 2 und 3

Ergänzen mit dem Konkubinats‐ und eingetragener Partner

Gleiche Behandlung wie Ehepartner

Art. 5 Mindestarbeits‐
aufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf von mindestens 0,20 0.25 SAK besteht.

Aufgrund der geringen Anpassung der gesamtbetrieben SAK‐
Werte, soll an der anerkannten Grenze von 0.25 SAK festgehal‐
ten werden. Der Wechsel von 0.25 auf 0.2 SAK wird trotz der
Anpassungen der SAK‐Faktoren dazu führen, dass gewisse Be‐
triebe neu Direktzahlungen erhalten, die bisher nicht beitrags‐
berechtigt waren.

Art.‐8 Begrenzung der Direkt‐
zahlungen je SAK

1 Pro SAK werden höchsten Fr. 70‘000 an Direktzahlungen ausge‐
richtet.

Die Regelung ist unverändert beizubehalten.

Art 56. Abs. 3

Den Verzicht auf die Einführung der Qualitätsstufe 3 lehnen wir ab.

Die Streichung Q III bringt keine administrative Vereinfachung,
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sondern bewirkt das Gegenteil. Im Vollzug ist mit erheblichem
Mehraufwand zu rechnen, da dadurch die Vertragspflicht für
Naturschutzflächen zementiert wird. Ein Grossteil der nationa‐
len Inventarflächen wäre mit den BFF‐Beiträgen inkl. Q III aus‐
reichend abgegolten. Im Grunde könnte man diese Flächen
gesamthaft über eine Rahmenvereinbarung sichern. Einzelbe‐
triebliche Naturschutzverträge müssten nur noch für Flächen
mit Zusatzleistungen abgeschlossen werden. Dadurch könnte
der Vollzug der Naturschutzverträge deutlich vereinfacht wer‐
den.
Der Betriebsleiter sollte, wenn die Direktzahlungsbeiträge ange‐
passt werden, die Möglichkeit zum Ausstieg aus dem Beitrags‐
programm haben, unabhängig von der Mindestdauer. Dies, da
es sich um eine einseitige Vertragsänderung handelt.

Art. 57 Abs. 2

Art. 73, Bst. a.

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,
8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wurde
privatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für die Kalb‐
fleischgewinnung von 160 Tagen eingeführt. Es bestand nie die
Absicht mit dieser Branchenvereinbarung die Anforderungen an
das RAUS Programm zu verschärfen. Daher ist die Anbindehal‐
tung von Aufzuchtkälbern im RAUS‐Programm weiterhin ab 120
Tagen zu gestatten.

Art.78 Abs.3

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren
ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für
die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Bei‐
tragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz» gemäss Anhang 1,
Ziff. 2.1.1.

Der BVU fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der Ein‐
satz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht durch
eine Einschränkung in der Suisse‐Bilanz bestraft wird. Durch
diese Streichung werden diese Anwendungsverfahren attrakti‐
ver und von den Landwirten vermehrt umgesetzt.

Art. 100 Abs. 4

Abmeldungen von Direktzahlungsarten und –programmen können
vorgenommen werden:

Die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen soll
auch anlässlich von Kontrollen, ohne Auslösen von Sanktionen,
abgemeldet werden können.

a.
b.

bei angekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der An‐
kündigung einer Kontrolle;
bei unangekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der
Ankündigung einer Kontrolle

Entweder ist die bestehende Übergangsbestimmung in Art.
115a, Abs. 1, Bst. b unbestimmt zu verlängern oder es ist eine
Kategorie „Aufzuchttiere über 120 Tage“ einzuführen.
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Art. 115a, Abs. 1, Bst. b

Diese Übergangsbestimmung ist entweder nicht mehr zu befristen
oder in Art. 73 ist eine zusätzliche Kategorie Aufzuchttiere über 120
Tage einzuführen.

Siehe Bemerkung zu Art. 73

Anhang 1 Ziff. 2.2

Keine Bodenuntersuchungen mehr vorschreiben.

Unsicherheiten betreffend Analysemethoden, grosse Abwei‐
chungen aufgrund der Heterogenität der Böden. Bodenproben
werden von den Betriebsleitern häufig nicht weiterverwendet =
kein Nutzen ausser Kontrolle. Der Betriebsleiter sollte selber
entscheiden, ob er als Bewirtschaftungshilfe Bodenuntersu‐
chungen machen lassen will (Mehr Eigenverantwortung).

Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst. d und i

Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 sind in den
folgenden Situationen zulässig:

Die Präzisierung zur Möglichkeit, Tiere für die Klauenpflege und
Brünstigkeit fixieren zu dürfen, wird begrüsst. Diese Regelung
muss leider, aufgrund von Kontrolleuren ohne Augenmass, in
der Verordnung aufgelistet werden.

Spezifische Anforderungen des
BTS‐Programms betreffend die
einzelnen Tierkategorien sowie
betreffend die Dokumentation
und die Kontrolle

Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst. b
Spezifische Anforderungen des
RAUS‐Programms betreffend
die einzelnen Tierkategorien
sowie betreffend die Dokumen‐
tation und die Kontrolle

d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise
Klauenpflege;
i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Ein‐ oder Mehrflä‐
chenbuchten untergebracht oder während maximal zwei Tagen auf
einem separaten Liegebereich fixiert werden, wenn die Anforderun‐
gen nach Ziffer 1.2 erfüllt sind.
b. Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind in
den folgenden Situationen zulässig:
– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai an mindestens 13
Tagen Auslauf gewährt werden;

Wir beantragen aber eine noch offenere Formulierung. Der
Landwirt wird seine Tiere nicht unnötigerweise anbinden, son‐
dern dies aufgrund des Tierwohls und zum Schutze seiner Tiere
tun.
Der BVU unterstützt die Regelung, wonach in den Bergzonen 1‐4
im Monat Mai der Auslauf gemäss RAUS‐Programm während 13
und nicht mehr 26 Tagen, zu gewähren ist.

– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch Auslauf in
einem Laufhof ersetzt werden:
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch kei‐
nen Weidegang erlaubt;

Anhang 7, Ziff. 3.1.1

Eine lineare Kürzung der BFF Beiträge der Stufe I um 10 % lehnen wir
ab.

Anhang 7, Ziff. 3.1.1

Eine Kürzung der Beiträge der BFF‐Beiträge der Stufe II für artenrei‐
che Grün‐ und Streueflächen im Sömmerungsgebiet auf Fr. 100/ha
lehnen wir ab.
12. Artenreiche Grün‐ und Streueflächen im Sömmerungsgebiet QS

Grundsätzlich ist auf eine Anpassung der Beiträge zum jetzigen
Zeitpunkt zu verzichten. Im Bereich Biodiversität sind umfang‐
reiche (und unsinnige) Vorschläge über den Aktionsplan Strate‐
gie Biodiversität Schweiz auf dem Tisch und im gleichen Atem‐
zug reduziert das Bundesamt für Landwirtschaft die Anreize zur
Förderung der Biodiversität.
AP 14‐17 orientiert sich an der Abgeltung von Leistungen. Die
Leistung zur Förderung der Biodiversität dieser Flächen steht
nicht zur Diskussion. Die Entschädigung dieser Leistung zu kür‐
zen, weil zu viele hochwertige Flächen angemeldet wurden,
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Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. c ;
Ziff. 2.9.11 Bst. c

II 100 150

erachten wir als sehr fragwürdig. Der administrative Aufwand
für die Ermittlung der beitragsberechtigten Flächen ist immens.
Wenn die Beiträge nun noch stark gekürzt werden, lässt sich der
Aufnahmeaufwand nicht mehr rechtfertigen.

Auslaufskizze RAUS: Bei fehlender Laufhofskizze im RAUS ist die
Sanktion von Fr. 200 pro Tierart festzulegen und nicht wie momen‐
tan geregelt pro Tierkategorie.

Die Sanktion pro Tierkategorie führt bei Betrieben mit mehreren
Tierkategorien zu unverhältnismässig hohen Sanktionen (Bsp.
Mutterkuhbetriebe). Dies ist insbesondere dann fragwürdig,
wenn alle Tierkategorien denselben Auslauf benützen und es
sich somit faktisch um EIN Dokument handelt.

10/18

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVU unterstützt das heutige SAK‐System. Dieses hat sich in der Praxis bewährt und findet eine recht grosse Akzeptanz. Die Einführung eines komplett neuen Systems
wäre aus unserer Sicht nicht zielführend.
Der BVU kann den vorgeschlagenen Anpassungen der SAK‐Faktoren an den technischen Fortschritt zustimmen. Ebenso begrüssen wir die Reduktion der Jahresarbeitsein‐
heiten von 2‘800 auf 2‘600 Stunden. Der technische Fortschritt führt dazu, dass die SAK‐Faktoren mehrheitlich sinken. Ein Grossteil der Betriebe hat folglich tiefere ge‐
samtbetriebliche SAK‐Werte, wobei diese durch die Anpassung der Jahresarbeitseinheiten je SAK wiederum nach oben korrigiert werden. Die vorgeschlagenen Anpas‐
sungen am SAK‐System werden somit keine grossen Auswirkungen nach sich ziehen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Fak‐
toren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Der BVU unterstützt die Umänderung der Definition der SAK‐
Faktoren und die Reduktion des Standartarbeitsfaktors von 2800
Stunden auf 2600 Stunden pro Jahr.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:
a.

Flächen
1.

2.

3.

b.

landwirtschaftliche Nutz‐
fläche (LN) ohne Spezial‐
kulturen (Art. 15)
Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hang‐
und Terrassenlagen
(mehr als 30 % natürli‐
cher Neigung)

0,022 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

Nutztiere (Art. 27)
1.
2.

Milchkühe, Milchschafe
und Milchziegen
Mastschweine, Remonten
über 25 kg und abgesetz‐

0,039 SAK pro GVE

0,008 SAK pro GVE
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
3.
4.
c.

te Ferkel
Zuchtschweine
andere Nutztiere (inkl.
Pferde jeglicher Nutzung)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
0,032 SAK pro GVE
0,027 SAK pro GVE

Die Pferdehaltung gilt als landwirtschaftliche Tätigkeit und ist als
solche zu behandeln. Dies unabhängig davon ob es sich um ein
Nutztier handelt oder nicht.

Zuschläge
1.

2.

3.
4.

für Hanglagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für Hochstamm‐
Feldobstbäume

0,015 SAK pro ha

0,03 SAK pro ha

Faktoren nach Bst. a
plus 20 %

Mit der AP 14‐17 wurde für die Hangbeiträge eine dritte Kategorie
eingeführt, die ab 1.1.2017 in Kraft treten wird: Hangneigung
>50%. Das BLW sieht nun vor, in einer späteren Anhörung die
Hangneigungen in drei Kategorien, analog den Kulturlandschafts‐
beiträgen, vorzuschlagen. Dabei sollen insbesondere für Hangla‐
gen über 50% deutlich höhere SAK‐Faktoren zur Anwendung ge‐
langen. Der BVU erachtet diesen Vorschlag als korrekt und wichtig
für das Berggebiet und wird ihn unterstützen.

0,001 SAK pro Baum

3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für Hochstamm‐
Feldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei
oder mehreren Betrieben, wenn:
c.

Art 12b

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht;

Als landwirtschaftsnahe Tätigkeiten gelten wirtschaftliche Tätig‐
keiten von Betrieben und Gemeinschaftsformen ausserhalb der
eigentlichen Produktion sowie ausserhalb von Aufbereitung,
Lagerung und Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher
Erzeugnisse, sofern diese Tätigkeiten von den Bewirtschaftern
und Bewirtschafterinnen, von deren Familie oder von Angestell‐
ten des Betriebs oder der Gemeinschaftsform ausgeübt werden
und einen Bezug zum Betrieb haben.

Aufgrund der geringen Anpassung der gesamtbetrieben SAK‐
Werte soll an der anerkannten Grenze von 0.25 SAK festgehalten
werden.

In den Weisungen und Erläuterungen 2014 zur Verordnung über
die landwirtschaftlichen Begriffe, sind die landwirtschaftsnahen
Tätigkeiten konkret umschrieben. Wir beantragen, diese wie folgt
zu ergänzen:
‐ Bienenhaltung
und unter
‐ d) Ziff. 1: Schule, Kindergarten und Spielgruppe auf dem Bauern‐
hof.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Bienenhaltung wird bis anhin nicht berücksichtigt, obwohl sie
für die Landwirtschaft von zentraler Bedeutung ist.

Art. 14

Landwirtschaftliche Nutzfläche
1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb
zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die
Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der
Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die aus‐
schliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu
gehören:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Der BVU ist mit der Aufhebung der „15km‐Regelung“ einverstan‐
den. Heute gelten Dauerweiden in einer Distanz von 15 Kilometer
zum Betriebszentrum als Sömmerungsweide. Diese Flächen sollen
künftig ebenfalls der LN angehören, wenn sie von einem Ganzjah‐
resbetrieb bewirtschaftet werden.

die Ackerfläche;
die Dauergrünfläche;
die Streuefläche;
die Fläche mit Dauerkulturen;
die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau
(Gewächshaus,
Hochtunnel, Treibbeet);
die Fläche mit Hecken, Ufer‐ und Feldgehölzen, die nicht
zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 19912 ge‐
hört.

2 Nicht zur LN gehören:
a. Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes liegen,
oder die zu Sömmerungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben
gehören;
b. Flächen ausserhalb des Sömmerungsgebietes, die von Sömme‐
rungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben aus beweidet werden
oder Flächen, deren Ertrag zur Zufütterung genutzt wird, mit
Ausnahme der Zufuhr von Futter nach Artikel 31 der Direktzah‐
lungsverordnung vom 23. Oktober 2013.
Art. 29a Abs.1

1 Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK,
Gemeinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie
Betriebs‐ und Betriebszweiggemeinschaften müssen von der
zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.

Aufgrund der geringen Anpassung der gesamtbetrieben SAK‐
Werte, soll an der anerkannten Grenze von 0.25 SAK festgehalten
werden.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVU will die 15 Kilometer Regelung im Bereich der Strukturverbesserungsverordnung beibehalten. Grundstücke, welche mehr als 15 Kilometer entfernt vom Betrieb
bewirtschaftet werden, können somit nicht für die SAK‐Berechnung im Bereich der SVV berücksichtigt werden. Die Bewirtschaftung solch entfernter Parzellen soll nicht
über die Gesetzgebung gefördert werden. Mit der Streichung der Distanz‐Limite im Bereich der SVV würde ein zusätzlicher Anreiz für die Bewirtschaftung von beliebig
entfernten Parzellen geschafften. Demgegenüber ist die produzierende Landwirtschaft aber aus Kostengründen auf eine gute Arrondierung der Bewirtschaftungseinheiten
angewiesen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 1

1 Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 1.0 Standardarbeits‐
kräfte (SAK) besteht.

Der BVU stimmt diesem Vorschlag zu.

Art. 3 1ter und 3

3

Die Bewirtschaftung solch entfernter Parzellen soll nicht über die
Gesetzgebung gefördert werden. Wir halten deshalb an der heuti‐
gen Regelung fest.

Für die Berechnung des Arbeitsbedarfs werden nicht berück‐
sichtigt:
a. landwirtschaftliche Nutzflächen, die in einer Fahrdistanz
von mehr als 15 km vom Betriebszentrum entfernt liegen;
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 1 Abs. 1

Darlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standarbeitskräfte (SAK) be‐
steht.

Der BVU begrüsst die Reduktion.

15/18

BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVU stimmt der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich zu, jedoch nur, wenn die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des Schlacht‐
gewichtes über zusätzliche Mittel erfolgt. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnt der BVU explizit ab.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des Schlachtgewichts von
Tieren der Rindvieh‐, Schweine‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengat‐
tung.

Der BVU begrüsst die Schaffung der Rechtsgrundlage zur Ermitt‐
lung des Schlachtgewichtes grundsätzlich. Im Sinne eines einheit‐
lichen Vollzuges wäre es positiv, wenn der Vollzug auf nationaler
Ebene geregelt und an Proviande übertragen wird. Der BVU lehnt
es jedoch ab, dass die neue Aufgabe über Mittel aus den Beihilfen
der Viehwirtschaft finanziert werden soll. Für die neue Aufgabe
sind über das Budget 2016 zusätzliche Mittel einzustellen. Ist die
Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht gewährleistet, lehnt der
BVU den Art. 5a ab.

2 Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes vorsehen.
3 Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel 26
Absatz 1 Buchstabe abis mit der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Verwaltungsmassnah‐
men nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder h des Landwirt‐
schaftsgesetzes vom 29. April 19982 verfügen, wenn gegen Best‐
immungen der Verordnung des WBF vom …3 über die Ermittlung
des Schlachtgewichts verstossen wird.

Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

1 Das BLW überträgt folgende Aufgaben an eine oder mehrere
private Organisationen:
abis die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts;

Der BVU begrüsst im Sinne der Effizienz die Übertragung der Kon‐
trolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes an die Proviande. Die
Finanzierung muss aber über zusätzliche Mittel erfolgen und darf
keinesfalls über Mittel aus den Beihilfen für die Viehwirtschaft
erfolgen. Ist die Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht ge‐
währleistet, lehnt der BVU die Übertragung der Aufgabe ab.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Qualität der Ohrmarken, insbesondere für Tiere der Rindergattung, ist nach wie vor ein sehr grosses Ärgernis. Gemäss Geschäftsbericht 2014 der Identitas AG, wurden
im Jahr 2014 total 252‘898 Ersatzohrmarken für Rinder ausgeliefert. Gegenüber 2013 wurde ein Anstieg von 16% verzeichnet. Interessant ist die Begründung der Identitas,
wonach der erneute Anstieg der Ersatzohrmarkenbestellungen auf den Wechsel des Lieferanten der Ohrmarken zurückzuführen ist.
Die Tierhalter sind gezwungen, Ersatzohrmarken zu hohen Kosten zu beschaffen. Obwohl die einzelne Ohrmarke selber 2.50 Franken kostet, kommen je nach Situation
noch mindestens 1.50 Franken für den Versand und die ordentlichen Portokosten dazu. So kostet eine einzelne Ersatzohrmarke mindestens 5.50 Franken (bei Annahme
von nur 1 Franken Portokosten). Im in den Erläuterungen dargestellten Beispiel können für eine einzelne Ersatzohrmarke maximal zusätzliche Kosten von 25 Franken da‐
zukommen. In diesem Beispiel beträgt der Kostenanteil der Ersatzohrmarke genau 1/11 der Gesamtkosten von 27 Franken 50 Rappen.
Für den Tierhalter ist auch die Aussage im erwähnten TVD‐Bericht unhaltbar, dass die Ausfallrate „immer noch innerhalb der mit dem Hersteller vertraglich definierten
Bandbreite“ liegt. Bei einem Verhältnis von 700‘003 neuen Doppelohrmarken kann eine Ausfallrate von 252‘898 Stück nicht toleriert werden.
Der BVU verlangt daher analog dem SBV, die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken. Offensichtlich ist der Ärger über die Ohrmarkenverluste erst zu beseitigen,
wenn ein anderer Kostenträger (Bund) dafür aufkommen muss.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang

Streichen

Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern nicht
mehr zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht verbessert
und die Ausfallraten steigen an, weil zwischen den Ohrmarkenlie‐
feranten gewechselt wurde.

Ziffer 1.2

Kosten für den Versand, pro Sendung ‐ ohne Ersatzohrmarken.

Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVU würde es begrüssen, die Pauschalen für die Starthilfe, aufgrund der Anpassungen bei der SAK‐Berechnung, um Fr. 10‘000.‐ zu erhöhen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Antrag
Proposition
Richiesta
Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75‐0.99
1.00‐1.24
1.25‐1.49
1.50‐1.74
1.75‐1.99
2.00‐2.24
2.25‐2.49
2.50‐2.74
2.75‐2.99
3.00‐3.24
3.25‐3.49
3.5‐3.74
3.75‐3.99
4.00‐4.24
4.25‐4.49
4.50‐4.74
4.75‐4.99
≥5.00

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Als Ausgleich für die Anpassung der SAK‐Faktoren, ist eine Erhö‐
hung der Starthilfebeträge angezeigt. Der BVU schlägt analog dem
SBV eine Erhöhung von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag
pro Kategorie vor.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Philipp Franz (SZ) <franz.philipp@bvsz.ch>
Donnerstag, 18. Juni 2015 17:57
_BLW-Schriftgutverwaltung
0239 BVSZ Bauernvereinigung des Kantons Schwyz_19.06.2015
AP_Herbstpaket_2015_bvsz_20150618.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
In der Anlage senden wir Ihnen unsere Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015.
Freundliche Grüsse
Bauernvereinigung des Kt. Schwyz
Franz Philipp

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze ‐ autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Bauernvereinigung des Kt. Schwyz (BVSZ)
0239 BVSZ Bauernvereinigung des Kantons Schwyz_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Landstrasse 35
6418 Rothenthurm

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Rothenthurm, 18.06.2015
Ansprechperson für Rückfragen: Franz Philipp, 041 825 00 60

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word‐Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra‐
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Herbstpaket 2015 der AP 14‐17, unsere Stellungnahme abgeben zu dürfen. Gerne machen wir davon Gebrauch und danken
Ihnen, für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Modell Standartarbeitskräfte
‐
‐

‐

Die Weiterentwicklung des SAK‐Systems, mit der Berücksichtigung des technischen Fortschrittes sowie der Anpassung der Jahresarbeitszeit pro SAK, wird unter‐
stützt.
Die Berücksichtigung und das Anrechnungsmodell von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, im Bereich der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht, werden
von der BVSZ begrüsst. Allerdings schlagen wir vor, für den Zuschlag von 0.03 SAK die geforderte Rohleistung von Fr. 10‘000.‐ auf Fr. 5‘000.‐ zu reduzieren und
die Anspruchsberechtigung bereits für Betriebe ab 0.6 SAK vorzusehen.
Die Reduktion der SAK‐Grenzwerte, im Bereich der Direktzahlungsberechtigung und der Strukturverbesserung, lehnt die BVSZ allerdings ab. Aufgrund der gerin‐
gen Auswirkungen der vorgesehenen Anpassungen der SAK‐Berechnung, sollen die heute gültigen und akzeptierten Limiten belassen werden.

Kürzung Beiträge Biodiversitätsförderflächen
‐

Die vorgesehenen Kürzungen im Bereich der Biodiversitätsförderflächen der Qualitätsstufe 1 und im Sömmerungsgebiet, für artenreiche Grün‐ und Streueflä‐
chen, werden von der BVSZ akzeptiert. Allerdings ist es uns ein zentrales Anliegen, dass die Versorgungssicherheitsbeiträge keinesfalls gekürzt werden. Wir er‐
achten es auch als richtig und sind erfreut darüber, dass der Bundesrat den Versorgungssicherheitsbeitrag für Grünland wieder auf das Vorjahresniveau gesetzt
hat, nachdem das Parlament die Sparvorschläge des Bundes während der Budgetdebatte im Dezember 2014 ablehnte.

Administrative Vereinfachung
Die vorgeschlagenen administrativen Vereinfachungen gehen in die richtige Richtung und entlasten in mehreren Bereichen die Amtsstellen. Allerdings erfolgen die meis‐
ten Vereinfachungen nicht auf Stufe Landwirtschaftsbetrieb. Die BVSZ bittet deshalb, möglichst rasch konkrete Massnahmen für die Landwirtschaft umzusetzen. Wir
sehen folgende administrative Vereinfachungen vor, welche rasch umgesetzt werden können:
1.

Die Datenaufzeichnungen müssen vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die Sömme‐
rungsgebiete nicht mehr gesetzlich vorgegeben werden. Da die Anzahl Normalstösse je Sömmerungsbetrieb festgelegt ist, kann auf die Aufzeichnung der Futter‐
lieferung ebenfalls verzichtet werden. Die Aufbewahrungspflicht von Dokumenten soll generell auf vier Jahre reduziert werden.

2.

Die Anmeldefristen sollen wo immer möglich vereinheitlicht werden. Allerdings gilt es Ausnahmen zu beachten, wie etwa bei der Festlegung der Referenzperio‐
de für die Import‐Export‐Bilanz.

3.

Die Suisse‐Bilanz soll vereinfacht werden. Allenfalls können auch bereits erfasste Daten automatisch in die Nährstoffbilanz einfliessen.

4.

Im Bereich der Milchhygiene soll sich die Kontrolle auf die Milchqualität beschränken. Die Einhaltung der Hygienevorschriften, die Tiergesundheit usw. liegt in
der Verantwortung des Betriebsleiters. Diese Vereinfachung erlaubt es, Kontrollen zu reduzieren und Doppelspurigkeiten mit anderen Kontrollen zu vermeiden.

5.

Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Der Betriebsleiter ist selber dafür verantwortlich, dass die ökologische Quali‐
tät der Wiesen erreicht wird.
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6.

Nach etlichen Jahren der Nährstoffbilanz‐Berechnung und der genommenen und analysierten Bodenproben, kann die gesetzliche Bodenprobenpflicht ersatzlos
aufgehoben werden.

7.

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse‐Bilanz angerechnet. Diese Einschränkung hat nur eine geringe Wirkung und soll zur Verminderung des administrativen Aufwandes gestrichen werden.

8.

Die Kontrollen von Jauchegruben sollen gesamtschweizerisch mit einem vereinfachten Verfahren, analog der Handhabung des Kantons Zug, erfolgen.

9.

Der Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, sollen mit akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausge‐
tauscht werden.

Ausserdem sind folgende Massnahmen in den kommenden Jahren vorzusehen:
1.
2.
3.
4.

Zu den öffentlichen sollen soweit wie möglich, auch die privaten Kontrollen koordiniert werden. Das Ziel, pro Jahr und Landwirtschaftsbetrieb nur eine Kontrolle,
muss gesamtheitlich angestrebt werden.
Mittels zentraler Datenerfassung soll eine vereinfachte und nicht mehrmalige Erfassung der Betriebsdaten ermöglicht werden.
In Standardfällen sind die Verträge zur ökologischen Vernetzung und Landschaftsqualität automatisch zu erneuern, ohne die Anforderungen zu erhöhen.
Grundsätzlich sollen die Kontrollen risikobasiert durchgeführt werden sowie vermehrt auf dem Grundsatz „ziel‐ statt massnahmenorientiert“ basieren.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die BVSZ unterstützt das heutige SAK‐System. Dieses hat sich in der Praxis bewährt und findet eine recht grosse Akzeptanz. Die Einführung eines komplett neuen Systems
wäre aus unserer Sicht nicht zielführend.
Die BVSZ kann der Anpassungen der SAK‐Faktoren an den technischen Fortschritt zustimmen. Ebenso begrüssen wir die Reduktion der Jahresarbeitseinheiten von 2‘800
auf 2‘600 Stunden. Der technische Fortschritt führt dazu, dass die SAK‐Faktoren mehrheitlich sinken. Ein Grossteil der Betriebe hat folglich tiefere gesamtbetriebliche SAK‐
Werte, wobei diese durch die Anpassung der Jahresarbeitseinheiten wiederum nach oben korrigiert werden. Die vorgeschlagenen Anpassungen am SAK‐System werden
somit keine grossen Auswirkungen nach sich ziehen.
Für das Bodenrecht und die Gewerbebeurteilung sollen neu auch die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten berücksichtigt werden. Diesem Vorschlag und auch dem gewählten
System mit Mindestanteil an kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit, der Begrenzung des Zuschlages sowie dessen Bindung an die Rohleistung, stimmen wir zu. Wir beantragen
aber eine Reduktion der geforderten kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit sowie des Rohleistungsbetrages für die Zuschlagsanrechnung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstprodu‐
zierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbe‐
trieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro
10 000 5000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss
in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.

Die Messung anhand der Rohleistung erachten wir als eine prakti‐
sche und gute Lösung. Die geforderte Rohleistung von
Fr. 10‘000.‐, zur Anrechnung eines Zuschlages von 0.03 SAK, er‐
scheint uns allerdings zu hoch. Gemäss der zentralen Auswertung
von Buchhaltungsdaten der Agroscope Reckenholz‐Tänikon, er‐
zielten die Schweizer Landwirtschaftsbetriebe in den Jahren
2011/2013 eine Rohleistung von rund Fr. 263‘000.‐. Diese Betrie‐
be bewirtschafteten im Mittel 21.8 Hektaren, hielten 26.6 GVE
und wiesen 1.69 Arbeitskräfte je Betrieb (JAE) aus. Der gesamtbe‐
triebliche SAK‐Wert wurde zwar nicht in der Auswertung abgebil‐
det, dürfte sich aber zwischen 1.5 und 2.0 SAK befinden. Je SAK
erzielten die Betriebe somit eine geschätzte Rohleistung von Fr.
130‘000.‐ bis Fr. 175‘000. Rein mathematisch wäre somit bei 0.03
SAK eine Rohleistung von Fr. 4‘000.‐ bis Fr. 5‘200.‐ angezeigt.

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der Land‐
wirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird
ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5000 Franken Rohleistung
gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausge‐

Wir begrüssen die Berücksichtigung der landwirtschaftsnahen
Tätigkeiten im Bereich der Verordnung über das bäuerliche Bo‐
denrecht.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

wiesen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Bezüglich der Höhe der Rohleistung für den Zuschlag, verweisen
wir auf die gleiche Begründung wie in Art. 2a Abs. 4.
Den maximalen Zuschlag von 0.4 SAK erachten wir als korrekt.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der Be‐
trieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse
von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche Pro‐
duktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK erachten wir als zu
hoch und soll auf 0.6 SAK gesenkt werden.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wie eingangs erwähnt, hält die BVSZ an den heutigen SAK‐Limiten fest.
Im Bereich der administrativen Vereinfachung erhoffen wir uns, dass die von uns eingebrachten Vorschläge geprüft und möglichst rasch umgesetzt werden.
Die Flexibilisierung der Berechnungsperiode für die Import/Exportbilanz wird von uns sehr begrüsst. Wir beantragen aber, diese nicht nur für die Jahre 2015 bis 2016,
sondern generell zu ermöglichen.
Die vorgesehenen Kürzungen im Bereich der Biodiversitätsförderfläche der Qualitätsstufe 1 und im Sömmerungsgebiet, für artenreiche Grün‐ und Streueflächen, werden
vom von der BVSZ akzeptiert. Allerdings ist es uns ein zentrales Anliegen, dass die Versorgungssicherheitsbeiträge künftig keinesfalls gekürzt werden. Wir erachten es auch
als richtig und sind erfreut darüber, dass der Bundesrat den Versorgungssicherheitsbeitrag für Grünland wieder auf das Vorjahresniveau gesetzt hat. Dies, nachdem das
Parlament die Sparvorschläge des Bundes während der Budgetdebatte ablehnte.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 4

Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und Bewirt‐
schafterinnen ist der 31. Januar des Beitragsjahres.

Bei Betriebs‐ und Pachtübergaben auf den Vegetationsbeginn,
aber nach dem Stichtag, würden die vorhergehenden Bewirt‐
schafter die Direktzahlungen erhalten, obwohl sie den Betrieb
während der Vegetationsperiode nicht bewirtschaftet haben.
Dies lehnen wir ab. Wir beantragen, die heutige Handhabung
fortzusetzen.

Art. 5 Mindestarbeits‐
aufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf von mindestens 0,20 0.25 SAK besteht.

Aufgrund der geringen Anpassung der gesamtbetrieblichen SAK‐
Werte, soll an der anerkannten Grenze von 0.25 SAK festgehal‐
ten werden.

Art.‐8 Begrenzung der Direkt‐
zahlungen je SAK

1 Pro SAK werden höchsten Fr. 70‘000 an Direktzahlungen ausge‐
richtet.

Die Regelung ist unverändert beizubehalten.

Art 35 Abs. 7

Zu keinen Beiträgen berechtigen Flächen, die mit Baumschulen,
Forstpflanzen, Christbäumen, Zierpflanzen, Hanf oder Gewächshäu‐
sern mit festem Fundament belegt sind. Ausgenommen sind Flä‐
chen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet
werden; diese berechtigen zum Basisbeitrag der Versorgungssicher‐
heitsbeiträge (Art. 50) sowie zum Produktionserschwernisbeitrag
(Art. 52).

Die BVSZ begrüsst den Vorschlag, wonach mit Christbäumen
bestockte und von Schafen beweidete Flächen, Beiträge der
Versorgungssicherheit und der Produktionserschwernis erhal‐
ten.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für
Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden je auf die
Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art. 35 be‐
grenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5‐7 werden nicht berücksichtigt.

Die BVSZ ist mit der Einschränkung der Biodiversitätsförderflä‐
chen einverstanden, da die landwirtschaftliche Produktion die
Haupttätigkeit der Schweizer Landwirtschaft bleiben soll.

Art. 56 Abs. 3
Art. 60
Art. 118 Abs. 2

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III wird von der BVSZ
befürwortet, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Gel‐
der, welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III gesprochen
wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge umverteilt werden.

Art. 71 Abs. 1

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehalte‐
nen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37 Absätze 1‐4 zu
mindestens 90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter
nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresration zu
folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder getrockne‐
tem Wiesen‐ , und Weidefutter und Ganzpflanzenmais; nach Anhang
5 Ziffer 1 bestehen:1

Ganzpflanzenmais muss in das Grundfutter integriert werden
können. Es ist vorteilhafter, das auf dem Betrieb produzierte
Futter zu nutzten als beispielsweise getrocknete Luzerne zu
importieren. Die Maisflächen sollen jedoch nicht beitragsbe‐
rechtigt sein.

a.
b.
Art. 71, Abs. 2

Art. 73, Bst. a.

Art.78 Abs.3

im Talgebiet: 75 Prozent der TS;
im Berggebiet: 85 Prozent der TS.

2 Grundfutter aus Zwischenkulturen ist in der Ration zu maximal 25
Dezitonnen TS pro Hektare und Nutzung als Wiesenfutter anrechen‐
bar.

Streichen

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,
8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wurde
privatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für die Kalb‐
fleischgewinnung von 160 Tagen eingeführt. Es bestand nie die
Absicht mit dieser Branchenvereinbarung die Anforderungen an
das RAUS Programm zu verschärfen. Daher ist die Anbindehal‐
tung von Aufzuchtkälbern im RAUS‐Programm weiterhin ab 120
Tagen zu gestatten.

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren
ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für

Die BVSZ fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der Ein‐
satz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht durch
eine Einschränkung in der Suisse‐Bilanz bestraft wird. Durch

Das Programm ist administrativ zu vereinfachen.

Entweder ist die bestehende Übergangsbestimmung in Art.
115a, Abs. 1, Bst. b unbestimmt zu verlängern oder es ist eine
Kategorie „Aufzuchttiere über 120“ Tage einzuführen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 100 Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Bei‐
tragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz» gemäss Anhang 1,
Ziff. 2.1.1.

diese Streichung werden diese Anwendungsverfahren attrakti‐
ver und von den Landwirten vermehrt umgesetzt.

Abmeldungen von Direktzahlungsarten und –programmen können
vorgenommen werden:

Die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen soll
auch anlässlich von Kontrollen, ohne Auslösen von Sanktionen,
abgemeldet werden können.

a.
b.

bei angekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der An‐
kündigung einer Kontrolle;
bei unangekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der
Ankündigung einer Kontrolle

Art. 115a, Abs. 1, Bst. b

Diese Übergangsbestimmung ist entweder nicht mehr zu befristen
oder in Art. 73 ist eine zusätzliche Kategorie Aufzuchttiere über 120
Tage einzuführen.

Siehe Bemerkung zu Art. 73.

Art. 115b Übergangsbestim‐
mung zur Änderung vom …

Für die Berechnung der Linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6
und der Import/Export‐Bilanz gemäss Zusatzmodul 7 der Suisse‐
Bilanz kann der Kanton für die Jahre 2015 und 2016 in Abweichung
zu den Vorgaben der Wegleitung Suisse‐Bilanz, Auflage 1.122 die
Referenzperiode selbst festlegen. Für die Mastpoulets ist die Be‐
rechnungsperiode das Kalenderjahr.

Diese Flexibilisierung der Berechnungsperiode wird von uns sehr
begrüsst. Wir beantragen aber, sie nicht nur für die Jahre 2015
bis 2016, sondern generell zu ermöglichen. Da bekanntlich die
Mastperioden über das Kalenderjahr hinaus erfolgen, ist es eine
Erleichterung für die Tierhalter und die kantonalen Behörden,
wenn sie die Referenzperiode selber festlegen können. Dies gilt
aus unserer Sicht auch für die Mastpoulets.

Anhang 5 Ziff. 3.3

Die TS‐Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3 der Weglei‐
tung zur «Suisse‐Bilanz» gelten als Maximalwerte für die Futterbi‐
lanz. Werden höhere Erträge geltend gemacht, so sind diese mit
einer Ertragsschätzung nachzuweisen.

Diese Änderung wird von der BVSZ befürwortet.

Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst. d und i

Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 sind in den
folgenden Situationen zulässig:

Die Präzisierung zur Möglichkeit, Tiere für die Klauenpflege und
Brünstigkeit fixieren zu dürfen, wird begrüsst. Diese Regelung
muss leider, aufgrund von Kontrolleuren ohne Augenmass, in
der Verordnung aufgelistet werden.

Spezifische Anforderungen des
BTS‐Programms betreffend die
einzelnen Tierkategorien sowie
betreffend die Dokumentation
und die Kontrolle

d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise
Klauenpflege;
i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Ein‐ oder Mehrflä‐
chenbuchten untergebracht oder während maximal zwei Tagen auf
einem separaten Liegebereich fixiert werden, wenn die Anforderun‐
gen nach Ziffer 1.2 erfüllt sind.

Wir beantragen aber eine noch offenere Formulierung. Der
Landwirt wird seine Tiere nicht unnötigerweise anbinden, son‐
dern dies aufgrund des Tierwohls und zum Schutze seiner Tiere
tun.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst. b

b. Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind in
den folgenden Situationen zulässig:

Die BVSZ unterstützt die Regelung, wonach in den Bergzonen 1‐
4 im Monat Mai der Auslauf gemäss RAUS‐Programm während
13 und nicht mehr 26 Tagen, zu gewähren ist.

Spezifische Anforderungen des
RAUS‐Programms betreffend
die einzelnen Tierkategorien
sowie betreffend die Dokumen‐
tation und die Kontrolle

– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai an mindestens 13
Tagen Auslauf gewährt werden;
– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch Auslauf in
einem Laufhof ersetzt werden:
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch kei‐
nen Weidegang erlaubt;

Anhang 7 Ziff. 3.1.1

I

II

Die BVSZ akzeptiert die vorgeschlagenen Beitragskürzungen. Die
Biodiversitätsförderflächen sinken für die Qualitätsstufe I um
10% und im Sömmerungsgebiet wird der Betrag von Fr. 150.‐ auf
Fr. 100.‐ je Hektare artenreiche Grün‐ und Streuefläche redu‐
ziert.

Fr./ha und
Jahr

Fr./ha und
Jahr

Jegliche Kürzungen im Bereich der Versorgungssicherheitsbei‐
träge lehnt die BVSZ aber, wie in der Einleitung dargelegt, ab.

1350
1080
630
495

1650
1500
1500
1000

1800
1530
1080
855

1500
1500
1500
1500

405
405
405

1200
1000
700

2700
3420

2000

Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen

1. Extensiv genutzte Wiesen
a. Talzone
b. Hügelzone
c. Bergzone I und II
d. Bergzone III und IV
2. Streueflächen
Talzone
Hügelzone
Bergzone I und II
Bergzone III und IV
3. Wenig intensiv genutzte Wie‐
sen
a. Talzone‐Bergzone II
b. Bergzone III und IV
4. Extensive Weiden und Wald‐
weiden
5. Hecken, Feld‐ und Ufergehölze
6. Buntbrache
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
7. Rotationsbrache
8. Ackerschonstreifen
9. Saum auf Ackerfläche
10. Rebflächen mit natürlicher
Artenvielfalt
11. Uferwiese entlang von Fliess‐
gewässern
12. Artenreiche Grün‐ und
Streueflächen im Sömmerungs‐
gebiet
14. Blühstreifen für Bestäuber
und andere Nützlinge

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
2970
2070
2970
‐

1100

405
‐

100

2250

Anhang 7 Ziff. 3.1.2

1. Hochstamm‐Feldobstbäume
Nussbäume
Anhang 7 Ziff. 3.2.1

Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen
I
II
Fr./ha und
Fr./ha und
Jahr
Jahr
13.5
30
13.5
15

Der Bund übernimmt pro Jahr höchstens 90 Prozent der folgenden
Beträge:
a.
b.
c.

pro ha extensive Weide und Waldweide
pro ha der Flächen nach Ziffer 3.1.1 Zif‐
fern 1–3, 5–11 und 13
pro Baum nach Ziffer 3.1.2 Ziffern 1 und
2

500 Fr.
1000 Fr.
5 Fr.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles /
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die BVSZ unterstützt das heutige SAK‐System. Dieses hat sich in der Praxis bewährt und findet eine recht grosse Akzeptanz. Die Einführung eines komplett neuen Systems
wäre aus unserer Sicht nicht zielführend.
Die BVSZ kann den vorgeschlagenen Anpassungen der SAK‐Faktoren an den technischen Fortschritt zustimmen. Ebenso begrüssen wir der Reduktion der Jahresarbeitsein‐
heiten von 2‘800 auf 2‘600 Stunden. Der technische Fortschritt führt dazu, dass die SAK‐Faktoren mehrheitlich sinken. Ein Grossteil der Betriebe hat folglich tiefere ge‐
samtbetriebliche SAK‐Werte, wobei diese durch die Anpassung der Jahresarbeitseinheiten je SAK wiederum nach oben korrigiert werden. Die vorgeschlagenen Anpas‐
sungen am SAK‐System werden somit keine grossen Auswirkungen nach sich ziehen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Fak‐
toren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Die BVSZ unterstützt die Umänderung der Definition der SAK‐
Faktoren und die Reduktion des Standartarbeitsfaktors von 2800
Stunden auf 2600 Stunden pro Jahr.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:
a.

Flächen
1.

2.

3.

b.

landwirtschaftliche Nutz‐
fläche (LN) ohne Spezial‐
kulturen (Art. 15)
Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hang‐
und Terrassenlagen
(mehr als 30 % natürli‐
cher Neigung)

0,022 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

Nutztiere (Art. 27)
1.
2.

Milchkühe, Milchschafe
und Milchziegen
Mastschweine, Remonten
über 25 kg und abgesetz‐

0,039 SAK pro GVE

0,008 SAK pro GVE

Pferdehaltung gilt als landwirtschaftliche Tätigkeit und ist als sol‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
3.
4.
c.

te Ferkel
Zuchtschweine
andere Nutztiere (inkl.
Pferde jeglicher Nutzung)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
0,032 SAK pro GVE
0,027 SAK pro GVE

Zuschläge
1.

2.

3.
4.

für Hanglagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für Hochstamm‐
Feldobstbäume

0,015 SAK pro ha

0,03 SAK pro ha

che zu behandeln. Dies unabhängig davon, ob es sich um ein Nutz‐
tier handelt oder nicht.

Mit der AP 14‐17 wurde für die Hangbeiträge eine dritte Kategorie
eingeführt, die ab 1. Januar 2017 in Kraft treten wird: Hangnei‐
gung >50%. Das BLW sieht nun vor, in einer späteren Anhörung
die Hangneigungen in drei Kategorien, analog den Kulturland‐
schaftsbeiträgen, vorzuschlagen. Dabei sollen insbesondere für
Hanglagen über 50% deutlich höhere SAK‐Faktoren zur Anwen‐
dung gelangen. Die BVSZ erachtet diesen Vorschlag als korrekt
und wichtig für das Berggebiet und wird ihn unterstützen.

Faktoren nach Bst. a
plus 20 %
0,001 SAK pro Baum

3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für Hochstamm‐
Feldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei
oder mehreren Betrieben, wenn:
c.

Art 12b

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht;

Als landwirtschaftsnahe Tätigkeiten gelten wirtschaftliche Tätig‐
keiten von Betrieben und Gemeinschaftsformen ausserhalb der
eigentlichen Produktion sowie ausserhalb von Aufbereitung,
Lagerung und Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher
Erzeugnisse, sofern diese Tätigkeiten von den Bewirtschaftern
und Bewirtschafterinnen, von deren Familie oder von Angestell‐
ten des Betriebs oder der Gemeinschaftsform ausgeübt werden
und einen Bezug zum Betrieb haben.

Aufgrund der geringen Anpassung der gesamtbetrieben SAK‐
Werte soll an der anerkannten Grenze von 0.25 SAK festgehalten
werden.

In den Weisungen und Erläuterungen 2014 zur Verordnung über
die landwirtschaftlichen Begriffe, sind die landwirtschaftsnahen
Tätigkeiten konkret umschrieben. Wir beantragen, diese wie folgt
zu ergänzen:
‐ Bienenhaltung
und unter
‐ d) Ziff. 1: Schule, Kindergarten und Spielgruppe auf dem Bauern‐
hof.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Bienenhaltung wird bis anhin nicht berücksichtigt, obwohl sie
für die Landwirtschaft von zentraler Bedeutung ist.

Art. 14

Landwirtschaftliche Nutzfläche
1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb
zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die
Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der
Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die aus‐
schliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu
gehören:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Die BVSZ ist mit der Aufhebung der „15km‐Regelung“ einverstan‐
den. Heute gelten Dauerweiden in einer Distanz von 15 Kilometer
zum Betriebszentrum als Sömmerungsweide. Diese Flächen sollen
künftig ebenfalls der LN angehören, wenn sie von einem Ganzjah‐
resbetrieb bewirtschaftet werden.

die Ackerfläche;
die Dauergrünfläche;
die Streuefläche;
die Fläche mit Dauerkulturen;
die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau
(Gewächshaus,
Hochtunnel, Treibbeet);
die Fläche mit Hecken, Ufer‐ und Feldgehölzen, die nicht
zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 19912 ge‐
hört.

2 Nicht zur LN gehören:
a. Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes liegen,
oder die zu Sömmerungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben
gehören;
b. Flächen ausserhalb des Sömmerungsgebietes, die von Sömme‐
rungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben aus beweidet werden
oder Flächen, deren Ertrag zur Zufütterung genutzt wird, mit
Ausnahme der Zufuhr von Futter nach Artikel 31 der Direktzah‐
lungsverordnung vom 23. Oktober 20133.
Art. 29a Abs.1

1 Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK,
Gemeinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie
Betriebs‐ und Betriebszweiggemeinschaften müssen von der
zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.

Aufgrund der geringen Anpassung der gesamtbetrieblichen SAK‐
Werte, soll an der anerkannten Grenze von 0.25 SAK festgehalten
werden.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die BVSZ vertritt die Meinung, dass an den heutigen Limiten festgehalten werden soll, respektive generell die untere Eintrittsschwelle, um Mittel der Strukturverbesse‐
rungsverordnung beantragen zu können, bei 1.25 angesetzt werden soll.
Die BVSZ will die 15 Kilometer Regelung im Bereich der Strukturverbesserungsverordnung beibehalten. Grundstücke, welche mehr als 15 Kilometer entfernt vom Betrieb
bewirtschaftet werden, können somit nicht für die SAK‐Berechnung im Bereich der SVV berücksichtigt werden. Die Bewirtschaftung solch entfernter Parzellen soll nicht
über die Gesetzgebung gefördert werden. Mit der Streichung der Distanz‐Limite im Bereich der SVV würde ein zusätzlicher Anreiz für die Bewirtschaftung von beliebig
entfernten Parzellen geschafften. Demgegenüber ist die produzierende Landwirtschaft aber aus Kostengründen auf eine gute Arrondierung der Bewirtschaftungseinheiten
angewiesen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 1

1 Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 1.25 1.0 Standardar‐
beitskräfte (SAK) besteht.

Die BVSZ will an der heutigen Grenze festhalten.

Art. 3 1ter und 3

3

Die Bewirtschaftung solch entfernter Parzellen soll nicht über die
Gesetzgebung gefördert werden. Wir halten deshalb an der heuti‐
gen Regelung fest.

Für die Berechnung des Arbeitsbedarfs werden nicht berück‐
sichtigt:
a. landwirtschaftliche Nutzflächen, die in einer Fahrdistanz
von mehr als 15 km vom Betriebszentrum entfernt liegen;
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs.1

Darlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b werden nur ausge‐
richtet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens
1.25 1.0 Standardarbeitskräfte (SAK) besteht.

Es soll an der aktuellen Grenze von 1.25 SAK festgehalten werden.
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

20/35

BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

c.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die BVSZ stimmt der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich zu, jedoch nur, wenn die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des Schlacht‐
gewichtes über zusätzliche Mittel erfolgt. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnt die BVSZ explizit ab.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des Schlachtgewichts von
Tieren der Rindvieh‐, Schweine‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengat‐
tung.

Die BVSZ begrüsst grundsätzlich die Schaffung der Rechtsgrundla‐
ge zur Ermittlung des Schlachtgewichtes. Im Sinne eines einheitli‐
chen Vollzuges wäre es positiv, wenn der Vollzug auf nationaler
Ebene geregelt und an Proviande übertragen wird. Die BVSZ lehnt
es jedoch ab, dass die neue Aufgabe über Mittel aus den Beihilfen
der Viehwirtschaft finanziert werden soll. Für die neue Aufgabe
sind über das Budget 2016 zusätzliche Mittel einzustellen. Ist die
Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht gewährleistet, lehnt die
BVSZ den Art. 5a ab.

2 Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes vorsehen.
3 Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel 26
Absatz 1 Buchstabe abis mit der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Verwaltungsmassnah‐
men nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder h des Landwirt‐
schaftsgesetzes vom 29. April 19982 verfügen, wenn gegen Best‐
immungen der Verordnung des WBF vom …3 über die Ermittlung
des Schlachtgewichts verstossen wird.

Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

1 Das BLW überträgt folgende Aufgaben an eine oder mehrere
private Organisationen:
abis die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts;

Die BVSZ begrüsst im Sinne der Effizienz die Übertragung der
Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes an die Proviande.
Die Finanzierung muss aber über zusätzliche Mittel erfolgen und
darf keinesfalls über Mittel aus den Beihilfen für die Viehwirt‐
schaft erfolgen. Ist die Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht
gewährleistet, lehnt die BVSZ die Übertragung der Aufgabe ab.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD‐Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Qualität der Ohrmarken, insbesondere für Tiere der Rindergattung, ist nach wie vor ein sehr grosses Ärgernis. Gemäss Geschäftsbericht 2014 der Identitas AG, wurden
im Jahr 2014 total 252‘898 Ersatzohrmarken für Rinder ausgeliefert. Gegenüber 2013 wurde ein Anstieg von 16% verzeichnet. Interessant ist die Begründung der Identitas,
wonach der erneute Anstieg der Ersatzohrmarkenbestellungen auf den Wechsel des Lieferanten der Ohrmarken zurückzuführen ist.
Die Tierhalter sind gezwungen, Ersatzohrmarken zu hohen Kosten zu beschaffen. Obwohl die einzelne Ohrmarke selber 2.50 Franken kostet, kommen je nach Situation
noch mindestens 1.50 Franken für den Versand und die ordentlichen Portokosten dazu. So kostet eine einzelne Ersatzohrmarke mindestens 5.50 Franken (bei Annahme
von nur 1 Franken Portokosten). Im in den Erläuterungen dargestellten Beispiel können für eine einzelne Ersatzohrmarke maximal zusätzliche Kosten von 25 Franken da‐
zukommen. In diesem Beispiel beträgt der Kostenanteil der Ersatzohrmarke genau 1/11 der Gesamtkosten von Fr. 27.50 Rappen.
Für den Tierhalter ist auch die Aussage im erwähnten TVD‐Bericht unhaltbar, dass die Ausfallrate „immer noch innerhalb der mit dem Hersteller vertraglich definierten
Bandbreite“ liegt. Bei einem Verhältnis von 700‘003 neuen Doppelohrmarken kann eine Ausfallrate von 252‘898 Stück nicht toleriert werden.
Die BVSZ verlangt daher analog dem SBV, die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken. Offensichtlich ist der Ärger über die Ohrmarkenverluste erst zu beseitigen,
wenn ein anderer Kostenträger (Bund) dafür aufkommen muss.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang

Streichen

Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern nicht
mehr zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht verbessert
und die Ausfallraten steigen an, weil zwischen den Ohrmarkenlie‐
feranten gewechselt wurde.

Ziffer 1.2

Kosten für den Versand, pro Sendung ‐ ohne Ersatzohrmarken.

Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conser‐
vation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die BVSZ unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

b.
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die BVSZ stimmt der Übernahme der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes und der Übertragung der Aufgabe an die Proviande grundsätzlich zu. Die BVSZ ist
jedoch gegen eine Finanzierung dieser neuen Aufgabe mit Mitteln des Kontos „Beihilfen Viehwirtschaft“ des bestehenden Zahlungsrahmens. Die BVSZ fordert, dass im
Rahmen des Budgets 2016 für die Aufgabe zusätzliche Mittel gesprochen werden.
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die BVSZ würde es begrüssen, die Pauschalen für die Starthilfe, aufgrund der Anpassungen bei der SAK‐Berechnung, um Fr. 10‘000.‐ zu erhöhen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Antrag
Proposition
Richiesta
Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75‐0.99
1.00‐1.24
1.25‐1.49
1.50‐1.74
1.75‐1.99
2.00‐2.24
2.25‐2.49
2.50‐2.74
2.75‐2.99
3.00‐3.24
3.25‐3.49
3.5‐3.74
3.75‐3.99
4.00‐4.24
4.25‐4.49
4.50‐4.74
4.75‐4.99
≥5.00

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Als Ausgleich für die Anpassung der SAK‐Faktoren, ist eine Erhö‐
hung der Starthilfebeträge angezeigt. Die BVSZ schlägt analog
dem SBV eine Erhöhung von 10‘000 Franken auf den bisherigen
Betrag pro Kategorie vor.
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Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Spezialkulturen / Cultures spéciales

Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Im Bereich der Spezialkulturen unterstützt die BVSZ die Anliegen des Schweizer Bauernverbandes, welche er in Absprache mit dem Schweizerischen Weinbauverband und
dem Schweizer Obstverband eingereicht hat.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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GVE‐Anpassungen / Adaption des UGB

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die BVSZ verweist seit Jahren auf die zu tiefen GVE‐Faktoren bei den Rindern. Wir beantragen, analog dem Frühlingspaket der AP 14‐17, die Anpassung der GVE Faktoren
für die Kategorie Rinder.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang Faktoren für die Um‐
rechnung des Tierbestandes in
Grossvieheinheiten
Ziff. 1.2 Andere Tiere der Rinder‐
gattung

1.2.1 über 730 Tage alt:
1.2.2 über 365 bis 730 Tage alt:
1.2.3 über 160 ‐ 365 Tage alt

0.6 auf 0.7 GVE
0.4 auf 0.5 GVE
0.33 auf 0.4 GVE

Die BVSZ verweist seit Jahren auf die zu tiefen GVE‐Faktoren bei
den Rindern. Nachdem nun die Faktoren bei den Mutterkühen
angepasst wurden und nun auch die Bisons unbürokratisch zu
höheren Werten gelangen, bitten wir eindringlich, die Anpassun‐
gen bei den Rindern ebenfalls vorzunehmen.
Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich auf, dass die GVE‐
Faktoren für Rinder der Milchviehrassen zu tief angesetzt sind.
Aufgrund des genetischen Zuchtfortschrittes werden die Tiere
immer frühreifer. Gleichzeitig stiegen die Anforderungen an die
erstlaktierenden Milchkühe. Damit die Tiere die gewünschte
Milchleistung bereits in der ersten Laktation erzielen können, sind
sie neben guter Genetik vor allem auf eine optimale Fütterung
angewiesen. Der Futterverzehr der Aufzuchtrinder stieg deshalb in
den letzten Jahren deutlich an, weshalb mit der Erhöhung des
GVE‐Faktors für Rinder ab 1‐jährig dem effektiven Futterverzehr
dieser Tierkategorie Rechnung getragen werden soll.
Bei den Stallbauten ist die Situation gleich. Der Flächenbedarf
steigt nicht in einem linearen Verhältnis zu den GVE Faktoren an.
Hochtragende Rinder mit einem GVE Ansatz von 0.6 brauchen
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gemäss FAT‐Tabelle die gleichen Platzverhältnisse wie Kühe, wel‐
che mit 1.0 GVE gerechnet werden. Aber auch der Platzbedarf für
Rinder zwischen 12 und 24 Monaten ist im Verhältnis zu den Kü‐
hen nach der FAT‐Tabelle um mindestens 20% höher angesetzt.
Die zu tiefen GVE‐Faktoren haben Auswirkungen auf die BTS,
RAUS und Alpungsbeiträge.

Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung
2.

Equiden

2.1

Equiden grösser als 148 cm Stockmass

0,7 GVE

2.2

Equiden grösser als 120 cm und bis
und mit 148 cm

0,5 GVE

2.3

Equiden bis und mit 120 cm

0,25 GVE

2.4

Säugende und trächtige Stuten (Fohlen
bei Fuss im Faktor eingerechnet)

GVE x 1,5

2.5

Equiden bis 30 Monate

GVE x 0,7

Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden ver‐
wendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD verwendet.
Auf die Differenzierung zwischen Pferd/Pony/Esel/Maultier soll
verzichtet werden. Eine Abstufung in mind. drei Grössenkatego‐
rien ist angezeigt. Wir beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5
GVE und 0,25 GVE. Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in
der Studie von Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensions‐
pferdehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und Klein‐
pferden zugrunde gelegt. Bei den Abstufungen zwischen Jungtie‐
ren bis 30 Monate (Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen
Stuten (Faktor 1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche
Ansatz angewendet werden.
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Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Herbstpaket 2015 der AP 14‐17, unsere Stellungnahme abgeben zu
dürfen. Gerne machen wir davon Gebrauch und danken Ihnen, für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Mit freundlichen Grüssen
Heidi Mathis
Geschäftsführerin
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Besten Dank.

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze ‐ autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Bauernverband Obwalden
0241 BV OW Bauernverband Obwalden_18.06.2015

Adresse / Indirizzo

Beckenriederstr. 34
6374 Buochs

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Buochs, 18.06.2015
Walter Furrer, Präsident
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Herbstpaket 2015 der AP 14‐17, unsere Stellungnahme abgeben zu dürfen. Gerne machen wir davon Gebrauch und danken
Ihnen, für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Modell Standartarbeitskräfte
‐
‐

‐

Die Weiterentwicklung des SAK‐Systems, mit der Berücksichtigung des technischen Fortschrittes sowie der Anpassung der Jahresarbeitszeit pro SAK, wird unter‐
stützt.
Die Berücksichtigung und das Anrechnungsmodell von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, im Bereich der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht, werden
vom BVO begrüsst. Allerdings schlagen wir vor, für den Zuschlag von 0.03 SAK die geforderte Rohleistung von Fr. 10‘000.‐ auf Fr. 5‘000.‐ zu reduzieren und die
Anspruchsberechtigung bereits für Betriebe ab 0.6 SAK vorzusehen.
Die Reduktion der SAK‐Grenzwerte, im Bereich der Direktzahlungsberechtigung und der Strukturverbesserung, lehnt der BVO allerdings ab. Aufgrund der gerin‐
gen Auswirkungen der vorgesehenen Anpassungen der SAK‐Berechnung, sollen die heute gültigen und akzeptierten Limiten belassen werden.

Kürzung Beiträge Biodiversitätsförderflächen
‐

Senkung BFF‐Beiträge Qualität I um 10%: Wir erachten diese Senkung im heutigen politischen Umfeld als falsches Signal. Die Senkung der BFF‐Beiträge im Söm‐
merungsgebiet um einen Drittel so kurz nach der Einführung lehnen wir entschieden ab. Wo bleibt denn da die Rechtssicherheit? AP 14‐17 orientiert sich an der
Abgeltung von Leistungen. Die Leistung zur Förderung der Biodiversität dieser Flächen steht nicht zur Diskussion. Die Entschädigung dieser Leistung zu kürzen,
weil zu viele hochwertige Flächen angemeldet wurden, erachten wir als sehr fragwürdig.

Administrative Vereinfachung
Die vorgeschlagenen administrativen Vereinfachen gehen in die richtige Richtung und entlasten in mehreren Bereichen die Amtsstellen. Allerdings erfolgen die meisten
Vereinfachungen nicht auf Stufe Landwirtschaftsbetrieb. Der BVO bittet deshalb, möglichst rasch konkrete Massnahmen für die Landwirtschaft umzusetzen. Wir sehen
folgende administrativen Vereinfachungen vor, welche rasch umgesetzt werden können:
1.

Die Datenaufzeichnungen müssen vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die Sömme‐
rungsgebiete nicht mehr gesetzlich vorgeben werden. Da die Anzahl Normalstösse je Sömmerungsbetrieb festgelegt ist, kann auf die Aufzeichnung der Futterlie‐
ferung ebenfalls verzichtet werden. Die Aufbewahrungspflicht von Dokumenten soll generell auf vier Jahre reduziert werden.

2.

Die Anmeldefristen sollen wo immer möglich vereinheitlich werden. Allerdings gilt es Ausnahmen zu beachten, wie etwa bei der Festlegung der Referenzperiode
für die Import‐Export‐Bilanz.

3.

Die Suisse‐Bilanz soll vereinfacht werden. Allenfalls können auch bereits erfasste Daten automatisch in die Nährstoffbilanz einfliessen.

4.

Im Bereich der Milchhygiene soll sich die Kontrolle auf die Milchqualität beschränken. Die Einhaltung der Hygienevorschriften, die Tiergesundheit usw. liegt in
der Verantwortung des Betriebsleiters. Diese Vereinfachung erlaubt es, Kontrollen zu reduzieren und Doppelspurigkeiten mit anderen Kontrollen zu vermeiden.

5.

Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Der Betriebsleiter ist selber dafür verantwortliche, dass die ökologische Qua‐
lität der Wiesen erreicht wird.
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6.

Nach etlichen Jahren der Nährstoffbilanz‐Berechnung und der genommenen und analysierten Bodenproben, kann die gesetzliche Bodenprobenpflicht ersatzlos
aufgehoben werden.

7.

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse‐Bilanz angerechnet. Diese Einschränkung hat nur eine geringe Wirkung und soll zur Verminderung des administrativen Aufwandes gestrichen werden.

8.

Der Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, sollen mit akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausge‐
tauscht werden.

Ausserdem sind folgende Massnahmen in den kommenden Jahren vorzusehen:
1.
2.
3.
4.

Zu den öffentlichen sollen soweit wie möglich auch die privaten Kontrollen koordiniert werden. Das Ziel, pro Jahr und Landwirtschaftsbetrieb nur eine Kontrolle,
muss gesamtheitlich angestrebt werden.
Mittels zentraler Datenerfassung soll eine vereinfachte und nicht mehrmalige Erfassung der Betriebsdaten ermöglicht werden.
In Standardfällen sind die Verträge zur ökologischen Vernetzung und Landschaftsqualität automatisch zu erneuern, ohne die Anforderungen zu erhöhen.
Grundsätzlich sollen die Kontrollen risikobasiert durchgeführt werden sowie vermehrt auf dem Grundsatz „ziel‐ statt massnahmeorientiert“ basieren.

4/21

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVO unterstützt das heutige SAK‐System. Dieses hat sich in der Praxis bewährt und findet eine recht grosse Akzeptanz. Die Einführung eines komplett neuen Systems
wäre aus unserer Sicht nicht zielführend.
Der BVO kann der Anpassungen der SAK‐Faktoren an den technischen Fortschritt zustimmen. Ebenso begrüssen wir die Reduktion der Jahresarbeitseinheiten von 2‘800
auf 2‘600 Stunden. Der technische Fortschritt führt dazu, dass die SAK‐Faktoren mehrheitlich sinken. Ein Grossteil der Betriebe hat folglich tiefere gesamtbetriebliche SAK‐
Werte, wobei diese durch die Anpassung der Jahresarbeitseinheiten wiederum nach oben korrigiert werden. Die vorgeschlagenen Anpassungen am SAK‐System werden
somit keine grossen Auswirkungen nach sich ziehen.
Für das Bodenrecht und die Gewerbebeurteilung sollen neu auch die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten berücksichtigt werden. Diesem Vorschlag und auch dem gewählten
System mit Mindestanteil an kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit, der Begrenzung des Zuschlages sowie dessen Bindung an die Rohleistung, stimmen wir zu. Wir beantragen
aber eine Reduktion der geforderten kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit sowie des Rohleistungsbetrages für die Zuschlagsanrechnung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstprodu‐
zierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbe‐
trieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro
10 000 5000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss
in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.

Die Messung anhand der Rohleistung erachten wir als eine prakti‐
sche und gute Lösung. Die geforderte Rohleistung von
Fr. 10‘000.‐, zur Anrechnung eines Zuschlages von 0.03 SAK, er‐
scheint uns allerdings zu hoch. Gemäss der zentralen Auswertung
von Buchhaltungsdaten der Agroscope Reckenholz‐Tänikon, er‐
zielten die Schweizer Landwirtschaftsbetriebe in den Jahren
2011/2013 eine Rohleistung von rund Fr. 263‘000.‐. Diese Betrie‐
be bewirtschafteten im Mittel 21.8 Hektaren, hielten 26.6 GVE
und wiesen 1.69 Arbeitskräfte je Betrieb (JAE) aus. Der gesamtbe‐
triebliche SAK‐Wert wurde zwar nicht in der Auswertung abgebil‐
det, dürfte sich aber zwischen 1.5 und 2.0 SAK befinden. Je SAK
erzielten die Betriebe somit eine geschätzte Rohleistung von Fr.
130‘000.‐ bis Fr. 175‘000. Rein mathematisch wäre somit bei 0.03
SAK eine Rohleistung von Fr. 4‘000.‐ bis Fr. 5‘200.‐ angezeigt.

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der Land‐
wirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird
ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5000 Franken Rohleistung
gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausge‐

Wir begrüssen die Berücksichtigung der landwirtschaftsnahen
Tätigkeiten im Bereich der Verordnung über das bäuerliche Bo‐
denrecht.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

wiesen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Bezüglich der Höhe der Rohleistung für den Zuschlag, verweisen
wir auf die gleiche Begründung wie in Art. 2a Abs. 4.
Den maximalen Zuschlag von 0.4 SAK erachten wir als korrekt.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der Be‐
trieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse
von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche Pro‐
duktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK erachten wir als zu
hoch und soll auf 0.6 SAK gesenkt werden.

6/21

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wie eingangs erwähnt, hält der BVO an den heutigen SAK‐Limiten fest.
Im Bereich der administrativen Vereinfachung erhoffen wir uns, dass die von uns eingebrachten Vorschläge geprüft und möglichst rasch umgesetzt werden.
Senkung BFF‐Beiträge Qualität I um 10%: Wir erachten diese Senkung im heutigen politischen Umfeld als falsches Signal. Die Senkung der BFF‐Beiträge im Sömmerungs‐
gebiet um einen Drittel so kurz nach der Einführung lehnen wir entschieden ab. Wo bleibt denn da die Rechtssicherheit? AP 14‐17 orientiert sich an der Abgeltung von
Leistungen. Die Leistung zur Förderung der Biodiversität dieser Flächen steht nicht zur Dis‐kussion. Die Entschädigung dieser Leistung zu kürzen, weil zu viele hochwertige
Flächen angemeldet wurden, erachten wir als sehr fragwürdig.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 4

Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und Bewirt‐
schafterinnen ist der 31. Januar des Beitragsjahres.

Bei Betriebs‐ und Pachtübergaben auf den Vegetationsbeginn,
aber nach dem Stichtag, würden die vorhergehenden Bewirt‐
schafter die Direktzahlungen erhalten, obwohl sie den Betrieb
während der Vegetationsperiode nicht bewirtschaftet haben.
Dies lehnen wir ab. Wir beantragen, die heutige Handhabung
fortzusetzen.

Art. 5 Mindestarbeits‐
aufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf von mindestens 0,20 0.25 SAK besteht.

Aufgrund der geringen Anpassung der gesamtbetrieben SAK‐
Werte, soll an der anerkannten Grenze von 0.25 SAK festgehal‐
ten werden.

Art.‐8 Begrenzung der Direkt‐
zahlungen je SAK

1 Pro SAK werden höchsten Fr. 70‘000 an Direktzahlungen ausge‐
richtet.

Die Regelung ist unverändert beizubehalten.

Art 35 Abs. 7

Zu keinen Beiträgen berechtigen Flächen, die mit Baumschulen,
Forstpflanzen, Christbäumen, Zierpflanzen, Hanf oder Gewächshäu‐
sern mit festem Fundament belegt sind. Ausgenommen sind Flä‐
chen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet
werden; diese berechtigen zum Basisbeitrag der Versorgungssicher‐
heitsbeiträge (Art. 50) sowie zum Produktionserschwernisbeitrag
(Art. 52).

Der BVO begrüsst den Vorschlag, wonach mit Christbäumen
bestockte und von Schafen beweidete Flächen, Beiträge der
Versorgungssicherheit und der Produktionserschwernis erhal‐
ten.

Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für
Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden je auf die
Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art. 35 be‐

Der BVO ist mit der Einschränkung der Biodiversitätsförderflä‐
chen einverstanden, da die landwirtschaftliche Produktion die
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

grenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5‐7 werden nicht berücksichtigt.

Haupttätigkeit der Schweizer Landwirtschaft bleiben soll.

Art. 56 Abs. 3
Art. 60
Art. 118 Abs. 2

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III wird vom BVO befür‐
wortet, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Gelder,
welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III gesprochen wur‐
den, auf andere Direktzahlungsbeiträge umverteilt werden.

Art. 71 Abs. 1

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehalte‐
nen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37 Absätze 1‐4 zu
mindestens 90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter
nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresration zu
folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder getrockne‐
tem Wiesen‐ , und Weidefutter und Ganzpflanzenmais; nach Anhang
5 Ziffer 1 bestehen:1

Ganzpflanzenmais muss in das Grundfutter integriert werden
können. Es ist vorteilhafter, das auf dem Betrieb produzierte
Futter zu nutzten als beispielsweise getrocknete Luzerne zu
importieren. Die Maisflächen sollen jedoch nicht beitragsbe‐
rechtigt sein.

a.
b.
Art. 71, Abs. 2

Art. 73, Bst. a.

Art.78 Abs.3

im Talgebiet: 75 Prozent der TS;
im Berggebiet: 85 Prozent der TS.

2 Grundfutter aus Zwischenkulturen ist in der Ration zu maximal 25
Dezitonnen TS pro Hektare und Nutzung als Wiesenfutter anrechen‐
bar.

Streichen

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,
8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wurde
privatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für die Kalb‐
fleischgewinnung von 160 Tagen eingeführt. Es bestand nie die
Absicht mit dieser Branchenvereinbarung die Anforderungen an
das RAUS Programm zu verschärfen. Daher ist die Anbindehal‐
tung von Aufzuchtkälbern im RAUS‐Programm weiterhin ab 120
Tagen zu gestatten.

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren
ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für
die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Bei‐
tragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz» gemäss Anhang 1,

Der BVO fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der Ein‐
satz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht durch
eine Einschränkung in der Suisse‐Bilanz bestraft wird. Durch
diese Streichung werden diese Anwendungsverfahren attrakti‐
ver und von den Landwirten vermehrt umgesetzt.

Das Programm ist administrativ zu vereinfachen.

Entweder ist die bestehende Übergangsbestimmung in Art.
115a, Abs. 1, Bst. b unbestimmt zu verlängern oder es ist eine
Kategorie „Aufzuchttiere über 120“ Tage einzuführen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Ziff. 2.1.1.
Art. 100 Abs. 4

Abmeldungen von Direktzahlungsarten und –programmen können
vorgenommen werden:
a.
b.

bei angekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der An‐
kündigung einer Kontrolle;
bei unangekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der
Ankündigung einer Kontrolle

Die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen soll
auch anlässlich von Kontrollen, ohne Auslösen von Sanktionen,
abgemeldet werden können.

Art. 115a, Abs. 1, Bst. b

Diese Übergangsbestimmung ist entweder nicht mehr zu befristen
oder in Art. 73 ist eine zusätzliche Kategorie Aufzuchttiere über 120
Tage einzuführen.

Siehe Bemerkung zu Art. 73

Art. 115b Übergangsbestim‐
mung zur Änderung vom …

Für die Berechnung der Linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6
und der Import/Export‐Bilanz gemäss Zusatzmodul 7 der Suisse‐
Bilanz kann der Kanton für die Jahre 2015 und 2016 in Abweichung
zu den Vorgaben der Wegleitung Suisse‐Bilanz, Auflage 1.122 die
Referenzperiode selbst festlegen. Für die Mastpoulets ist die Be‐
rechnungsperiode das Kalenderjahr.

Diese Flexibilisierung der Berechnungsperiode wird von uns sehr
begrüsst. Wir beantragen aber, sie nicht nur für die Jahre 2015
bis 2016, sondern generell zu ermöglichen. Da bekanntlich die
Mastperioden über das Kalenderjahr hinaus erfolgen, ist es eine
Erleichterung für die Tierhalter und die kantonalen Behörden,
wenn sie die Referenzperiode selber festlegen können. Dies gilt
aus unserer Sicht auch für die Mastpoulets.

Anhang 5 Ziff. 3.3

Die TS‐Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3 der Weglei‐
tung zur «Suisse‐Bilanz» gelten als Maximalwerte für die Futterbi‐
lanz. Werden höhere Erträge geltend gemacht, so sind diese mit
einer Ertragsschätzung nachzuweisen.

Diese Änderung wird vom BVO nicht befürwortet. Ersatzlos
streichen.

Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst. d und i

Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 sind in den
folgenden Situationen zulässig:

Die Präzisierung zur Möglichkeit, Tiere für die Klauenpflege und
Brünstigkeit fixieren zu dürfen, wird begrüsst. Diese Regelung
muss leider, aufgrund von Kontrolleuren ohne Augenmass, in
der Verordnung aufgelistet werden.

Spezifische Anforderungen des
BTS‐Programms betreffend die
einzelnen Tierkategorien sowie
betreffend die Dokumentation
und die Kontrolle

Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst. b
Spezifische Anforderungen des

d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise
Klauenpflege;
i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Ein‐ oder Mehrflä‐
chenbuchten untergebracht oder während maximal zwei Tagen auf
einem separaten Liegebereich fixiert werden, wenn die Anforderun‐
gen nach Ziffer 1.2 erfüllt sind.
b. Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind in
den folgenden Situationen zulässig:

Wir beantragen aber eine noch offenere Formulierung. Der
Landwirt wird seine Tiere nicht unnötigerweise anbinden, son‐
dern dies aufgrund des Tierwohls und zum Schutze seiner Tiere
tun.
Der BVO unterstützt die Regelung, wonach in den Bergzonen 1‐4
im Monat Mai der Auslauf gemäss RAUS‐Programm während 13
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
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RAUS‐Programms betreffend
die einzelnen Tierkategorien
sowie betreffend die Dokumen‐
tation und die Kontrolle

– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai an mindestens 13
Tagen Auslauf gewährt werden;

und nicht mehr 26 Tagen, zu gewähren ist.

– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch Auslauf in
einem Laufhof ersetzt werden:
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch kei‐
nen Weidegang erlaubt;

Anhang 7, Ziff. 3.1.1

Eine lineare Kürzung der BFF Beiträge der Stufe I um 10 % lehnen wir
ab.

Grundsätzlich ist auf eine Anpassung der Beiträge zum jetzigen
Zeitpunkt zu verzichten. Im Bereich Biodiversität sind umfang‐
reiche (und unsinnige) Vorschläge über den Aktionsplan Strate‐
gie Biodiversität Schweiz auf dem Tisch und im gleichen Atem‐
zug reduziert das Bundesamt für Landwirtschaft die Anreize zur
Förderung der Biodiversität.

Anhang 7, Ziff. 3.1.1

Eine Kürzung der Beiträge der BFF‐Beiträge der Stufe II für artenrei‐
che Grün‐ und Streueflächen im Sömmerungsgebiet auf Fr. 100/ha
lehnen wir ab.

AP 14‐17 orientiert sich an der Abgeltung von Leistungen. Die
Leistung zur Förderung der Biodiversität dieser Flächen steht
nicht zur Diskussion. Die Entschädigung dieser Leistung zu kür‐
zen, weil zu viele hochwertige Flächen angemeldet wurden,
erachten wir als sehr fragwürdig. Der administrative Aufwand
für die Ermittlung der beitragsberechtigten Flächen ist immens.
Wenn die Beiträge nun noch stark gekürzt werden, lässt sich der
Aufnahmeaufwand nicht mehr rechtfertigen.

12. Artenreiche Grün‐ und Streueflächen im Sömmerungsgebiet QS
II 100 150

Anhang 7 Ziff. 3.1.2

1. Hochstamm‐Feldobstbäume
Nussbäume

Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen
I
II
Fr./ha und
Fr./ha und
Jahr
Jahr
13.5 15
30
13.5 15
15 30

Der Bauernverband Obwalden ist gegen eine Senkung der BDB
für Hochstamm‐Feldobstbäume und Nussbäume und fordert für
die Nussbäume einen Erhöhung des QII Beitrages.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVO unterstützt das heutige SAK‐System. Dieses hat sich in der Praxis bewährt und findet eine recht grosse Akzeptanz. Die Einführung eines komplett neuen Systems
wäre aus unserer Sicht nicht zielführend.
Der BVO kann den vorgeschlagenen Anpassungen der SAK‐Faktoren an den technischen Fortschritt zustimmen. Ebenso begrüssen wir der Reduktion der Jahresarbeitsein‐
heiten von 2‘800 auf 2‘600 Stunden. Der technische Fortschritt führt dazu, dass die SAK‐Faktoren mehrheitlich sinken. Ein Grossteil der Betriebe hat folglich tiefere ge‐
samtbetriebliche SAK‐Werte, wobei diese durch die Anpassung der Jahresarbeitseinheiten je SAK wiederum nach oben korrigiert werden. Die vorgeschlagenen Anpas‐
sungen am SAK‐System werden somit keine grossen Auswirkungen nach sich ziehen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Fak‐
toren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Der BVO unterstützt die Umänderung der Definition der SAK‐
Faktoren und die Reduktion des Standartarbeitsfaktors von 2800
Stunden auf 2600 Stunden pro Jahr.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:
a.

Flächen
1.

2.

3.

b.

landwirtschaftliche Nutz‐
fläche (LN) ohne Spezial‐
kulturen (Art. 15)
Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hang‐
und Terrassenlagen
(mehr als 30 % natürli‐
cher Neigung)

0,022 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

Nutztiere (Art. 27)
1.
2.

Milchkühe, Milchschafe
und Milchziegen
Mastschweine, Remonten
über 25 kg und abgesetz‐

0,039 SAK pro GVE

0,008 SAK pro GVE

Die Pferdehaltung gilt als landwirtschaftliche Tätigkeit und ist als
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
3.
4.
c.

te Ferkel
Zuchtschweine
andere Nutztiere (inkl.
Pferde jeglicher Nutzung)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
0,032 SAK pro GVE
0,027 SAK pro GVE

Zuschläge
1.

2.

3.
4.

für Hanglagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für Hochstamm‐
Feldobstbäume

0,015 SAK pro ha

0,03 SAK pro ha

solche zu behandeln. Dies unabhängig davon ob es sich um ein
Nutztier handelt oder nicht.

Mit der AP 14‐17 wurde für die Hangbeiträge eine dritte Kategorie
eingeführt, die ab 1.1.2017 in Kraft treten wird: Hangneigung
>50%. Das BLW sieht nun vor, in einer späteren Anhörung die
Hangneigungen in drei Kategorien, analog den Kulturlandschafts‐
beiträgen, vorzuschlagen. Dabei sollen insbesondere für Hangla‐
gen über 50% deutlich höhere SAK‐Faktoren zur Anwendung ge‐
langen. Der BVO erachtet diesen Vorschlag als korrekt und wichtig
für das Berggebiet und wird ihn unterstützen.

Faktoren nach Bst. a
plus 20 %
0,001 SAK pro Baum

3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für Hochstamm‐
Feldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei
oder mehreren Betrieben, wenn:
c.

Art 12b

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht;

Als landwirtschaftsnahe Tätigkeiten gelten wirtschaftliche Tätig‐
keiten von Betrieben und Gemeinschaftsformen ausserhalb der
eigentlichen Produktion sowie ausserhalb von Aufbereitung,
Lagerung und Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher
Erzeugnisse, sofern diese Tätigkeiten von den Bewirtschaftern
und Bewirtschafterinnen, von deren Familie oder von Angestell‐
ten des Betriebs oder der Gemeinschaftsform ausgeübt werden
und einen Bezug zum Betrieb haben.

Aufgrund der geringen Anpassung der gesamtbetrieben SAK‐
Werte soll an der anerkannten Grenze von 0.25 SAK festgehalten
werden.

In den Weisungen und Erläuterungen 2014 zur Verordnung über
die landwirtschaftlichen Begriffe, sind die landwirtschaftsnahen
Tätigkeiten konkret umschrieben. Wir beantragen, diese wie folgt
zu ergänzen:
‐ Bienenhaltung
und unter
‐ d) Ziff. 1: Schule, Kindergarten und Spielgruppe auf dem Bauern‐
hof.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Bienenhaltung wird bis anhin nicht berücksichtigt, obwohl sie
für die Landwirtschaft von zentraler Bedeutung ist.

Art. 14

Landwirtschaftliche Nutzfläche
1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb
zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die
Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der
Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die aus‐
schliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu
gehören:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Der BVO ist mit der Aufhebung der „15km‐Regelung“ einverstan‐
den. Heute gelten Dauerweiden in einer Distanz von 15 Kilometer
zum Betriebszentrum als Sömmerungsweide. Diese Flächen sollen
künftig ebenfalls der LN angehören, wenn sie von einem Ganzjah‐
resbetrieb bewirtschaftet werden.

die Ackerfläche;
die Dauergrünfläche;
die Streuefläche;
die Fläche mit Dauerkulturen;
die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau
(Gewächshaus,
Hochtunnel, Treibbeet);
die Fläche mit Hecken, Ufer‐ und Feldgehölzen, die nicht
zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 1991 ge‐
hört.

2 Nicht zur LN gehören:
a. Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes liegen,
oder die zu Sömmerungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben
gehören;
b. Flächen ausserhalb des Sömmerungsgebietes, die von Sömme‐
rungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben aus beweidet werden
oder Flächen, deren Ertrag zur Zufütterung genutzt wird, mit
Ausnahme der Zufuhr von Futter nach Artikel 31 der Direktzah‐
lungsverordnung vom 23. Oktober 2013.
Art. 29a Abs.1

1 Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK,
Gemeinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie
Betriebs‐ und Betriebszweiggemeinschaften müssen von der
zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.

Aufgrund der geringen Anpassung der gesamtbetrieben SAK‐
Werte, soll an der anerkannten Grenze von 0.25 SAK festgehalten
werden.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVO vertritt die Meinung, dass an den heutigen Limiten festgehalten werden soll, respektive generell die untere Eintrittsschwelle, um Mittel der Strukturverbesse‐
rungsverordnung beantragen zu können, bei 1.25 angesetzt werden soll.
Der BVO will die 15 Kilometer Regelung im Bereich der Strukturverbesserungsverordnung beibehalten. Grundstücke, welche mehr als 15 Kilometer entfernt vom Betrieb
bewirtschaftet werden, können somit nicht für die SAK‐Berechnung im Bereich der SVV berücksichtigt werden. Die Bewirtschaftung solch entfernter Parzellen soll nicht
über die Gesetzgebung gefördert werden. Mit der Streichung der Distanz‐Limite im Bereich der SVV würde ein zusätzlicher Anreiz für die Bewirtschaftung von beliebig
entfernten Parzellen geschafften. Demgegenüber ist die produzierende Landwirtschaft aber aus Kostengründen auf eine gute Arrondierung der Bewirtschaftungseinheiten
angewiesen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 1

1 Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 1.25 1.0 Standardar‐
beitskräfte (SAK) besteht.

Der BVO will an der heutigen Grenze festhalten.

Art. 3 1ter und 3

3

Die Bewirtschaftung solch entfernter Parzellen soll nicht über die
Gesetzgebung gefördert werden. Wir halten deshalb an der heuti‐
gen Regelung fest.

Für die Berechnung des Arbeitsbedarfs werden nicht berück‐
sichtigt:
a. landwirtschaftliche Nutzflächen, die in einer Fahrdistanz
von mehr als 15 km vom Betriebszentrum entfernt liegen;
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 1 Abs. 1

Darlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standarbeitskräfte (SAK) be‐
steht.

Der BVO begrüsst die Reduktion.
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVO stimmt der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich zu, jedoch nur, wenn die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des Schlacht‐
gewichtes über zusätzlichen Mittel erfolgt. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnt der BVO explizit ab.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des Schlachtgewichts von
Tieren der Rindvieh‐, Schweine‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengat‐
tung.

Der BVO begrüsst die Schaffung der Rechtsgrundlage zur Ermitt‐
lung des Schlachtgewichtes grundsätzlich. Im Sinne eines einheit‐
lichen Vollzuges wäre es positiv, wenn der Vollzug auf nationaler
Ebene geregelt und an Proviande übertragen wird. Der BVO lehnt
es jedoch ab, dass die neue Aufgabe über Mittel aus den Beihilfen
der Viehwirtschaft finanziert werden soll. Für die neue Aufgabe
sind über das Budget 2016 zusätzliche Mittel einzustellen. Ist die
Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht gewährleistet, lehnt der
BVO den Art. 5a ab.

2 Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes vorsehen.
3 Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel 26
Absatz 1 Buchstabe abis mit der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Verwaltungsmassnah‐
men nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder h des Landwirt‐
schaftsgesetzes vom 29. April 19982 verfügen, wenn gegen Best‐
immungen der Verordnung des WBF vom …3 über die Ermittlung
des Schlachtgewichts verstossen wird.

Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

1 Das BLW überträgt folgende Aufgaben an eine oder mehrere
private Organisationen:
abis die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts;

Der BVO begrüsst im Sinne der Effizienz die Übertragung der Kon‐
trolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes an die Proviande. Die
Finanzierung muss aber über zusätzliche Mittel erfolgen und darf
keinesfalls über Mittel aus den Beihilfen für die Viehwirtschaft
erfolgen. Ist die Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht ge‐
währleistet, lehnt der BVO die Übertragung der Aufgabe ab.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Qualität der Ohrmarken, insbesondere für Tiere der Rindergattung, ist nach wie vor ein sehr grosses Ärgernis. Gemäss Geschäftsbericht 2014 der Identitas AG, wurden
im Jahr 2014 total 252‘898 Ersatzohrmarken für Rinder ausgeliefert. Gegenüber 2013 wurde ein Anstieg von 16% verzeichnet. Interessant ist die Begründung der Identitas,
wonach der erneute Anstieg der Ersatzohrmarkenbestellungen auf den Wechsel des Lieferanten der Ohrmarken zurückzuführen ist.
Die Tierhalter sind gezwungen, Ersatzohrmarken zu hohen Kosten zu beschaffen. Obwohl die einzelne Ohrmarke selber 2.50 Franken kostet, kommen je nach Situation
noch mindestens 1.50 Franken für den Versand und die ordentlichen Portokosten dazu. So kostet eine einzelne Ersatzohrmarke mindestens 5.50 Franken (bei Annahme
von nur 1 Franken Portokosten). Im in den Erläuterungen dargestellten Beispiel können für eine einzelne Ersatzohrmarke maximal zusätzliche Kosten von 25 Franken da‐
zukommen. In diesem Beispiel beträgt der Kostenanteil der Ersatzohrmarke genau 1/11 der Gesamtkosten von 27 Franken 50 Rappen.
Für den Tierhalter ist auch die Aussage im erwähnten TVD‐Bericht unhaltbar, dass die Ausfallrate „immer noch innerhalb der mit dem Hersteller vertraglich definierten
Bandbreite“ liegt. Bei einem Verhältnis von 700‘003 neuen Doppelohrmarken kann eine Ausfallrate von 252‘898 Stück nicht toleriert werden.
Der BVO verlangt daher analog dem SBV, die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken. Offensichtlich ist der Ärger über die Ohrmarkenverluste erst zu beseitigen,
wenn ein anderer Kostenträger (Bund) dafür aufkommen muss.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang

Streichen

Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern nicht
mehr zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht verbessert
und die Ausfallraten steigen an, weil zwischen den Ohrmarkenlie‐
feranten gewechselt wurde.

Ziffer 1.2

Kosten für den Versand, pro Sendung ‐ ohne Ersatzohrmarken.

Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVO stimmt der Übernahme der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes und der Übertragung der Aufgabe an die Proviande grundsätzlich zu. Der BVO ist
jedoch gegen eine Finanzierung dieser neuen Aufgabe mit Mitteln des Kontos „Beihilfen Viehwirtschaft“ des bestehenden Zahlungsrahmens. Der BVO fordert, dass im
Rahmen des Budgets 2016 für die Aufgabe zusätzliche Mittel gesprochen werden.
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVO würde es begrüssen, die Pauschalen für die Starthilfe, aufgrund der Anpassungen bei der SAK‐Berechnung, um Fr. 10‘000.‐ zu erhöhen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Antrag
Proposition
Richiesta
Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75‐0.99
1.00‐1.24
1.25‐1.49
1.50‐1.74
1.75‐1.99
2.00‐2.24
2.25‐2.49
2.50‐2.74
2.75‐2.99
3.00‐3.24
3.25‐3.49
3.5‐3.74
3.75‐3.99
4.00‐4.24
4.25‐4.49
4.50‐4.74
4.75‐4.99
≥5.00

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Als Ausgleich für die Anpassung der SAK‐Faktoren, ist eine Erhö‐
hung der Starthilfebeträge angezeigt. Der BVO schlägt analog dem
SBV eine Erhöhung von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag
pro Kategorie vor.
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GVE‐Anpassungen / Adaption des UGB

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVO verweist seit Jahren auf die zu tiefen GVE‐Faktoren bei den Rindern. Wir beantragen, analog dem Frühlingspaket der AP 14‐17, die Anpassung der GVE Faktoren
für die Kategorie Rinder.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang Faktoren für die Um‐
rechnung des Tierbestandes in
Grossvieheinheiten
Ziff. 1.2 Andere Tiere der Rinder‐
gattung

1.2.1 über 730 Tage alt:
1.2.2 über 365 bis 730 Tage alt:
1.2.3 über 160 ‐ 365 Tage alt

0.6 auf 0.7 GVE
0.4 auf 0.5 GVE
0.33 auf 0.4 GVE

Der BVO verweist seit Jahren auf die zu tiefen GVE‐Faktoren bei
den Rindern. Nachdem nun die Faktoren bei den Mutterkühen
angepasst wurden und nun auch die Bisons unbürokratisch zu
höheren Werten gelangen, bitten wir eindringlich, die Anpassun‐
gen bei den Rindern ebenfalls vorzunehmen.
Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich auf, dass die GVE‐
Faktoren für Rinder der Milchviehrassen zu tief angesetzt sind.
Aufgrund des genetischen Zuchtfortschrittes werden die Tiere
immer frühreifer. Gleichzeitig stiegen die Anforderungen an die
erstlaktierenden Milchkühe. Damit die Tiere die gewünschte
Milchleistung bereits in der ersten Laktation erzielen können, sind
sie neben guter Genetik vor allem auf eine optimale Fütterung
angewiesen. Der Futterverzehr der Aufzuchtrinder stieg deshalb in
den letzten Jahren deutlich an, weshalb mit der Erhöhung des
GVE‐Faktors für Rinder ab 1‐jährig dem effektiven Futterverzehr
dieser Tierkategorie Rechnung getragen werden soll.
Bei den Stallbauten ist die Situation gleich. Der Flächenbedarf
steigt nicht in einem linearen Verhältnis zu den GVE Faktoren an.
Hochtragende Rinder mit einem GVE Ansatz von 0.6 brauchen
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gemäss Fat‐Tabelle die gleichen Platzverhältnisse wie Kühe, wel‐
che mit 1.0 GVE gerechnet werden. Aber auch der Platzbedarf für
Rinder zwischen 12 und 24 Monaten ist im Verhältnis zu den Kü‐
hen nach der FAT‐Tabelle um mindestens 20% höher angesetzt.
Die zu tiefen GVE‐Faktoren haben Auswirkungen auf die BTS,
RAUS und Alpungsbeiträge.

Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung
2.

Equiden

2.1

Equiden grösser als 148 cm Stockmass

0,7 GVE

2.2

Equiden grösser als 120 cm und bis
und mit 148 cm

0,5 GVE

2.3

Equiden bis und mit 120 cm

0,25 GVE

2.4

Säugende und trächtige Stuten (Fohlen
bei Fuss im Faktor eingerechnet)

GVE x 1,5

2.5

Equiden bis 30 Monate

GVE x 0,7

Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden ver‐
wendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD verwendet.
Auf die Differenzierung zwischen Pferd/Pony/Esel/Maultier soll
verzichtet werden. Eine Abstufung in mind. drei Grössenkatego‐
rien ist angezeigt. Wir beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5
GVE und 0,25 GVE. Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in
der Studie von Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensions‐
pferdehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und Klein‐
pferden zugrunde gelegt. Bei den Abstufungen zwischen Jungtie‐
ren bis 30 Monate (Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen
Stuten (Faktor 1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche
Ansatz angewendet werden.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Mathis Heidi (UR,NW,OW) <heidi.mathis@agro-kmu.ch>
Donnerstag, 11. Juni 2015 11:42
_BLW-Schriftgutverwaltung
0242 BV NW Bauernverband Nidwalden_11.06.2015
AP_Herbstpaket_2015_BVN.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Herbstpaket 2015 der AP 14‐17, unsere Stellungnahme abgeben zu
dürfen. Gerne machen wir davon Gebrauch und danken Ihnen, für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Mit freundlichen Grüssen
Heidi Mathis
Geschäftsführerin
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Bauernverbände UR/NW/OW
Beckenriederstrasse 34
6374 Buochs
heidi.mathis@agro‐kmu.ch
Tel: 041 624 48 48
Fax: 041 624 48 49
www.bauernverband‐uri.ch
www.bauernverbandnidwalden.ch
www.landwirtschaft‐ow.ch

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Diese E‐Mail enthält vertrauliche Informationen. Sie ist nur für den beabsichtigten Empfänger bestimmt.
Bitte benachrichtigen Sie uns umgehend, falls Sie die E‐Mail irrtümlich erhalten haben und löschen Sie sie unverzüglich.
Besten Dank.

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze ‐ autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Bauernverband Nidwalden
0242 BV NW Bauernverband Nidwalden_11.06.2015

Adresse / Indirizzo

Beckenriederstr. 34
6374 Buochs

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Buochs, 01.06.2015
Hansueli Keiser, Präsident

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word‐Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra‐
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Herbstpaket 2015 der AP 14‐17, unsere Stellungnahme abgeben zu dürfen. Gerne machen wir davon Gebrauch und danken
Ihnen, für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Modell Standartarbeitskräfte
‐
‐

‐

Die Weiterentwicklung des SAK‐Systems, mit der Berücksichtigung des technischen Fortschrittes sowie der Anpassung der Jahresarbeitszeit pro SAK, wird unter‐
stützt.
Die Berücksichtigung und das Anrechnungsmodell von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, im Bereich der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht, werden
vom BVN begrüsst. Allerdings schlagen wir vor, für den Zuschlag von 0.03 SAK die geforderte Rohleistung von Fr. 10‘000.‐ auf Fr. 5‘000.‐ zu reduzieren und die
Anspruchsberechtigung bereits für Betriebe ab 0.6 SAK vorzusehen.
Die Reduktion der SAK‐Grenzwerte, im Bereich der Direktzahlungsberechtigung und der Strukturverbesserung, lehnt der BVN allerdings ab. Aufgrund der gerin‐
gen Auswirkungen der vorgesehenen Anpassungen der SAK‐Berechnung, sollen die heute gültigen und akzeptierten Limiten belassen werden.

Kürzung Beiträge Biodiversitätsförderflächen
‐

Die vorgesehenen Kürzungen im Bereich der Biodiversitätsförderflächen der Qualitätsstufe 1 und im Sömmerungsgebiet, für artenreiche Grün‐ und Streueflä‐
chen, werden vom BVN akzeptiert. Allerdings ist es uns ein zentrales Anliegen, dass die Versorgungssicherheitsbeiträge keinesfalls gekürzt werden. Wir erachten
es auch als richtig und sind erfreut darüber, dass der Bundesrat den Versorgungssicherheitsbeitrag für Grünland wieder auf das Vorjahresniveau gesetzt hat,
nachdem das Parlament die Sparvorschläge des Bundes während der Budgetdebatte im Dezember 2014 ablehnte.

Administrative Vereinfachung
Die vorgeschlagenen administrativen Vereinfachen gehen in die richtige Richtung und entlasten in mehreren Bereichen die Amtsstellen. Allerdings erfolgen die meisten
Vereinfachungen nicht auf Stufe Landwirtschaftsbetrieb. Der BVN bittet deshalb, möglichst rasch konkrete Massnahmen für die Landwirtschaft umzusetzen. Wir sehen
folgende administrativen Vereinfachungen vor, welche rasch umgesetzt werden können:
1.

Die Datenaufzeichnungen müssen vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die Sömme‐
rungsgebiete nicht mehr gesetzlich vorgeben werden. Da die Anzahl Normalstösse je Sömmerungsbetrieb festgelegt ist, kann auf die Aufzeichnung der Futterlie‐
ferung ebenfalls verzichtet werden. Die Aufbewahrungspflicht von Dokumenten soll generell auf vier Jahre reduziert werden.

2.

Die Anmeldefristen sollen wo immer möglich vereinheitlich werden. Allerdings gilt es Ausnahmen zu beachten, wie etwa bei der Festlegung der Referenzperiode
für die Import‐Export‐Bilanz.

3.

Die Suisse‐Bilanz soll vereinfacht werden. Allenfalls können auch bereits erfasste Daten automatisch in die Nährstoffbilanz einfliessen.

4.

Im Bereich der Milchhygiene soll sich die Kontrolle auf die Milchqualität beschränken. Die Einhaltung der Hygienevorschriften, die Tiergesundheit usw. liegt in
der Verantwortung des Betriebsleiters. Diese Vereinfachung erlaubt es, Kontrollen zu reduzieren und Doppelspurigkeiten mit anderen Kontrollen zu vermeiden.

5.

Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Der Betriebsleiter ist selber dafür verantwortliche, dass die ökologische Qua‐
lität der Wiesen erreicht wird.
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6.

Nach etlichen Jahren der Nährstoffbilanz‐Berechnung und der genommenen und analysierten Bodenproben, kann die gesetzliche Bodenprobenpflicht ersatzlos
aufgehoben werden.

7.

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse‐Bilanz angerechnet. Diese Einschränkung hat nur eine geringe Wirkung und soll zur Verminderung des administrativen Aufwandes gestrichen werden.

8.

Die Kontrollen von Jauchegruben sollen gesamtschweizerisch mit einem vereinfachten Verfahren, analog der Handhabung des Kantons Zug, erfolgen.

9.

Der Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, sollen mit akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausge‐
tauscht werden.

Ausserdem sind folgende Massnahmen in den kommenden Jahren vorzusehen:
1.
2.
3.
4.

Zu den öffentlichen sollen soweit wie möglich auch die privaten Kontrollen koordiniert werden. Das Ziel, pro Jahr und Landwirtschaftsbetrieb nur eine Kontrolle,
muss gesamtheitlich angestrebt werden.
Mittels zentraler Datenerfassung soll eine vereinfachte und nicht mehrmalige Erfassung der Betriebsdaten ermöglicht werden.
In Standardfällen sind die Verträge zur ökologischen Vernetzung und Landschaftsqualität automatisch zu erneuern, ohne die Anforderungen zu erhöhen.
Grundsätzlich sollen die Kontrollen risikobasiert durchgeführt werden sowie vermehrt auf dem Grundsatz „ziel‐ statt massnahmeorientiert“ basieren.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVN unterstützt das heutige SAK‐System. Dieses hat sich in der Praxis bewährt und findet eine recht grosse Akzeptanz. Die Einführung eines komplett neuen Systems
wäre aus unserer Sicht nicht zielführend.
Der BVN kann der Anpassungen der SAK‐Faktoren an den technischen Fortschritt zustimmen. Ebenso begrüssen wir die Reduktion der Jahresarbeitseinheiten von 2‘800
auf 2‘600 Stunden. Der technische Fortschritt führt dazu, dass die SAK‐Faktoren mehrheitlich sinken. Ein Grossteil der Betriebe hat folglich tiefere gesamtbetriebliche SAK‐
Werte, wobei diese durch die Anpassung der Jahresarbeitseinheiten wiederum nach oben korrigiert werden. Die vorgeschlagenen Anpassungen am SAK‐System werden
somit keine grossen Auswirkungen nach sich ziehen.
Für das Bodenrecht und die Gewerbebeurteilung sollen neu auch die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten berücksichtigt werden. Diesem Vorschlag und auch dem gewählten
System mit Mindestanteil an kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit, der Begrenzung des Zuschlages sowie dessen Bindung an die Rohleistung, stimmen wir zu. Wir beantragen
aber eine Reduktion der geforderten kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit sowie des Rohleistungsbetrages für die Zuschlagsanrechnung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstprodu‐
zierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbe‐
trieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro
10 000 5000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss
in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.

Die Messung anhand der Rohleistung erachten wir als eine prakti‐
sche und gute Lösung. Die geforderte Rohleistung von
Fr. 10‘000.‐, zur Anrechnung eines Zuschlages von 0.03 SAK, er‐
scheint uns allerdings zu hoch. Gemäss der zentralen Auswertung
von Buchhaltungsdaten der Agroscope Reckenholz‐Tänikon, er‐
zielten die Schweizer Landwirtschaftsbetriebe in den Jahren
2011/2013 eine Rohleistung von rund Fr. 263‘000.‐. Diese Betrie‐
be bewirtschafteten im Mittel 21.8 Hektaren, hielten 26.6 GVE
und wiesen 1.69 Arbeitskräfte je Betrieb (JAE) aus. Der gesamtbe‐
triebliche SAK‐Wert wurde zwar nicht in der Auswertung abgebil‐
det, dürfte sich aber zwischen 1.5 und 2.0 SAK befinden. Je SAK
erzielten die Betriebe somit eine geschätzte Rohleistung von Fr.
130‘000.‐ bis Fr. 175‘000. Rein mathematisch wäre somit bei 0.03
SAK eine Rohleistung von Fr. 4‘000.‐ bis Fr. 5‘200.‐ angezeigt.

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der Land‐
wirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird
ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5000 Franken Rohleistung
gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausge‐

Wir begrüssen die Berücksichtigung der landwirtschaftsnahen
Tätigkeiten im Bereich der Verordnung über das bäuerliche Bo‐
denrecht.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

wiesen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Bezüglich der Höhe der Rohleistung für den Zuschlag, verweisen
wir auf die gleiche Begründung wie in Art. 2a Abs. 4.
Den maximalen Zuschlag von 0.4 SAK erachten wir als korrekt.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der Be‐
trieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse
von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche Pro‐
duktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK erachten wir als zu
hoch und soll auf 0.6 SAK gesenkt werden.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wie eingangs erwähnt, hält der BVN an den heutigen SAK‐Limiten fest.
Im Bereich der administrativen Vereinfachung erhoffen wir uns, dass die von uns eingebrachten Vorschläge geprüft und möglichst rasch umgesetzt werden.
Die Flexibilisierung der Berechnungsperiode für die Import/Exportbilanz wird von uns sehr begrüsst. Wir beantragen aber, diese nicht nur für die Jahre 2015 bis 2016,
sondern generell zu ermöglichen.
Die vorgesehenen Kürzungen im Bereich der Biodiversitätsförderfläche der Qualitätsstufe 1 und im Sömmerungsgebiet, für artenreiche Grün‐ und Streueflächen, werden
vom BVN akzeptiert. Allerdings ist es uns ein zentrales Anliegen, dass die Versorgungssicherheitsbeiträge keinesfalls gekürzt werden. Wir erachten es auch als richtig und
sind erfreut darüber, dass der Bundesrat den Versorgungssicherheitsbeitrag für Grünland wieder auf das Vorjahresniveau gesetzt hat. Dies, nachdem das Parlament die
Sparvorschläge des Bundes während der Budgetdebatte ablehnte.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 4

Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und Bewirt‐
schafterinnen ist der 31. Januar des Beitragsjahres.

Bei Betriebs‐ und Pachtübergaben auf den Vegetationsbeginn,
aber nach dem Stichtag, würden die vorhergehenden Bewirt‐
schafter die Direktzahlungen erhalten, obwohl sie den Betrieb
während der Vegetationsperiode nicht bewirtschaftet haben.
Dies lehnen wir ab. Wir beantragen, die heutige Handhabung
fortzusetzen.

Art. 5 Mindestarbeits‐
aufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf von mindestens 0,20 0.25 SAK besteht.

Aufgrund der geringen Anpassung der gesamtbetrieben SAK‐
Werte, soll an der anerkannten Grenze von 0.25 SAK festgehal‐
ten werden.

Art.‐8 Begrenzung der Direkt‐
zahlungen je SAK

1 Pro SAK werden höchsten Fr. 70‘000 an Direktzahlungen ausge‐
richtet.

Die Regelung ist unverändert beizubehalten.

Art 35 Abs. 7

Zu keinen Beiträgen berechtigen Flächen, die mit Baumschulen,
Forstpflanzen, Christbäumen, Zierpflanzen, Hanf oder Gewächshäu‐
sern mit festem Fundament belegt sind. Ausgenommen sind Flä‐
chen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet
werden; diese berechtigen zum Basisbeitrag der Versorgungssicher‐
heitsbeiträge (Art. 50) sowie zum Produktionserschwernisbeitrag
(Art. 52).

Der BVN begrüsst den Vorschlag, wonach mit Christbäumen
bestockte und von Schafen beweidete Flächen, Beiträge der
Versorgungssicherheit und der Produktionserschwernis erhal‐
ten.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für
Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden je auf die
Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art. 35 be‐
grenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5‐7 werden nicht berücksichtigt.

Der BVN ist mit der Einschränkung der Biodiversitätsförderflä‐
chen einverstanden, da die landwirtschaftliche Produktion die
Haupttätigkeit der Schweizer Landwirtschaft bleiben soll.

Art. 56 Abs. 3
Art. 60
Art. 118 Abs. 2

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III wird vom BVN befür‐
wortet, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Gelder,
welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III gesprochen wur‐
den, auf andere Direktzahlungsbeiträge umverteilt werden.

Art. 71 Abs. 1

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehalte‐
nen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37 Absätze 1‐4 zu
mindestens 90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter
nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresration zu
folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder getrockne‐
tem Wiesen‐ , und Weidefutter und Ganzpflanzenmais; nach Anhang
5 Ziffer 1 bestehen:1

Ganzpflanzenmais muss in das Grundfutter integriert werden
können. Es ist vorteilhafter, das auf dem Betrieb produzierte
Futter zu nutzten als beispielsweise getrocknete Luzerne zu
importieren. Die Maisflächen sollen jedoch nicht beitragsbe‐
rechtigt sein.

a.
b.
Art. 71, Abs. 2

Art. 73, Bst. a.

Art.78 Abs.3

im Talgebiet: 75 Prozent der TS;
im Berggebiet: 85 Prozent der TS.

2 Grundfutter aus Zwischenkulturen ist in der Ration zu maximal 25
Dezitonnen TS pro Hektare und Nutzung als Wiesenfutter anrechen‐
bar.

Streichen

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,
8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wurde
privatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für die Kalb‐
fleischgewinnung von 160 Tagen eingeführt. Es bestand nie die
Absicht mit dieser Branchenvereinbarung die Anforderungen an
das RAUS Programm zu verschärfen. Daher ist die Anbindehal‐
tung von Aufzuchtkälbern im RAUS‐Programm weiterhin ab 120
Tagen zu gestatten.

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren
ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für

Der BVN fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der Ein‐
satz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht durch
eine Einschränkung in der Suisse‐Bilanz bestraft wird. Durch

Das Programm ist administrativ zu vereinfachen.

Entweder ist die bestehende Übergangsbestimmung in Art.
115a, Abs. 1, Bst. b unbestimmt zu verlängern oder es ist eine
Kategorie „Aufzuchttiere über 120“ Tage einzuführen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 100 Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Bei‐
tragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz» gemäss Anhang 1,
Ziff. 2.1.1.

diese Streichung werden diese Anwendungsverfahren attrakti‐
ver und von den Landwirten vermehrt umgesetzt.

Abmeldungen von Direktzahlungsarten und –programmen können
vorgenommen werden:

Die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen soll
auch anlässlich von Kontrollen, ohne Auslösen von Sanktionen,
abgemeldet werden können.

a.
b.

bei angekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der An‐
kündigung einer Kontrolle;
bei unangekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der
Ankündigung einer Kontrolle

Art. 115a, Abs. 1, Bst. b

Diese Übergangsbestimmung ist entweder nicht mehr zu befristen
oder in Art. 73 ist eine zusätzliche Kategorie Aufzuchttiere über 120
Tage einzuführen.

Siehe Bemerkung zu Art. 73

Art. 115b Übergangsbestim‐
mung zur Änderung vom …

Für die Berechnung der Linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6
und der Import/Export‐Bilanz gemäss Zusatzmodul 7 der Suisse‐
Bilanz kann der Kanton für die Jahre 2015 und 2016 in Abweichung
zu den Vorgaben der Wegleitung Suisse‐Bilanz, Auflage 1.122 die
Referenzperiode selbst festlegen. Für die Mastpoulets ist die Be‐
rechnungsperiode das Kalenderjahr.

Diese Flexibilisierung der Berechnungsperiode wird von uns sehr
begrüsst. Wir beantragen aber, sie nicht nur für die Jahre 2015
bis 2016, sondern generell zu ermöglichen. Da bekanntlich die
Mastperioden über das Kalenderjahr hinaus erfolgen, ist es eine
Erleichterung für die Tierhalter und die kantonalen Behörden,
wenn sie die Referenzperiode selber festlegen können. Dies gilt
aus unserer Sicht auch für die Mastpoulets.

Anhang 5 Ziff. 3.3

Die TS‐Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3 der Weglei‐
tung zur «Suisse‐Bilanz» gelten als Maximalwerte für die Futterbi‐
lanz. Werden höhere Erträge geltend gemacht, so sind diese mit
einer Ertragsschätzung nachzuweisen.

Diese Änderung wird vom BVN befürwortet.

Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst. d und i

Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 sind in den
folgenden Situationen zulässig:

Die Präzisierung zur Möglichkeit, Tiere für die Klauenpflege und
Brünstigkeit fixieren zu dürfen, wird begrüsst. Diese Regelung
muss leider, aufgrund von Kontrolleuren ohne Augenmass, in
der Verordnung aufgelistet werden.

Spezifische Anforderungen des
BTS‐Programms betreffend die
einzelnen Tierkategorien sowie
betreffend die Dokumentation
und die Kontrolle

d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise
Klauenpflege;
i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Ein‐ oder Mehrflä‐
chenbuchten untergebracht oder während maximal zwei Tagen auf
einem separaten Liegebereich fixiert werden, wenn die Anforderun‐
gen nach Ziffer 1.2 erfüllt sind.

Wir beantragen aber eine noch offenere Formulierung. Der
Landwirt wird seine Tiere nicht unnötigerweise anbinden, son‐
dern dies aufgrund des Tierwohls und zum Schutze seiner Tiere
tun.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst. b

b. Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind in
den folgenden Situationen zulässig:

Der BVN unterstützt die Regelung, wonach in den Bergzonen 1‐4
im Monat Mai der Auslauf gemäss RAUS‐Programm während 13
und nicht mehr 26 Tagen, zu gewähren ist.

Spezifische Anforderungen des
RAUS‐Programms betreffend
die einzelnen Tierkategorien
sowie betreffend die Dokumen‐
tation und die Kontrolle

– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai an mindestens 13
Tagen Auslauf gewährt werden;
– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch Auslauf in
einem Laufhof ersetzt werden:
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch kei‐
nen Weidegang erlaubt;

Anhang 7 Ziff. 3.1.1

I

II

Der BVN akzeptiert die vorgeschlagenen Beitragskürzungen. Die
Biodiversitätsförderflächen sinken für die Qualitätsstufe I um
10% und im Sömmerungsgebiet wird der Betrag von Fr. 150.‐ auf
Fr. 100.‐ je Hektare artenreiche Grün‐ und Streuefläche redu‐
ziert.

Fr./ha und
Jahr

Fr./ha und
Jahr

Jegliche Kürzungen im Bereich der Versorgungssicherheitsbeträ‐
ge lehnt der BVN aber, wie in der Einleitung dargelegt, ab.

1350
1080
630
495

1650
1500
1500
1000

1800
1530
1080
855

1500
1500
1500
1500

405
405
405

1200
1000
700

2700
3420

2000

Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen

1. Extensiv genutzte Wiesen
a. Talzone
b. Hügelzone
c. Bergzone I und II
d. Bergzone III und IV
2. Streueflächen
Talzone
Hügelzone
Bergzone I und II
Bergzone III und IV
3. Wenig intensiv genutzte Wie‐
sen
a. Talzone‐Bergzone II
b. Bergzone III und IV
4. Extensive Weiden und Wald‐
weiden
5. Hecken, Feld‐ und Ufergehölze
6. Buntbrache
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
7. Rotationsbrache
8. Ackerschonstreifen
9. Saum auf Ackerfläche
10. Rebflächen mit natürlicher
Artenvielfalt
11. Uferwiese entlang von Fliess‐
gewässern
12. Artenreiche Grün‐ und
Streueflächen im Sömmerungs‐
gebiet
14. Blühstreifen für Bestäuber
und andere Nützlinge

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
2970
2070
2970
‐

1100

405
‐

100

2250

Anhang 7 Ziff. 3.1.2

1. Hochstamm‐Feldobstbäume
Nussbäume
Anhang 7 Ziff. 3.2.1

Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen
I
II
Fr./ha und
Fr./ha und
Jahr
Jahr
13.5
30
13.5
15

Der Bund übernimmt pro Jahr höchstens 90 Prozent der folgenden
Beträge:
a.
b.
c.

pro ha extensive Weide und Waldweide
pro ha der Flächen nach Ziffer 3.1.1 Zif‐
fern 1–3, 5–11 und 13
pro Baum nach Ziffer 3.1.2 Ziffern 1 und
2

500 Fr.
1000 Fr.
5 Fr.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVN unterstützt das heutige SAK‐System. Dieses hat sich in der Praxis bewährt und findet eine recht grosse Akzeptanz. Die Einführung eines komplett neuen Systems
wäre aus unserer Sicht nicht zielführend.
Der BVN kann den vorgeschlagenen Anpassungen der SAK‐Faktoren an den technischen Fortschritt zustimmen. Ebenso begrüssen wir der Reduktion der Jahresarbeitsein‐
heiten von 2‘800 auf 2‘600 Stunden. Der technische Fortschritt führt dazu, dass die SAK‐Faktoren mehrheitlich sinken. Ein Grossteil der Betriebe hat folglich tiefere ge‐
samtbetriebliche SAK‐Werte, wobei diese durch die Anpassung der Jahresarbeitseinheiten je SAK wiederum nach oben korrigiert werden. Die vorgeschlagenen Anpas‐
sungen am SAK‐System werden somit keine grossen Auswirkungen nach sich ziehen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Fak‐
toren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Der BVN unterstützt die Umänderung der Definition der SAK‐
Faktoren und die Reduktion des Standartarbeitsfaktors von 2800
Stunden auf 2600 Stunden pro Jahr.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:
a.

Flächen
1.

2.

3.

b.

landwirtschaftliche Nutz‐
fläche (LN) ohne Spezial‐
kulturen (Art. 15)
Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hang‐
und Terrassenlagen
(mehr als 30 % natürli‐
cher Neigung)

0,022 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

Nutztiere (Art. 27)
1.
2.

Milchkühe, Milchschafe
und Milchziegen
Mastschweine, Remonten
über 25 kg und abgesetz‐

0,039 SAK pro GVE

0,008 SAK pro GVE

Die Pferdehaltung gilt als landwirtschaftliche Tätigkeit und ist als
12/21

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
3.
4.
c.

te Ferkel
Zuchtschweine
andere Nutztiere (inkl.
Pferde jeglicher Nutzung)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
0,032 SAK pro GVE
0,027 SAK pro GVE

Zuschläge
1.

2.

3.
4.

für Hanglagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für Hochstamm‐
Feldobstbäume

0,015 SAK pro ha

0,03 SAK pro ha

solche zu behandeln. Dies unabhängig davon ob es sich um ein
Nutztier handelt oder nicht.

Mit der AP 14‐17 wurde für die Hangbeiträge eine dritte Kategorie
eingeführt, die ab 1.1.2017 in Kraft treten wird: Hangneigung
>50%. Das BLW sieht nun vor, in einer späteren Anhörung die
Hangneigungen in drei Kategorien, analog den Kulturlandschafts‐
beiträgen, vorzuschlagen. Dabei sollen insbesondere für Hangla‐
gen über 50% deutlich höhere SAK‐Faktoren zur Anwendung ge‐
langen. Der BVN erachtet diesen Vorschlag als korrekt und wichtig
für das Berggebiet und wird ihn unterstützen.

Faktoren nach Bst. a
plus 20 %
0,001 SAK pro Baum

3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für Hochstamm‐
Feldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei
oder mehreren Betrieben, wenn:
c.

Art 12b

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht;

Als landwirtschaftsnahe Tätigkeiten gelten wirtschaftliche Tätig‐
keiten von Betrieben und Gemeinschaftsformen ausserhalb der
eigentlichen Produktion sowie ausserhalb von Aufbereitung,
Lagerung und Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher
Erzeugnisse, sofern diese Tätigkeiten von den Bewirtschaftern
und Bewirtschafterinnen, von deren Familie oder von Angestell‐
ten des Betriebs oder der Gemeinschaftsform ausgeübt werden
und einen Bezug zum Betrieb haben.

Aufgrund der geringen Anpassung der gesamtbetrieben SAK‐
Werte soll an der anerkannten Grenze von 0.25 SAK festgehalten
werden.

In den Weisungen und Erläuterungen 2014 zur Verordnung über
die landwirtschaftlichen Begriffe, sind die landwirtschaftsnahen
Tätigkeiten konkret umschrieben. Wir beantragen, diese wie folgt
zu ergänzen:
‐ Bienenhaltung
und unter
‐ d) Ziff. 1: Schule, Kindergarten und Spielgruppe auf dem Bauern‐
hof.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Bienenhaltung wird bis anhin nicht berücksichtigt, obwohl sie
für die Landwirtschaft von zentraler Bedeutung ist.

Art. 14

Landwirtschaftliche Nutzfläche
1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb
zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die
Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der
Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die aus‐
schliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu
gehören:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Der BVN ist mit der Aufhebung der „15km‐Regelung“ einverstan‐
den. Heute gelten Dauerweiden in einer Distanz von 15 Kilometer
zum Betriebszentrum als Sömmerungsweide. Diese Flächen sollen
künftig ebenfalls der LN angehören, wenn sie von einem Ganzjah‐
resbetrieb bewirtschaftet werden.

die Ackerfläche;
die Dauergrünfläche;
die Streuefläche;
die Fläche mit Dauerkulturen;
die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau
(Gewächshaus,
Hochtunnel, Treibbeet);
die Fläche mit Hecken, Ufer‐ und Feldgehölzen, die nicht
zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 1992 ge‐
hört.

2 Nicht zur LN gehören:
a. Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes liegen,
oder die zu Sömmerungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben
gehören;
b. Flächen ausserhalb des Sömmerungsgebietes, die von Sömme‐
rungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben aus beweidet werden
oder Flächen, deren Ertrag zur Zufütterung genutzt wird, mit
Ausnahme der Zufuhr von Futter nach Artikel 31 der Direktzah‐
lungsverordnung vom 23. Oktober 20133.
Art. 29a Abs.1

1 Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK,
Gemeinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie
Betriebs‐ und Betriebszweiggemeinschaften müssen von der
zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.

Aufgrund der geringen Anpassung der gesamtbetrieben SAK‐
Werte, soll an der anerkannten Grenze von 0.25 SAK festgehalten
werden.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVN vertritt die Meinung, dass an den heutigen Limiten festgehalten werden soll, respektive generell die untere Eintrittsschwelle, um Mittel der Strukturverbesse‐
rungsverordnung beantragen zu können, bei 1.25 angesetzt werden soll.
Der BVN will die 15 Kilometer Regelung im Bereich der Strukturverbesserungsverordnung beibehalten. Grundstücke, welche mehr als 15 Kilometer entfernt vom Betrieb
bewirtschaftet werden, können somit nicht für die SAK‐Berechnung im Bereich der SVV berücksichtigt werden. Die Bewirtschaftung solch entfernter Parzellen soll nicht
über die Gesetzgebung gefördert werden. Mit der Streichung der Distanz‐Limite im Bereich der SVV würde ein zusätzlicher Anreiz für die Bewirtschaftung von beliebig
entfernten Parzellen geschafften. Demgegenüber ist die produzierende Landwirtschaft aber aus Kostengründen auf eine gute Arrondierung der Bewirtschaftungseinheiten
angewiesen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 1

1 Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 1.25 1.0 Standardar‐
beitskräfte (SAK) besteht.

Der BVN will an der heutigen Grenze festhalten.

Art. 3 1ter und 3

3

Die Bewirtschaftung solch entfernter Parzellen soll nicht über die
Gesetzgebung gefördert werden. Wir halten deshalb an der heuti‐
gen Regelung fest.

Für die Berechnung des Arbeitsbedarfs werden nicht berück‐
sichtigt:
a. landwirtschaftliche Nutzflächen, die in einer Fahrdistanz
von mehr als 15 km vom Betriebszentrum entfernt liegen;
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVN stimmt der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich zu, jedoch nur, wenn die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des Schlacht‐
gewichtes über zusätzliche Mittel erfolgt. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnt der BVN explizit ab.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des Schlachtgewichts von
Tieren der Rindvieh‐, Schweine‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengat‐
tung.

Der BVN begrüsst die Schaffung der Rechtsgrundlage zur Ermitt‐
lung des Schlachtgewichtes grundsätzlich. Im Sinne eines einheit‐
lichen Vollzuges wäre es positiv, wenn der Vollzug auf nationaler
Ebene geregelt und an Proviande übertragen wird. Der BVN lehnt
es jedoch ab, dass die neue Aufgabe über Mittel aus den Beihilfen
der Viehwirtschaft finanziert werden soll. Für die neue Aufgabe
sind über das Budget 2016 zusätzliche Mittel einzustellen. Ist die
Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht gewährleistet, lehnt der
BVN den Art. 5a ab.

2 Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes vorsehen.
3 Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel 26
Absatz 1 Buchstabe abis mit der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Verwaltungsmassnah‐
men nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder h des Landwirt‐
schaftsgesetzes vom 29. April 19982 verfügen, wenn gegen Best‐
immungen der Verordnung des WBF vom …3 über die Ermittlung
des Schlachtgewichts verstossen wird.

Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

1 Das BLW überträgt folgende Aufgaben an eine oder mehrere
private Organisationen:
abis die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts;

Der BVN begrüsst im Sinne der Effizienz die Übertragung der Kon‐
trolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes an die Proviande. Die
Finanzierung muss aber über zusätzliche Mittel erfolgen und darf
keinesfalls über Mittel aus den Beihilfen für die Viehwirtschaft
erfolgen. Ist die Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht ge‐
währleistet, lehnt der BVN die Übertragung der Aufgabe ab.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Qualität der Ohrmarken, insbesondere für Tiere der Rindergattung, ist nach wie vor ein sehr grosses Ärgernis. Gemäss Geschäftsbericht 2014 der Identitas AG, wurden
im Jahr 2014 total 252‘898 Ersatzohrmarken für Rinder ausgeliefert. Gegenüber 2013 wurde ein Anstieg von 16% verzeichnet. Interessant ist die Begründung der Identitas,
wonach der erneute Anstieg der Ersatzohrmarkenbestellungen auf den Wechsel des Lieferanten der Ohrmarken zurückzuführen ist.
Die Tierhalter sind gezwungen, Ersatzohrmarken zu hohen Kosten zu beschaffen. Obwohl die einzelne Ohrmarke selber 2.50 Franken kostet, kommen je nach Situation
noch mindestens 1.50 Franken für den Versand und die ordentlichen Portokosten dazu. So kostet eine einzelne Ersatzohrmarke mindestens 5.50 Franken (bei Annahme
von nur 1 Franken Portokosten). Im in den Erläuterungen dargestellten Beispiel können für eine einzelne Ersatzohrmarke maximal zusätzliche Kosten von 25 Franken da‐
zukommen. In diesem Beispiel beträgt der Kostenanteil der Ersatzohrmarke genau 1/11 der Gesamtkosten von 27 Franken 50 Rappen.
Für den Tierhalter ist auch die Aussage im erwähnten TVD‐Bericht unhaltbar, dass die Ausfallrate „immer noch innerhalb der mit dem Hersteller vertraglich definierten
Bandbreite“ liegt. Bei einem Verhältnis von 700‘003 neuen Doppelohrmarken kann eine Ausfallrate von 252‘898 Stück nicht toleriert werden.
Der BVN verlangt daher analog dem SBV, die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken. Offensichtlich ist der Ärger über die Ohrmarkenverluste erst zu beseitigen,
wenn ein anderer Kostenträger (Bund) dafür aufkommen muss.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang

Streichen

Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern nicht
mehr zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht verbessert
und die Ausfallraten steigen an, weil zwischen den Ohrmarkenlie‐
feranten gewechselt wurde.

Ziffer 1.2

Kosten für den Versand, pro Sendung ‐ ohne Ersatzohrmarken.

Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVN stimmt der Übernahme der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes und der Übertragung der Aufgabe an die Proviande grundsätzlich zu. Der BVN ist
jedoch gegen eine Finanzierung dieser neuen Aufgabe mit Mitteln des Kontos „Beihilfen Viehwirtschaft“ des bestehenden Zahlungsrahmens. Der BVN fordert, dass im
Rahmen des Budgets 2016 für die Aufgabe zusätzliche Mittel gesprochen werden.
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVN würde es begrüssen, die Pauschalen für die Starthilfe, aufgrund der Anpassungen bei der SAK‐Berechnung, um Fr. 10‘000.‐ zu erhöhen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Antrag
Proposition
Richiesta
Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75‐0.99
1.00‐1.24
1.25‐1.49
1.50‐1.74
1.75‐1.99
2.00‐2.24
2.25‐2.49
2.50‐2.74
2.75‐2.99
3.00‐3.24
3.25‐3.49
3.5‐3.74
3.75‐3.99
4.00‐4.24
4.25‐4.49
4.50‐4.74
4.75‐4.99
≥5.00

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Als Ausgleich für die Anpassung der SAK‐Faktoren, ist eine Erhö‐
hung der Starthilfebeträge angezeigt. Der BVN schlägt analog dem
SBV eine Erhöhung von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag
pro Kategorie vor.
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GVE‐Anpassungen / Adaption des UGB

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVN verweist seit Jahren auf die zu tiefen GVE‐Faktoren bei den Rindern. Wir beantragen, analog dem Frühlingspaket der AP 14‐17, die Anpassung der GVE Faktoren
für die Kategorie Rinder.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang Faktoren für die Um‐
rechnung des Tierbestandes in
Grossvieheinheiten
Ziff. 1.2 Andere Tiere der Rinder‐
gattung

1.2.1 über 730 Tage alt:
1.2.2 über 365 bis 730 Tage alt:
1.2.3 über 160 ‐ 365 Tage alt

0.6 auf 0.7 GVE
0.4 auf 0.5 GVE
0.33 auf 0.4 GVE

Der BVN verweist seit Jahren auf die zu tiefen GVE‐Faktoren bei
den Rindern. Nachdem nun die Faktoren bei den Mutterkühen
angepasst wurden und nun auch die Bisons unbürokratisch zu
höheren Werten gelangen, bitten wir eindringlich, die Anpassun‐
gen bei den Rindern ebenfalls vorzunehmen.
Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich auf, dass die GVE‐
Faktoren für Rinder der Milchviehrassen zu tief angesetzt sind.
Aufgrund des genetischen Zuchtfortschrittes werden die Tiere
immer frühreifer. Gleichzeitig stiegen die Anforderungen an die
erstlaktierenden Milchkühe. Damit die Tiere die gewünschte
Milchleistung bereits in der ersten Laktation erzielen können, sind
sie neben guter Genetik vor allem auf eine optimale Fütterung
angewiesen. Der Futterverzehr der Aufzuchtrinder stieg deshalb in
den letzten Jahren deutlich an, weshalb mit der Erhöhung des
GVE‐Faktors für Rinder ab 1‐jährig dem effektiven Futterverzehr
dieser Tierkategorie Rechnung getragen werden soll.
Bei den Stallbauten ist die Situation gleich. Der Flächenbedarf
steigt nicht in einem linearen Verhältnis zu den GVE Faktoren an.
Hochtragende Rinder mit einem GVE Ansatz von 0.6 brauchen
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gemäss Fat‐Tabelle die gleichen Platzverhältnisse wie Kühe, wel‐
che mit 1.0 GVE gerechnet werden. Aber auch der Platzbedarf für
Rinder zwischen 12 und 24 Monaten ist im Verhältnis zu den Kü‐
hen nach der FAT‐Tabelle um mindestens 20% höher angesetzt.
Die zu tiefen GVE‐Faktoren haben Auswirkungen auf die BTS,
RAUS und Alpungsbeiträge.

Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung
2.

Equiden

2.1

Equiden grösser als 148 cm Stockmass

0,7 GVE

2.2

Equiden grösser als 120 cm und bis
und mit 148 cm

0,5 GVE

2.3

Equiden bis und mit 120 cm

0,25 GVE

2.4

Säugende und trächtige Stuten (Fohlen
bei Fuss im Faktor eingerechnet)

GVE x 1,5

2.5

Equiden bis 30 Monate

GVE x 0,7

Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden ver‐
wendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD verwendet.
Auf die Differenzierung zwischen Pferd/Pony/Esel/Maultier soll
verzichtet werden. Eine Abstufung in mind. drei Grössenkatego‐
rien ist angezeigt. Wir beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5
GVE und 0,25 GVE. Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in
der Studie von Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensions‐
pferdehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und Klein‐
pferden zugrunde gelegt. Bei den Abstufungen zwischen Jungtie‐
ren bis 30 Monate (Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen
Stuten (Faktor 1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche
Ansatz angewendet werden.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Peter Brügger <peter.bruegger@sobv.ch>
Samstag, 20. Juni 2015 11:28
_BLW-Schriftgutverwaltung
0246 SOBV Solothurnischer Bauernverband_22.06.2015
Rückmeldung SOBV.docx

Sehr geehrte Damen und Herren im Anhang übermitteln wir Ihnen unsere STellungnahme zum
Herbstpaket 2015.
Freundliche Grüsse
Peter Brügger
Solothurnischer Bauernverband
Obere Steingrubenstrasse 55, 4503 Solothurn
T: 032 628 60 60; F: 032 628 60 69
peter.bruegger@sobv.ch
www.sobv.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Solothurnischer Bauernverband
0246 SOBV Solothurnischer Bauernverband_22.06.2015

Adresse / Indirizzo

Obere Steingrubenstrasse 55
4503 Solothurn

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

19.6.2015, sig. P. Brügger

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
s. Bemerkungen zu einzelnen Verordnungen.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a Abs. 2,

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmung

Art. 2a Abs. 4

Zustimmung

4bis und 4ter

Der Zuschlag beträgt maximal 50% der SAK nach den Absätzen 1- 4 und wird bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Tätigkeiten in den Weisungen
zur LBV Art. 12b

Zusätzlich Kinderspielgruppen aufnehmen.

Berechnungen der Standardarbeitskräfte SAK für landwirtschaftliche Haupttätigkeiten.

Zustimmung

Zuschläge und Faktoren für
spezielle Betriebszweige bis
und mit Bst. n

Zustimmung

Aufbereitung, Lagerung und
Verkauf selbstproduzierter
landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Landwirtschaftsna-

Keine Zustimmung
Vorschlag: 0.1 SAK / 10‘000 CHF

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Der Zuschlag beträgt höchstens 50% des SAK-Bedarfs aus
den Tätigkeiten nach den Absätzen 1 -4 und im Maximum
0.8 SAK. (mit dieser Regelung wird Abs. 4ter hinfällig)

Der Änderung liegt eine Rentabilitätsüberlegung zu Grunde,
welche die Wertschöpfung erhöht. Einen so hohen Umsatz
zu erzielen, ist in der Praxis jedoch schwierig. Mit dem Vor4/28

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
he Tätigkeiten nach Art. 12 b
LBV

Antrag
Proposition
Richiesta

Erforderliche totale SAK

Zustimmung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schlag soll diesem Umstand Rechnung getragen werden.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Bauern sind auf verlässliche Rahmenbedingungen angewiesen. Mit der Einführung der AP14-17 hat der Bundesrat mit der Festlegung der Beiträge
für die im Interesse der Gesellschaft erbrachte Leistung. Im Sinne der Verlässlichkeit müssen die Beitragssätze für die Periode des Rahmenkredits müssen die Bauern sich auf stabile Beitragssätze verlassen können. Wir verlangen daher, dass keine Änderungen der Beitragssätze für Biodiversitätsförderflächen während der laufenden Vierjahresperiode vorgenommen werden.



Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Einführung des Stichtagsprinzips für die Bewirtschafter
wird abgelehnt.

Art. 4 Abs.

Der Verzicht auf Prüfung der Vermögensverhältnisse bei
der Übergangsregelung für Erben und Erbgemeinschaften
wird angenommen.

Art. 5

Die Reduktion des minimalen SAK-Wertes für den Bezug
der Direktzahlungen von 0.25 auf 0.2 SAK je Betrieb wird
abgelehnt.

Art. 14 Abs. 2

Wird abgelehnt.

Art. 35 Abs. 7

Die Christbaumkulturen sollen grundsätzlich DZ-berechtigt
sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Zwischenlösung wird abglehnt
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 37 Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Wird angenommen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 50 Abs. 2

Wird abgelehnt

Dauergrünflächen mit Christbäumen bestockt und Schafen
beweidet

Art. 55 Abs. 4bis

Keine Begrenzung der Beiträge für Biodiversitätsförderflächen auf die Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Fläche
des Betriebes.

Art. 56 Abs.3

Wird zugestimmt.

Aufhebung Q3

Art. 69 Abs. 2 Bst b

Wird abgelehnt

Es gibt Produzenten, welche Saatgetreide

Art. 78 Abs. 3

Keine Anrechnung von 3 kg verfügbarem Stickstoff pro
Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren in der Suisse-Bilanz.

Art. 79 Abs. 2 Bst. C

Wird zugestimmt.

Art. 94 Abs. 4

?

Art. 100 Abs. 2 und 4

Wird zugestimmt.

Verändert der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin den
Bestand bis zum 1. Mai des Beitragsjahres
wesentlich, so erhöht oder reduziert der Kanton den Bestand
nach den Absätzen 1 und 2 auf den im
Beitragsjahr effektiv gehaltenen Bestand. Eine wesentliche
Veränderung liegt vor, wenn der Bestand
innerhalb einer Kategorie neu aufgenommen, aufgegeben
oder um mehr als 50 Prozent erhöht oder
reduziert wird.

4

Tiefenbegrenzung Bodenbearbeitung aufgehoben
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
104 Abs. 6 und Art. 105 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Keine Änderung der bisherigen Regelung.

Art. 115 b

Wird zugestimmt.

Anforderungen BTS/Raus

Noch einmal anschauen…?

Anhang 1 Ziff. 6.3.4

Die Änderung wird abgelehnt. Sonderbewilligungen gegen
Maiszünsler im Körnermais sollen nicht nur bis zum 31.
Dezember 2017 erteilt werden.

Anhang 5 Ziff. 3.3

Wird zugestimmt.

Anhang 7

Die Änderung wird abgelehnt. Die Qualitätsbeiträge sollen
nicht gekürzt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Keine zusätzliche Bürokratie

Q2 schwierig zu erreichen! LW haben sich auf Extensive Bewirtschaftung ausgerichtet!
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

10/28

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Abs. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmung

Art. 3 Abs. 1

Zustimmung zur Präzisierung der Definition.

Art. 3 Abs. 2

Grundsätzliche Zustimmung zu den neuen Faktoren für die
Berechnung der SAK. Änderungsantrag für Aufbereitung,
Lagerung und Verkauf von selbstproduzierten landwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie Landwirtschaftsnahen
Tätigkeiten nach Art. 12b LBV auf 0.1 SAK/10‘000 CHF

Art. 3 Abs. 2 c.

Zuschläge

1. Hanglagen mit 18 – 35% Neigung
2. Steillagen mit mehr als 35% Neigung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen die Streichung dieser Regelung, die in der
Praxis immer wieder zu Problemen geführt hat.

Die Bewirtschaftung von Hanglagen verursacht unabhängig
von der Produktionszone mehr Aufwand bei der Bewirtschaftung. Der Ausschluss des Talgebiets ist sachlich nicht gerechtfertigt.
Die Unterscheidung von 3 Neigungskategorien ab 2017 ist
grundsätzlich richtig, soll aber auch für alle Zonen gelten.

Art. 14

Zustimmung

Die Änderung wird begrüsst.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 10 Abs.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Keine Zustimmung der Änderung.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Im Ackerbau werden die SAK ebenfalls um 20% reduziert,
bei der Milchviehhaltung jedoch nur um 10%. Dies führt zu
einer immer grösser werdenden Ungleichbehandlung.

Art. 29

Zustimmung

Die Änderung wird begrüsst.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Bundesrat fordert in seinem Bericht „Evaluation des Systems der Standardarbeitskraft SAK“ für einzelbetriebliche Investitionsvorhaben die stärkere Beurteilung der Förderungswürdigkeit und die stärkere Gewichtung der Wirtschaftlichkeit. Von den Vollzugsstellen wird die konsequente Umsetzung verlangt.
Nach Art. 8 Abs. 3 der Eidg. Strukturverbesserungsverordnung (SR 913.1, abgekürzt SVV) ist die Wirtschaftlichkeit der Investition mit einem geeigneten
Planungsinstrument über mindestens fünf Jahre nachzuweisen und es ist eine Risikobeurteilung vorzunehmen.
Für die Realisierung eines Investitionsvorhabens ist die Verfügbarkeit von eigenen Mitteln eine zwingende Grundvoraussetzung. Die eigenen Mittel sind
einerseits ein Ausweis der bisherigen Betriebsführung und andererseits ein wesentliches Kriterium für die Kreditwürdigkeit und das Rating.
Die Forderung des Bundesrates nach einer stärkeren Gewichtung der Wirtschaftlichkeit und der Risikobeurteilung wird befürwortet. Gestützt darauf soll Art.
8 SVV ergänzt werden, indem für einzelbetriebliche Massnahmen mindestens 10 Prozent Eigenfinanzierung der Investitionskosten verlangt werden. Der
Begriff der Eigenfinanzierung ist zu definieren (Eigene Mittel, Eigenleistungen, Reserve zur Erhöhung der Hypothek bis zur Belastungsgrenze vor der Investition, Schenkungen und Beiträge von Verwandten und Dirtten). Diese Anpassung soll Art. 50 Abs. 1 SVV ergänzen, wonach für gemeinschaftliche Baumassnahmen Eigenmittel von mindestens 15 Prozent der Restkosten verlangt werden.
Die Eigenmittelforderung ist eine risikomindernde Massnahme. Zudem kann damit die Förderung auf Betriebe mit ungenügender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit eingeschränkt werden (Stichwort: Administrative Vereinfachung).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 1ter

Zustimmen

Wir begrüssen die konsequente Ausrichtung auf die Wirtschaftlichkeit. Neben der Wirtschaftlichkeit sollte aber zusätzlich der Eigenfinanzierungsanteil gemäss unserem Antrag zu Art. 8 eine Bedeutung bekommen. Bei der Wirtschaftlichkeit handelt es sich immer um eine Prognoserechnung,
beim Eigenfinanzierungsanteil um den Tatbeweis der guten
Praxis.

Art. 3 Abs. 3

Nicht zustimmen. Beibehalten.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 8 Titel

Antrag
Proposition
Richiesta
Tragbare Belastung und Eigenfinanzierungsanteil

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 8 Abs. 4 (neu)

Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss einen
Eigenfinanzierungsanteil von mindestens 10% der Investition nach Abzug allfälliger Beiträge erbringen.

s. allgemeine Bemerkungen.

Art. 17 Abs 1 e

Zustimmen

Art. 46 Abs. 1

Zustimmung,

Als Eigenfinanzierung sollen gelten: eigene Mittel und Eigenleistungen, Erhöhung der Hypothek vor Investition bis zur
Belastungsgrenze, nicht rückforderbare Beiträge von Privatpersonen oder gemeinnützigen Organisationen.

Keine Bemerkungen.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Herabsetzung auf 1.0 SAK

Art. 2 Abs. 3

Zustimmung zu Änderung Art. 2 Abs.3 Bst.a.

Betriebshilfe soll auch für Landwirte zur Verfügung stehen,
welche Direktvermarktung betreiben.

Keine Zustimmung: Änderung Art. 2 Abs. 3 Bst. b
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

21/28

BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir verzichten auf eine Stellungnahme.
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Von:
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Franziska Hochstrasser <franziska.hochstrasser@bvbb.ch>
Donnerstag, 18. Juni 2015 12:57
_BLW-Schriftgutverwaltung
0247 BVBB Bauerverband beider Basel_18.06.2015
Rueckmeldung_Herbstpaket_2015_dreisprachig_BVBB.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang finden Sie die Rückmeldung des Bauernverband beider Basel.
Freundliche Grüsse
Franziska Hochstrasser
Geschäftsführerin BVBB
Hauptstrasse 1
4450 Sissach
+41 61 763 05 10

www.bvbb.ch
www.abufsland.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Bauernverband beider Basel
0247 BVBB Bauerverband beider Basel_18.06.2015

Adresse / Indirizzo

Hauptstrasse 1
4450 Sissach

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

18.06.2015
Franziska Hochstrasser
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Der Bauernverband beider Basel schliesst sich der Stellungnahme des SBV (Schweizer Bauernverband) an.
Die einzige Differenz besteht im Bereich der Bodenanalysen. (BR 03 Direktzahlungsverordnung)
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Bodenanalyse gehört abgeschafft. Betriebe mit hoher Bewirtschaftungsintensität werden diese auch in Zukunft, auf freiwilliger Basis durchführen. Ein
Obligatorium für alle Betriebe macht keinen Sinn und verursacht nur unnötige Kosten.
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Ernst Graf, Maya Beutler <graf.beutler@gmx.ch>
Freitag, 19. Juni 2015 17:14
_BLW-Schriftgutverwaltung
0249 BV AR Bauernverband Appenzell Ausserrhoden_19.06.2015
Rueckmeldung_Herbstpaket_2015_BVAR.doc

Sehr geehrter Herr Gribi
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Jetzt mit Anhang.
Freundliche Grüsse
Ernst Graf
Bauernverband AR
Ernst Graf-Beutler
Altenstein
9410 Heiden
Tel. 071 891 25 76

Gesendet: Freitag, 19. Juni 2015 um 16:58 Uhr
Von: schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
An: graf.beutler@gmx.ch
Betreff: AW: Agrarpaket Herbst 2015

Guten Tag

Die Anlage ist leider nicht angehängt.

Freundliche Grüsse

Alain Gribi

Stv. Leiter SGV

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Bundesamt für Landwirtschaft
Geschäftsverwaltung
1

Mattenhofstrasse 5, CH-3003 Bern
Tel: +41 58 463 89 69
Fax: +41 58 462 26 34
alain.gribi@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch

Von: Ernst Graf, Maya Beutler [mailto:graf.beutler@gmx.ch]
Gesendet: Freitag, 19. Juni 2015 16:28
An: _BLW‐Schriftgutverwaltung
Betreff: Agrarpaket Herbst 2015

Sehr geehrte Damen und Herren

In der Anlage die Rückmeldung zum Agrarpaket Herbst 2015.

Freundliche Grüsse

Ernst Graf

Bauernverband AR
Ernst Graf-Beutler
Altenstein
9410 Heiden
Tel. 071 891 25 76

2

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Bauernverband Appenzell Ausserrhoden
0249 BV AR Bauernverband Appenzell Ausserrhoden_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Urnäscherstrasse 83
9104 Waldstatt

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Heiden 19.06.2015
Ernst Graf

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Der Bauernverband Appenzell Ausserrhoden (BVAR) unterstützt die Forderungen des Schweizer Bauernverbandes zum Agrarpaket Herbst 2015 vollumfänglich.
Nachfolgend erwähnen wir nur die für uns wichtigsten Forderungen.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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1. Die Datenaufzeichnungen müssen stark vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die
Sömmerungsgebiete gestrichen werden.
Die Aufzeichnung muss vereinfacht werden. Es ist nicht notwendig, die Informationen über die Düngung zu erfassen, die Nährstoffbilanz ist ausreichend. Die
Auskünfte über Erntetermine, Erträge, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung sind in der guten landwirtschaftlichen Praxis integriert. Lediglich die Aufzeichnung der
Pflanzenschutzmittel‐Anwendungen sollen beibehalten werden.
Der Anhang 1 der DZV betreffend den Aufzeichnungen soll wie folgt angepasst werden:
1 Aufzeichnungen
1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs machen. Die Aufzeichnungen müssen
die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen. Sie sind mindestens sechs vier Jahre aufzubewahren. Die folgenden Angaben müssen insbesondere da‐
rin enthalten sein:
a)

Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, übrige Flächen;

b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie Parzellenplan der Biodiversitätsförderflächen;
c)

Düngung, Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt, Einsatzdatum und ‐menge), Erntedaten und ‐erträge sowie bei den Ackerkulturen zusätzlich Angaben über
Sorten, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung;

d) die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung der Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen;
e) weitere Aufzeichnungen, sofern diese zweckdienlich sind.
Der Bewirtschaftungsplan für die Bestimmungen betreffend der Sömmerung und dem Sömmerungsgebiet sollen nicht mehr obligatorisch sein. (Anhang 2 der
DZV)
2. Bodenanalysen nicht mehr als obligatorisch erklären
Die geforderten Bodenanalysen sind dort, wo sie Sinn machen (im Ackerbau und bei Spezialkulturen) Bestandteil der guten landwirtschaftlichen Praxis. Im Fut‐
terbau sind Bodenanalysen in der Regel überflüssig, da mit der heute zulässigen Düngung eine Anreicherung einzelner Nährstoffe ausgeschlossen ist und die Ana‐
lyseresultate ja schon bisher keinerlei Einfluss auf die Nährstoffbilanz bzw. die zukünftige Düngungsintensität hatten.
Ziffer 2.2 des Anhang 1 der DZV ist deshalb zu streichen bzw. mindestens bezüglich der Futterbauflächen, die von der Pflicht zu Bodenproben auszunehmen
sind, anzupassen.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Die vorgeschlagenen Anpassungen und Änderungen im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 betreffen insbesondere zwei wichtige Bereiche:
1.
2.

Die Anpassung der Berechnungsfaktoren für die Standardarbeitskräfte (SAK)
Die administrative Vereinfachung.

SAK
Die SAK spielen für die verschiedenen Massnahmen der Agrarpolitik eine wichtige Rolle. Es liegen keine Alternativen vor, die einen klaren Mehrwert mit sich bringen
würden. Daher ist der SGBV der Auffassung, dass im Rahmen der aktuellen Politik an diesem System festzuhalten ist, wobei einige Anpassungen daran vorzunehmen sind.
Weiter ist wichtig, das System nicht komplizierter zu gestalten. Dies würde dem Ziel der administrativen Vereinfachung zuwiderlaufen. Bei der Anpassung der Faktoren
an den technischen Fortschritt ist zu beachten, dass sie der Realität und somit den mehrheitlich angewendeten Tätigkeiten auf den Landwirtschaftsbetrieben unseres
Landes entsprechen. Die Senkung der Jahresarbeitszeit pro SAK von 2′800 auf 2′600 Stunden wird dem reellen Arbeitsaufwand einer Bauernfamilie meistens nicht ge‐
recht, erleichtert aber die Anpassung des Systems und wird in diesem Sinne vom SGBV befürwortet.
Der SGBV ist jedoch gegen die vorgeschlagene Senkung von 0,25 SAK auf 0,20 SAK –, sei dies im Rahmen der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung oder der Direktzah‐
lungsverordnung.
Der SGBV begrüsst die Einführung eines SAK‐Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten. Diese Tätigkeiten sind eine interessante Form der Innovation und entstehen
oft durch das Engagement der Bäuerinnen. Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.‐ Franken Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise wäre bei
Agrotourismus‐Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.‐ Franken nötig, um einen SAK‐Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass der Mehrwert je nach Art der land‐
wirtschaftsnahen Tätigkeit stark variiert. Einmal mehr sollte aber das System nicht verkompliziert werden. Der SGBV beantragt, die Berechnung des Zuschlags zu ändern
und 0,03 SAK pro 5ʼ000.‐ Franken Rohleistung festzulegen. Dies umso mehr, da der SGBV eine maximale Anrechenbarkeit von 0,4 SAK für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten
unterstützt.
Der SGBV fordert, dass die Starthilfe an die Reduktion der SAK pro Betrieb angepasst wird, so dass diese durch die Anpassung der SAK‐Faktoren nicht tiefer ausfallen.
Diese Hilfe ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen. Es wäre falsch, diese zu kürzen.
Administrative Vereinfachung
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur administrativen Vereinfachung sind ungenügend und die Mehrheit von ihnen reduziert nicht direkt den administrativen Aufwand
der Landwirtschaftsbetriebe. Die Verordnungen sollten der guten landwirtschaftlichen Praxis entsprechen, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf.
Momentan handelt es sich bei den vorgeschlagenen Vereinfachungen eher um eine Alibiübung als um den tatsächlichen Willen, den administrativen Aufwand für die
Bauernfamilien zu reduzieren. Das BLW hat Anfang 2015 rund 70 Landwirtinnen und Landwirte zu Workshops eingeladen, damit diese Vorschläge für die administrative
Vereinfachung ausarbeiten. Die zahlreichen vorgeschlagenen Massnahmen müssen rasch umgesetzt werden; die Bauernfamilien können sich nicht bis 2017 gedulden.
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Grundsätzlich, insbesondere im Anhang der Direktzahlungsverordnung und in den dazugehörenden Weisungen, müssen die Vorschriften drastisch vereinfacht werden.
Folgende Grundsätze sind dabei zu befolgen:
‐
‐
‐
‐

Die Vorschriften sind auf jene Punkte zu begrenzen, welche effektiv und objektiv kontrolliert werden können
Die Vorschriften sollen sich auf jene Fälle konzentrieren, welche effektive und gravierende Auswirkungen auf das Tierwohl und die Umwelt haben können.
Die Kontrollen sollen sich auf die Resultate und nicht auf die Prozesse konzentrieren.
Viele Praktiken sind Bestandteile der guten landwirtschaftlichen Praxis und müssen folglich nicht detailliert geregelt werden.

In diesem Sinne fordert der SGBV, per 1. Januar 2016 folgende Massnahmen umzusetzen:
1.

Die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals aufheben.
Die Pflicht ein Auslaufjournal zu führen soll gestrichen werden Es müssen andere Lösungen für die Kontrolle eingeführt werden. Eine Möglichkeit besteht, dass
die Auslaufjournale nur in Fällen, in denen Zweifel bestehen, erforderlich sein sollen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 75 Voraussetzungen für RAUS‐Beiträge soll wie folgt angepasst werden:
4

Der Auslauf ist nach spätestens drei Tagen in einem Auslaufjournal einzutragen. Entsprechend der Organisation des Auslaufs ist er pro Gruppe von Tieren, de‐
nen gemeinsam Auslauf gewährt wurde, oder pro Einzeltier zu dokumentieren. Vereinfachungen bei der Journalführung und die Anforderungen an die Kontrolle
sind in Anhang 6 Buchstabe D festgelegt. Ist der dauernde Zugang zum Laufhof beziehungsweise zur Weide durch das Haltungssystem gewährleistet, so muss der
Auslauf nicht dokumentiert werden.
Der Anhang 6, Buchstabe D der DZV muss folglich ebenfalls angepasst werden.
2.

Die Datenaufzeichnungen müssen stark vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die
Sömmerungsgebiete gestrichen werden.
Die Aufzeichnung muss vereinfacht werden. Es ist nicht mehr notwendig, die Informationen über die Düngung zu erfassen, die Nährstoffbilanz ist ausreichend.
Die Auskünfte über Erntetermine, Erträge, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung sind in der guten landwirtschaftlichen Praxis integriert. Lediglich die Aufzeichnung
der Pflanzenschutzmittel‐Anwendungen sollen beibehalten werden.
Der Anhang 1 der DZV betreffend den Aufzeichnungen soll wie folgt angepasst werden:
1 Aufzeichnungen
1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs machen. Die Aufzeichnungen müssen
die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen. Sie sind mindestens sechs vier Jahre aufzubewahren. Die folgenden Angaben müssen insbesondere
darin enthalten sein:

a)

Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, übrige Flächen;
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b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie Parzellenplan der Biodiversitätsförderflächen;
c) Düngung, Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt, Einsatzdatum und ‐menge), Erntedaten und ‐erträge sowie bei den Ackerkulturen zusätzlich Angaben über
Sorten, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung;
d) die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung der Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen;
e) weitere Aufzeichnungen, sofern diese zweckdienlich sind.
Der Bewirtschaftungsplan für die Bestimmungen betreffend der Sömmerung und dem Sömmerungsgebiet sollen nicht mehr obligatorisch sein. (Anhang 2 der
DZV)
3.

Suisse‐Bilanz vereinfachen und automatisieren.
Die Nährstoffbilanz muss stark vereinfacht werden, insbesondere indem die Daten der TVD und jene von HODUFLU direkt verwendet werden können. Eine In‐
formatiklösung muss den Landwirtschaftsbetrieben gratis zur Verfügung gestellt werden. Der Anhang 1, Kapitel 2.1 der DZV muss, mit dem Ziel einer Vereinfa‐
chung, korrigiert werden.

4.

Anmeldefristen reduzieren und die Erfassungsperioden ausdehnen.
Die Anmeldefristen müssen vereinheitlicht werden. Im Gegenzug muss der zur Verfügung stehende Zeitraum für die Anmeldung erweitert werden, damit die Be‐
triebsleiter eine grössere Flexibilität haben.

5.

Qualitätssystem für die Milch: Kontrollen auf die Analyse der Milch beschränken, keine Kontrollen des Produktionsprozesses mehr.
Die Milchprüfungsverordnung (MiPV) muss angepasst werden. Die Kontrolle muss sich auf die Milchqualität beschränken. Die Einhaltung der Hygienevorschrif‐
ten, die Tiergesundheit usw. liegt in der Verantwortung des Betriebsleiters. Diese Vereinfachung erlaubt, die Kontrollen zu reduzieren und Doppelspurigkeiten
mit anderen Kontrollen zu vermeiden. Somit wird den Betriebsleitern mehr Verantwortung übergeben.
Milchprüfungsverordnung (MiPV) Artikel 2 und 14 sollen wie folgt angepasst werden:
Art. 2 Technische Vorschriften
1
Das Eidgenössische Departement des Innern erlässt Vorschriften technischer Natur über die Hygiene bei der Milchproduktion, insbesondere über die Fütterung
und Tierhaltung, die Tiergesundheit, die Anforderungen an die Milch, die Milchgewinnung, die Milchbehandlung und ‐lagerung, die Reinigung und Desinfektion
sowie die Gebäude, Anlagen und Geräte.
2
Es berücksichtigt dabei die international anerkannten Richtlinien und Normen sowie die Anforderungen zur Erhaltung der Exportfähigkeit der Milch und der
Milchprodukte.

4. Abschnitt: Kontrolle der Tierhaltungen und der Tiere
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Art. 14
1 Die Kantone sorgen dafür, dass die Tierhaltungen auf die Einhaltung der Hygienevorschriften und den Gesundheitszustand der Tiere kontrolliert werden. Das
BLV erlässt technische Weisungen über die Durchführung der Kontrollen.
2 Milchtiere müssen kontrolliert werden; es muss überprüft werden, ob:
a. die Gesundheitsanforderungen im Hinblick auf die Milchproduktion erfüllt sind;
b. die Vorschriften über die Arzneimittel eingehalten sind.
3 Liegt ein Verdacht vor, dass ein Tier den Gesundheits‐ oder Arzneimittelanforderungen nicht entspricht, so muss es tierärztlich untersucht werden.

6.

Reduktion auf 3 verschiedene Ackerkulturen in der Fruchtfolge
Die Reduktion auf 3 verschiedene Kulturen in der Fruchtfolge erlaubt eine Vereinfachung für die Landwirtschaftsbetriebe. Die Massnahmen zur Erosionsvermei‐
dung sind genügend und die Anforderungen an die Fruchtfolge, welche im Rahmen der Landschaftsqualitätsmassnahmen implementiert sind, reichen aus.
Direktzahlungsverordnung, Art. 16 Geregelte Fruchtfolge soll wie folgt angepasst werden:
Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest,
unter welchen Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzu‐
halten.

7.

Saatzeitpunkt für die Bodenbedeckung im Winter aufheben.
Die Saattermine sind abhängig von den meteorologischen Verhältnissen sowie dem Erntezeitpunkt des Vorjahres. Die Saattermine gehören zur guten landwirt‐
schaftlichen Praxis, welche von den Betriebsleitern erwarten werden kann.
Direktzahlungsverordnung, Art. 17 Geeigneter Bodenschutz soll wie folgt angepasst werden:
2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen bei Kulturen, die vor dem 31. August geerntet werden, eine Winterkultur, Zwischenfutter oder
Gründüngung ansäen. Das Zwischenfutter oder die Gründüngung muss angesät werden:
a. in der Talzone: vor dem 1. September;
b. in der Hügelzone und der Bergzone I: vor dem 15. September.
Direktzahlungsverordnung, Anhang 1, Ziffer 5.1 Bodenbedeckung soll wie folgt angepasst werden:
5.1.1 Bei Kulturen die vor dem 31. August geerntet werden, muss Wenn das Zwischenfutter oder die Gründüngung in der Talzone vor dem 1. September und in
der Hügel‐ oder in der Bergzone I vor dem 15. September angesät wird, muss die Bodenbedeckung der betreffenden Parzelle muss bis mindestens am 15. No‐
vember erhalten bleiben.
5.1.2 Kann der Termin vom 1. September beziehungsweise vom 15. September namentlich wegen einer späteren Ernte oder einer Unkrautbehandlung nicht ein‐
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gehalten werden, so muss das Zwischenfutter oder die Gründüngung bis spätestens am 30. September angesät werden. Die Bodenbedeckung auf der betreffen‐
den oder einer mindestens gleich grossen anderen Fläche mit Zwischenfutter oder Gründüngung muss bis mindestens am 15. Februar des Folgejahres erhalten
bleiben.
8.

Kontrollen von Jauchegruben vereinfachen.
Einige Kantone führen einfache, pragmatische Jauchegrubenkontrollen durch (beispielsweise der Kanton Zug). Diese Vereinfachung soll flächendeckend einge‐
führt werden.

9.

Führung der Inventarliste für Tierarzneimittel aufheben, aber das Behandlungsjournal aufrechterhalten.
Die Inventarliste für Tierarzneimittel, sowie das Behandlungsjournal erzeugen einen grossen administrativen Aufwand. Nur das Behandlungsjournal, welches
sich auf die Tiergesundheit konzentriert, soll beibehalten werden.

10. Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, vereinfachen und breiter zugänglich machen.
Das Ziel muss sein, dass der Landwirtschaftsbetrieb alle Daten nur einmal erfassen muss. In diesem Sinne sollen die Daten und Informationen, welche für die öf‐
fentlich‐rechtlichen und die privat‐rechtlichen Kontrollen nötig sind, gegenüber akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausgetauscht wer‐
den können.
11. Regelung aufheben, wonach pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet werden.
Diese Reduktion soll gestrichen werden, denn sie verkompliziert die Berechnung der Nährstoffbilanz und vermindert das Interesse der Landwirte, an diesem
Programm mitzumachen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 78 Voraussetzungen und Auflagen soll wie folgt angepasst werden:
3
Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz»,
Auflage 1.12

Ausserdem sind folgende Massnahmen in den kommenden Jahren umzusetzen:
1.
2.
3.

Die Pflicht zur Koordination aller Kontrollen, sei dies bezüglich der öffentlich‐ oder privatrechtlichen Anforderungen. Ziel ist es, pro Jahr höchstens eine Kontrolle
durchzuführen.
Die Umsetzung einer zentralen Datenerfassung, mit welcher eine einmalige Erfassung der Betriebsdaten möglich ist.
In Standardfällen sind die Verträge zur ökologischen Vernetzung und Landschaftsqualität automatisch zu erneuern, ohne die Anforderungen zu erhöhen und oh‐
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4.
5.

ne Änderung der Beiträge während der Vertragsdauer.
Die Anforderungen sollen im Allgemeinen für alle Kantone vereinheitlicht werden.
Grundsätzlich sollen die Kontrollen risikobasiert durchgeführt werden sowie vermehrt auf dem Grundsatz ziel‐ statt massnahmeorientiert basieren.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann vom SGBV unterstützt werden. Es müssen hingegen
Korrekturen vorgenommen werden.
Durch Entscheid des Bundesgerichts wurde bestätigt, dass landwirtschaftliche Gewerbe als juristische Person umstrukturiert werden können. Dieser Entscheid ist sachlich
richtig, da auch Landwirte die Möglichkeit erhalten sollen, ihre Betriebe als juristische Person zu organisieren. Den Anliegen des BGBB muss nun durch die Präzisierung der
Verordnung Rechnung getragen werden. Insbesondere soll sichergestellt werden, dass landwirtschaftliche Gewerbe innerhalb einer Juristischen Person auch dann dem
Geltungsbereich des BGBB unterstellt sind, wenn sich auf Seiten der Aktiven zeigt, dass der Wert des Gewerbes den anderen Vermögenswerten unterliegt. Die Unterstel‐
lung unter den Geltungsbereich des BGBB ist auch für die künftige Betriebsnachfolge innerhalb der Familie, im Todes‐ oder Scheidungsfalle von grosser Bedeutung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 2

Ergänzend zu Absatz 1 sind folgende Zuschläge und Faktoren zu
berücksichtigen:

Ergänzung zu Art. 2a Abs. 1: Gemäss Art. 3 Abs. 3 LBV werden für
die Zuschläge (Hanglage, Bio, Hochstamm‐Feldobstbäume) nur die
beitragsberechtigten Flächen und Bäume herangezogen. So sind
Bäume erst ab 20 Bäumen pro Betrieb beitragsberechtigt, der
Zuschlag darf somit auch erst ab 20 Bäumen vorgenommen wer‐
den. Für die Beurteilung im Bodenrecht ist es nicht nachvollzieh‐
bar, weshalb die ersten 20 Bäume nicht angerechnet werden
dürfen.

a.
b.

Milchkühe auf Sömmerungsbetrieb 0,016 SAK/Normalstoss
andere Nutztiere auf Sömmerungsbetrieb 0,011
SAK/Normalstoss
c. Kartoffeln 0,039 SAK/ha
d. Beeren, Heil‐ und Gewürzpflanzen 0,323 SAK/ha
e. Rebbau mit eigener Kelterei 0,323 SAK/ha
f. Gewächshaus mit festen Fundamenten 0,969 SAK/ha
g. Hochtunnel oder Treibbeet 0,485 SAK/ha
h. Pilzproduktion in Hochtunnel oder Gebäuden 0,065 SAK/Are
i. Champignonproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
j. Brüsselerproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
k. Sprossenproduktion in Gebäuden 1,077 SAK/Are
l. produzierender Gartenbau: Gewächshaus mit festen Fun‐
damenten oder Hochtunnel für Pflanzen in Behältern 2,585
SAK/ha
m. Christbaumkulturen 0,048 SAK/ha
n. betriebseigener Wald 0,013 SAK/ha
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstprodu‐
zierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbe‐
trieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro
10 000 5000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss
in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.

Die Messung anhand der Rohleistung bedeutet eine Vereinfa‐
chung gegenüber der aktuellen Praxis mit der effektiven Stunden‐
aufzeichnung.

Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.‐ Franken
Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise wäre bei Agro‐
tourismus‐Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.‐ Franken
nötig, um einen SAK‐Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass
der Mehrwert je nach Art der landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark
variiert. Einmal mehr sollte aber das System nicht verkompliziert
werden. Der SGBV beantragt, die Berechnung des Zuschlags zu
ändern und 0,03 SAK pro 5ʼ000.‐ Franken Rohleistung festzulegen.
Mit diesem Verhältnis ergibt sich eine Rohleistung im Betrag von
167‘000 Franken für den Arbeitseinsatz einer Person während
eines Jahres, was beispielsweise im Bereich Direktvermarktung als
realistischer erscheint.

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der Land‐
wirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird
ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5000 Franken Rohleistung
gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausge‐
wiesen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft interessante
Innovationen und in zahlreichen Fällen ein Engagement der Bäue‐
rin dar. Infolgedessen sollen sie unterstützt werden.
Genauso weisen die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten eine grosse
Heterogenität auf, sei es beispielsweise von Agrotourismus bis hin
zur Biogasproduktion, mit sehr unterschiedlicher Wertschöpfung,
weshalb der Zusatz von 0.03 SAK pro 10‘000 Rohleistung ungenü‐
gend ist.
Der SGBV schlägt ein Verhältnis von 0.03 SAK pro 5‘000 Franken
Rohleistung vor, zumal der maximale Zuschlag auf 0.4 SAK festge‐
legt ist.
Der SGBV will das System mit der Einführung verschiedener Tätig‐
keitskategorien jedoch nicht verkomplizieren.
In der Umschreibung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, in den
Erläuterungen zu Art. 2a Abs. 4bis gibt es eine doppelte Vernei‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nung (nicht betriebsfremd = betriebseigen). Aufbereitung, Lage‐
rung und Verkauf von überwiegend betriebseigenen (oder wie im
Text negativ ausgedrückt: nicht überwiegend betriebsfremden
Produkten) gilt als landwirtschaftliche Produktion und ist zonen‐
konform. Der SGBV fordert, dass das „nicht“ in den Erläuterungen
zu streichen ist.
Weiter ist Vorsicht geboten, bei der Umschreibung der landwirt‐
schaftsnahen Tätigkeiten. z. B. bei Pferden ist Pensionspferdehal‐
tung zonenkonform, agrotouristische Angebote sind jedoch nicht‐
landwirtschaftlich. Die zonenkonforme Pensionspferdehaltung
darf nicht als landwirtschaftsnah bezeichnet werden, diese gehört
zur Kernlandwirtschaft.
Seidenraupenproduktion: Es ist nicht klar, weshalb diese Produk‐
tion aufgrund ihrer eher geringen Bedeutung hier aufgeführt wird,
die Aquakulturen hingegen nicht.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der Be‐
trieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse
von mindestens 0.8 SAK erreicht.

Der SGBV ist mit dieser Änderung einverstanden.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SGBV unterstützt diese Teilanpassungen, insbesondere den Verzicht auf die Gebührenerheben hier im Fall des Artikels 3a und die Einführung eines Pauschalbetrags
für Reise‐ und Transportkosten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 1 Abs. 1

Diese Verordnung regelt die Erhebung von Gebühren durch das
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) einschliesslich seiner
Forschungsanstalt Agroscope für Dienstleistungen und Verfü‐
gungen im Bereich des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April
1998 und dessen Ausführungserlasse sowie für statistische
Dienstleistungen nach dem Bundesstatistikgesetz vom 9. Okto‐
ber 1992, die das BLW erbringt.

Kein Kommentar.

Art. 3a Verzicht auf Gebührener‐
hebung

Keine Gebühren werden erhoben für:

Kein Kommentar.

a.
b.

Art. 4 Abs. 4

den Bezug von statistischen Dienstleistungen des BLW
durch das Bundesamt für Statistik;
Verfügungen betreffend Finanzhilfen und Abgeltungen

Ist für den Erlass einer Verwaltungsmassnahme nach den Arti‐
keln 169–171a des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998
eine Betriebsinspektion erforderlich, so wird je Betriebsinspek‐
tion für Reise‐ und Transportkosten eine Pauschale von 200
Franken erhoben.

Anhang 1 Art. 4 Abs. 1
Gebühren für Dienstleistungen
und Verfügungen

Fr.
1.2

Prüfung eines Gesuchs um befristete Ver‐
wendung von Zutaten landwirtschaftli‐
chen Ursprungs, die nicht vom Departe‐
ment zugelassen wurden (Art. 16k Abs. 3)

250

Diese vom Betriebsstandort unabhängige Gleichbehandlung bringt
eine administrative Vereinfachung für die Behörden. Es dürfen
jedoch durch die Pauschale durchschnittlich keine höheren Kosten
pro Betrieb entstehen.
Der SGBV ist mit den Streichungen, den Neueinfügungen sowie den
Änderungen in der Terminologie einverstanden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

1.3

Prüfung zur Verlängerung von erteilten
Bewilligungen

1.4

aufgehoben

3.3

c.
d.
e.
f.

Eisen und Kupfer (Photometrie)
Hefen und Milchsäurebakterien (mik‐
robiologische Bestimmung)
Methanol (GC)
Chlorid und Sulfat (Photometrie)

100

50
80
80
50

4.2

4.2 aufgehoben, 4.3 neu als 4.2 aufgeführt

5.3

Nachkontrollanbau von Vorstufen‐ und
Basissaatgutposten, pro Probe (Art. 24
Abs. 3)

40

5.4

Prüfung und Genehmigung einer Sorten‐
bezeichnung (Art. 16a)

100

8.4

8.4 aufgehoben, 8.6 neu als 8.4 aufgeführt

8.5

augehoben

9.1

Pflanzenpass (Art. 36)

50

9.2

Pflanzenschutzzeugnis (Art. 20)

50

9.3

Einfuhrbewilligung (Art. 13)

50
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Ziel, die administrativen Prozesse zu vereinfachen, sind ungenügend und sehr oft ohne Effekt auf Stufe des landwirtschaftlichen
Betriebs. Der SGBV fordert, dass effektive Massnahmen, welche auf den Vorschlägen der im Projekt „Administrative Vereinfachung“ mitwirkenden Landwirtinnen und
Landwirte basieren, auf dem 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden. (Vorschläge in der Einführung der Stellungnahme beachten.)
Die Direktzahlungsverordnung umfasst mit seinem Anhang über 100 Seiten. Dies stellt die übertriebe Detailgenauigkeit dar und entzieht den Betriebsleiterinnen und Be‐
triebsleiter ihre Verantwortung. Das BLW soll berücksichtigen, dass einige Massnahmen Bestandteil der guten landwirtschaftlichen Praxis sind, wie sie von Berufsleuten
erwartet werden darf und keiner solchen Präzisierung bedürfen sollten.
Die Bodenproben auf Grünland sind nutzlos. Deshalb ist die Pflicht für Bodenproben auf Grünland abzuschaffen. Auf Ackerland ist das Bodenmanagement wichtig und die
Bewirtschafter machen aus eigenem Interesse Bodenproben, damit die Erträge langfristig gesichert werden können. Deshalb ist auch hier eine Pflicht für Bodenproben
nicht notwendig.
Die Komplexität der Suisse‐Bilanz ist in den letzten Jahren stets gestiegen. Es ist dringend nötig, dass die Komplexität reduziert und die Berechnung vereinfacht wird. Be‐
triebe mit wenigen Änderungen sollen nicht jedes Jahr verpflichtet werden, eine neue Bilanz zu rechnen.
Die Branchenregelung zur Kalbfleischfarbe hat eine Alterslimite für Schlachtkälber von 160 Tagen eingeführt. Diese Branchenregelung hat aber nie die Absicht verfolgt das
RAUS Programm für Kälber oder Jungvieh zu verschärfen. Daher ist die bestehende Übergangsbestimmung gemäss Art. 115a, Abs. 1, Bst. b unbefristet zu verlängern.
Es ist nicht einzusehen, weshalb die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen nicht auch anlässlich der Kontrollen zurückgezogen (abgemeldet) werden kann
(Art. 100, Abs. 4). Die Teilnahme soll auch anlässlich von Kontrollen ohne das Auslösen von Sanktionen abgemeldet werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 4

Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und Bewirt‐
schafterinnen ist der 31. Januar des Beitragsjahres

Diese Änderung verschafft Klarheit und wird befürwortet. Eine
Nachmeldung für Ackerflächen muss bis am 31. Mai möglich
bleiben.

Art. 4 Abs. 5

Der Erbe, die Erbin oder die Erbengemeinschaft ist während höchs‐
tens drei Jahren nach dem Tod des bisherigen beitragsberechtigten
Bewirtschafters oder der bisherigen beitragsberechtigten Bewirt‐
schafterin von den Anforderungen nach Absatz 1 ausgenommen.

Der SGBV unterstützt diese Anpassung.

Art. 4 Abs. 6

Ein Mitglied der Erbengemeinschaft muss den zivilrechtlichen
Wohnsitz in der Schweiz haben und am 1. Januar des Beitragsjahres
das 65. Altersjahr noch nicht vollendet haben. Die Erbengemein‐
schaft meldet diese Person der verantwortlichen Behörde nach

Der SGBV ist mit der Änderung einverstanden, allerdings muss
den Erbengemeinschaften ein gewisser zeitlicher Spielraum für
die Bestimmung des verantwortlichen Mitgliedes zugestanden
werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artikel 98 Absatz 2.
Art. 5 Mindestarbeits‐
aufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf von mindestens 0,20 0.25 SAK besteht.

Der SGBV schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten.
Die Senkung ist überproportional zur Senkung der SAK aufgrund
des technischen Fortschritts (von 0.25 auf 0.2 SAK ist eine Sen‐
kung von einem Fünftel).

Art. 14 Abs. 2 und Abs. 3

Als Biodiversitätsförderflächen anrechenbar sind Flächen nach Arti‐
kel 55 Absatz 1 Buchstaben a–k, n und p und nach Anhang 1 Ziffer 3
sowie Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis, wenn diese Flächen und
Bäume:

Kein Kommentar

Art. 15 Vorschriftsgemässe
Bewirtschaftung von Objekten
in Inventaren von nationaler
Bedeutung

1 Die Vorgaben zur Bewirtschaftung von Flachmooren, Trockenwie‐
sen und ‐weiden und Amphi‐bienlaichgebieten, die Biotope von nati‐
onaler Bedeutung nach Artikel 18a des Bundesgesetzes vom 1. Juli
19666 über den Natur‐ und Heimatschutz (NHG) sind, sind einzuhal‐
ten, sofern die Flächen für den Bewirtschafter oder die Bewirtschaf‐
terin verbindlich ausgeschieden sind.

Dieser Artikel verkompliziert den Vollzug. ÖLN Kontrolleure
müssen Naturschutzverträge kontrollieren, aber nur einen Teil.
Dieser Kontrollbestandteil ist ein Fremdkörper in der ÖLN‐
Kontrolle. Für die regionalen und lokalen Objekte ist nicht der
ÖLN‐Kontrolleur verantwortlich. Dies gibt zusätzlichen Aufwand
und ist fachlich widersinnig. Oft liegen die Flächen mit nationa‐
ler, regionaler und lokaler Bedeutung nahe beieinander und
sollten aus Sicht der Koordination alle von den Naturschutzfach‐
stellen kontrolliert werden.

2 Verbindlich ausgeschieden sind Flächen, wenn:
a. eine schriftliche Nutzungs‐ und Schutzvereinbarung zwischen der
kantonalen Fachstelle und dem Bewirtschafter oder der Bewirtschaf‐
terin besteht; oder

Insbesondere auch im Zusammenhang der Nicht‐Einführung der
Qualitätsstufe III ist dieser Artikel zu streichen.

b. eine rechtskräftige Verfügung vorliegt; oder
c. die Fläche in einem rechtskräftigen Nutzungsplan ausgeschieden
ist.
Art. 16 Abs. 2
Geregelte Fruchtfolge

Art 35 Abs. 7

2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen
jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen.
Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine
Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler
Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzuhalten.

Die Summe der allgemeinen Direktzahlungen wird verringert,
die Produktionsbedingungen müssen ebenfalls gelockert wer‐
den. Eine Fruchtfolge mit drei Kulturen ist überdies agronomisch
nachhaltig und gerechtfertigt.

Zu keinen Beiträgen berechtigen Flächen, die mit Baumschulen,
Forstpflanzen, Christbäumen, Zierpflanzen, Hanf oder Gewächshäu‐
sern mit festem Fundament belegt sind. Ausgenommen sind Flä‐
chen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet
werden; diese berechtigen zum Basisbeitrag der Versorgungssicher‐

Änderung wird unterstützt.
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heitsbeiträge (Art. 50) sowie zum Produktionserschwernisbeitrag
(Art. 52).
Art. 37 Abs. 4

Aufgehoben

Damit entfallen Korrekturen, wenn die Tierbestände deutlich
verändert werden (z. B. Aufgabe Tierhaltung nach Hofübernah‐
me)
Ist es richtig, dass noch tierbezogene Beiträge ausgerichtet wer‐
den, auch wenn keine Tiere mehr gehalten werden?
Wie wird gewährleistet, dass Art. 72 Abs. 2 DZV erfüllt werden
kann (Auszahlung Tierwohlbeiträge, wenn die neue Tierkatego‐
rie am 1. Januar noch nicht vorhanden ist)?

Art. 44 Abs. 2 Steillagenbeiträ‐
ge

Er wird nur ausgerichtet, wenn der Anteil dieser Flächen an der
beitragsberechtigten landwirtschaftlichen Nutzfläche des Betriebs
mindestens 30 Prozent beträgt. Die Weiden zählen in dieser Be‐
rechnung nicht zur landwirtschaftlichen Nutzfläche.

Gerade in der Ostschweiz haben viele Betriebe sehr steile Wei‐
deflächen, die aufgrund der Topografie oder dem steini‐
gen/felsigen Untergrund nicht gemäht werden können. Mit der
aktuellen Berechnung des Steillagenbeitrags sind diese Betriebe
stark benachteiligt. Weideflächen bestehen dort, wo das Gelän‐
de sehr schwierig zu bewirtschaften ist und mit viel Handarbeit
und hohem Aufwand für die Weidepflege verbunden ist. Daher
sollte für die Berechnung des Steillagenanteils die Weidefläche
bei der gesamtbetrieblichen LN nicht berücksichtigt werden.
Es ist nicht gerecht, dass für Weiden keine Hangbeiträge ausge‐
richtet werden. Die zusätzliche Benachteiligung bei der Berech‐
nung des Steillagenanteils ist daher ein Affront.
Beispiel Betrieb mit 4 ha Weide und 10 ha Wiesen:
Anteile an LN Betrieb

Berechnung jetzt

neu

4 ha steile Weiden
4 ha steile Mähwiesen
6 ha weniger als 35 % Neigung

0%
28%
0%

nicht
40%
60%

 Dieser Betrieb erhält mit der aktuellen Berechnungs‐
weise keine Steillagenbeiträge, obwohl er 40% des
Wieslandes als Steilflächen bewirtschaftet.
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Art. 46 Alpungsbeitrag

Der Alpungsbeitrag wird pro NST für die auf anerkannten Sömme‐
rungs‐ und Gemeinschaftsweidebetrieben im Inland gesömmerten
raufutterverzehrenden Nutztiere, mit Ausnahme von Bisons und
Hirschen, ausgerichtet.

Mehrere Landwirte wurden falsch informiert und der Alpbetrieb
hat die Tiere zuerst auf einem Betrieb in der LN angemeldet,
womit er die Alpungsbeiträge erhalten hat.

Es ist eine Meldung über die TVD einzuführen, wenn bei der Mel‐
dung Abgang zu Sömmerungsbetrieb nicht auf einem Sömmerungs‐
betrieb angemeldet wird.

Art. 50 Abs. 2

Für Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderfläche nach Artikel
55 Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet werden, und
für Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen
beweidet werden, wird ein reduzierter Basisbeitrag ausgerichtet.

Art. 55 Abs. 1 Einleitungssatz
und Bst. l und m

Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende Biodiversi‐
tätsförderflächen gewährt:

Folgende Änderung bei der TVD einführen: Der Bewirtschafter,
welcher bei der TVD Tiere mit Abgang zum Sömmerungsbetrieb
gemeldet hat, erhält per Mail einen Hinweis von der TVD, falls
die Tiere nicht auf einem Sömmerungsbetrieb angemeldet wer‐
den. Der Bewirtschafter hat noch die Möglichkeit mit dem Ab‐
nehmer das Sömmerungsgeld anzupassen, da er dieses noch
nicht bezahlt hat.
Änderung wird unterstützt.

l. Aufgehoben;
m. Aufgehoben;
Art. 55 Abs. Abs. 1bis

Biodiversitätsbeiträge werden pro Baum für folgende Bäume ge‐
währt:
a.
b.

Hochstamm‐Feldobstbäume;
einheimische standortgerechte Einzelbäume und Alleen.

Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für
Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden je auf die
Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art. 35 be‐
grenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5‐7 werden nicht berücksichtigt.

Der SGBV ist mit der Einschränkung der Biodiversitätsförderflä‐
chen einverstanden, da die landwirtschaftliche Produktion die
Haupttätigkeit der Schweizer Landwirtschaft bleiben soll.

Art. 55 Abs. 7

Befinden sich auf einer Fläche nach Absatz 1 Buchstabe a Bäume, die
gedüngt werden, so wird die für den Beitrag massgebende Fläche
um eine Are pro gedüngten Baum reduziert.

Wie kann das kontrolliert werden? Diese Regel muss abgeschafft
werden.

Art. 56 Abs. 1

Für Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben
a–k und q und für Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a
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werden Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet.
Art. 56 Abs. 2

Werden weitergehende Anforderungen an die Biodiversität erfüllt,
so werden für Flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–f, n
und o sowie für Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a
Beiträge der Qualitätsstufe II ausgerichtet.

Art. 56 Abs. 3

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III wird vom SGBV be‐
fürwortet, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Gelder,
welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III gesprochen wur‐
den, auf andere Direktzahlungsbeiträge umverteilt werden.
In diesem Zusammenhang ist auch Art. 15 DZV zu streichen.

Art. 57 Verpflichtungsdauer des
Bewirtschafters oder der Be‐
wirtschafterin, Absatz 1

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflichtet, die
Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 während fol‐
gender Dauer entsprechend zu bewirtschaften:
a.
b.
c.
d.

Art. 57, Absatz 1bis

Er oder sie ist verpflichtet, Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis wäh‐
rend folgender Dauer entsprechend zu bewirtschaften:
a.

b.
Art. 57, Absatz 2

Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge: während min‐
destens 100 Tagen;
Rotationsbrachen: während mindestens eines Jahres;
Buntbrachen, Ackerschonstreifen und Saum auf Ackerland:
während mindestens zwei Jahren;
alle anderen Flächen: während mindestens acht Jahren.

Hochstamm‐Feldobstbäume der Qualitätsstufe I und einheimi‐
sche standortgerechte Einzelbäume und Alleen: während min‐
destens eines Jahres;
Hochstamm‐Feldobstbäume der Qualitätsstufe II: während
mindestens acht Jahren.

Die Kantone können für einen Bewirtschafter oder eine Bewirtschaf‐
terin eine verkürzte Mindestdauer bewilligen, wenn er oder sie an
einem andern Ort die gleiche Fläche oder die gleiche Anzahl Bäume
anlegt und damit die Biodiversität (besser) gefördert oder der Res‐
sourcenschutz verbessert wird.
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Art. 58 Abs. 5

Das Schnittgut von Biodiversitätsförderflächen ist abzuführen, mit
Ausnahme von Schnittgut auf Säumen auf Ackerland, Bunt‐ und
Rotationsbrachen sowie Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt.

Art. 58 Abs. 6

Ast‐ und Streuehaufen dürfen angelegt werden, wenn es aus Grün‐
den des Naturschutzes oder im Rahmen von Vernetzungsprojekten
geboten ist.

Art. 58 Abs. 7

Das Mulchen und der Einsatz von Steinbrechmaschinen sind nicht
zulässig. Das Mulchen ist zulässig auf Säumen auf Ackerland, Bunt‐
und Rotationsbrachen sowie Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt
sowie auf den Baumscheiben von auf Biodiversitätsförderflächen
stehenden Bäumen.

Art. 58 Abs. 8

Bei Ansaaten dürfen nur Saatmischungen verwendet werden, die
vom BLW für die jeweilige Biodiversitätsförderfläche bewilligt sind.
Bei Wiesen, Weiden und Streueflächen sind lokale Heugras‐ oder
Heudruschsaaten von langjährig bestehendem Dauergrünland den
standardisierten Saatgutmischungen vorzuziehen.

Art. 58 Abs. 9

Für Flächen, für die nach dem NHG eine schriftliche Nutzungs‐ und
Schutzvereinbarung mit der kantonalen Fachstelle besteht, können
Nutzungsauflagen festgelegt werden, welche die Bestimmungen
nach den Absätzen 2–8 und nach Anhang 4 ersetzen.

Art. 58 Abs. 10

Zur mechanischen Bekämpfung von Problempflanzen kann der Kan‐
ton Ausnahmen von den Bewirtschaftungsvorgaben zu Schnittzeit‐
punkt und Schnitthäufigkeit bewilligen.

Art. 59 Abs. 1

Der Beitrag der Qualitätsstufe II wird ausgerichtet, wenn die Flächen
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–f, n und o sowie die Bäume
nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a botanische Qualität oder für
die Biodiversität förderliche Strukturen aufweisen und die Anforde‐
rungen an die Qualitätsstufe I nach Artikel 58 und nach Anhang 4
erfüllt sind.

Art. 59 Abs. 6

Werden Beiträge der Qualitätsstufe II ausgerichtet, so werden mit
Ausnahme der Flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben n und o
auf derselben Fläche beziehungsweise für denselben Baum auch die

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Der SGBV unterstützt die neue Kompetenzverteilung von Ag‐
roscope und dem BLW.
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Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet.
Art. 60

Aufgehoben

Art. 61 Abs. 1

Der Bund unterstützt Projekte der Kantone zur Förderung der Ver‐
netzung und der angepassten Bewirtschaftung von Biodiversitäts‐
förderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–k, n und p
sowie Bäumen nach Artikel 55 Absatz 1bis.

Art. 62 Voraussetzungen und
Auflagen, Abs. 1

Der Vernetzungsbeitrag wird gewährt, wenn die Flächen und Bäu‐
me:
a.
b.
c.

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung. Wichtig
ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge Qualitätsstufe III
gesprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge umver‐
teilt werden.

die Anforderungen an die Qualitätsstufe I nach Artikel 58 und
Anhang 4 erfüllen;
den Anforderungen des Kantons an die Vernetzung entspre‐
chen;
nach den Vorgaben eines vom Kanton genehmigten regionalen
Vernetzungsprojekts angelegt und bewirtschaftet werden.

Art. 62, Abs. 2

Die Anforderungen des Kantons an die Vernetzung müssen den
Mindestanforderungen nach Anhang 4 Buchstabe B entsprechen. Sie
müssen vom BLW nach Anhörung des BAFU genehmigt werden.

Art. 69 Abs. 2 Bst. b

Aufgehoben

Im Rahmen der AP 14–17 wurde die Kategorie «Getreide für die
Saatgutproduktion» eingeführt, um den Produzenten eine
gleichzeitige Produktion von IP‐Suisse Brotweizen (= Extenso)
und Intenso „Saatgut‐Brotweizen“ zu ermöglichen. IP‐Suisse hat
sich entschieden, Brotweizen bei Saatgutproduzenten nicht zu
akzeptieren, da die Handhabung von separaten Warenflüssen
nicht gewährt werden konnte.

Art. 71 Abs. 1

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehalte‐
nen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37 Absätze 1‐4 zu
mindestens 90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter
nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresration zu
folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder getrockne‐
tem Wiesen‐ , und Weidefutter und Ganzpflanzenmais; nach Anhang

Ganzpflanzenmais muss zum Wiesen‐ und Weidefutter zuge‐
rechnet werden können. Es ist vorteilhafter, das auf dem Betrieb
produzierte Futter zu nutzten als beispielsweise getrocknete
Luzerne zu importieren. Die Maisflächen sollen jedoch nicht
beitragsberechtigt sein.
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5 Ziffer 1 bestehen:1

Der administrative Aufwand der Futterbilanz muss verringert
werden.

a.
b.
Art. 71, Abs. 2

im Talgebiet: 75 Prozent der TS;
im Berggebiet: 85 Prozent der TS.

2 Grundfutter aus Zwischenkulturen ist in der Ration zu maximal 25
Dezitonnen TS pro Hektare und Nutzung als Wiesenfutter anrechen‐
bar.

Streichen

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,
8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wurde
privatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für die Kalb‐
fleischgewinnung von 160 Tagen eingeführt. Es bestand nie die
Absicht mit dieser Branchenvereinbarung die Anforderungen an
das RAUS Programm zu erhöhen / verschärfen.

Art.78 Abs.3

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren
ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für
die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Bei‐
tragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz» gemäss Anhang 1,
Ziff. 2.1.1.

Der SGBV fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der
Einsatz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht
durch eine Einschränkung in der Suisse‐Bilanz bestraft wird.
Durch diese Streichung werden diese Verfahren attraktiver und
werden von den Landwirtinnen und Landwirten vermehrt umge‐
setzt werden, was das Hauptziel sein sollte.

Art. 79 Abs. 2 Bst. c

Als schonende Bodenbearbeitung gelten die:

Aufhebung der Begrenzung auf 10 cm wird begrüsst.

Art. 73, Bst. a.

Das Programm ist administrativ zu vereinfachen.

Daher ist die Anbindehaltung von Aufzuchtkälbern im RAUS‐
Programm weiterhin ab 120 Tagen zu gestatten.
Die bestehende Übergangsbestimmung in Art. 115a, Abs. 1, Bst.
b ist unbestimmt zu verlängern

c. Mulchsaat, wenn eine pfluglose Bearbeitung des Bodens erfolgt.
Art. 89 Übernahme eines weite‐
ren Betriebs oder von Betriebs‐
teilen

Der SGBV fordert, dass der Übergangsbeitrag bei der Übernah‐
me im Verhältnis der übernommenen Fläche zur Gesamtfläche
des abgebenden Betriebs übernommen werden kann.

Art. 94 Abs. 4

Keine Kürzung erfolgt bei Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen
nach Artikel 4 Absätze 5 und 6.

Art. 100 Abs. 2

Beitragsrelevante Veränderungen der Flächen, der Anzahl Bäume
und der Hauptkulturen sind bis zum 1. 31. Mai zu melden.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind mit Sicherheit alle angebauten
Kulturen wie beispielsweise Mais bekannt.
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Art. 100 Abs. 4

Abmeldungen von Direktzahlungsarten und –programmen können
vorgenommen werden:

Die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen soll
auch anlässlich von Kontrollen ohne Auslösen von Sanktionen
abgemeldet werden können.

a.
b.

bei angekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der An‐
kündigung einer Kontrolle;
bei unangekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der
Ankündigung einer Kontrolle

Art. 104 Abs. 6

Er erstellt jährlich nach Vorgabe des BLW einen Bericht über seine
Überwachungstätigkeit nach Absatz 5.

Art. 105 Abs. 2

Aufgehoben

Diese Aufhebung ist in Ordnung, sie bringt nur eine administra‐
tive Vereinfachung für die öffentliche Verwaltung, jedoch nicht
für die landwirtschaftlichen Betriebe

Art. 115a, Abs. 1, Bst. b

Diese Übergangsbestimmung ist entweder nicht mehr zu befristen
oder in Art. 73 ist eine zusätzliche Kategorie Aufzuchttiere über 120
Tage einzuführen.

Siehe Bemerkung zu Art. 73

Art. 115b Übergangsbestim‐
mung zur Änderung vom …

Für die Berechnung der Linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6
und der Import/Export‐Bilanz gemäss Zusatzmodul 7 der Suisse‐
Bilanz kann der Kanton für die Jahre 2015 und 2016 in Abweichung
zu den Vorgaben der Wegleitung Suisse‐Bilanz, Auflage 1.122 die
Referenzperiode selbst festlegen. Für die Mastpoulets ist die Be‐
rechnungsperiode das Kalenderjahr.

Diese Flexibilisierung der Berechnungsperiode ist in Ordnung. Es
braucht jedoch generell eine Vereinfachung der Nährstoffbilan‐
zen.

Art. 118 Abs. 2

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung. Wichtig
ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III
gesprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge umver‐
teilt werden.

Anhang 1 Ziff. 2.1.1

Mittels der Nährstoffbilanz ist zu zeigen, dass keine überschüssiger
Stickstoff oder Phosphor verwendet wird. Für die Bilanzierung gilt
die Methode Suisse‐Bilanz nach der Suisse‐Bilanz, Auflage 1.13 des
BLW und der Schweizerischen Vereinigung für die Entwicklung der
Landwirtschaft und des ländlichen Raums (AGRIDEA). Das BLW ist
für die Zulassung der Software‐Programme zur Berechnung der
Nährstoffbilanz zuständig.

Die Nährstoffbilanz muss vereinfacht werden und die dazu not‐
wendige Software muss gratis zur Verfügung gestellt werden.

Der SGBV fordert, dass in HODUFLU Düngerverschiebungen bis Mit‐

Bis Mitte Februar ist der Düngeraustrag auf das Feld ohnehin

Ökologischer Leistungsnach‐
weis

Anhang 1 Ziff. 2.1.3
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te Februar rückwirkend auf 31. Dezember zugelassen werden.

nicht erlaubt. Somit ändert sich nur die Tatsache, welchem Be‐
trieb der Dünger zugeordnet wird. Diese rückwirkende Hofdün‐
gerverschiebung ist notwendig, da mit der AP 14‐17 die Refe‐
renzperioden zur Berechnung der Suisse‐Bilanz angepasst wur‐
den. Die Referenzperioden für die Hofdüngerverschiebungen
und die Tierbestände sind identisch. Dadurch entsteht die Prob‐
lematik, dass die definitive Suisse‐Bilanz erst gerechnet werden
kann, wenn die Periode für die Hofdüngerverschiebungen be‐
reits abgeschlossen ist. Wird mit der Bilanz eine Überschreitung
festgestellt, kann nicht mehr reagiert werden. Sanktionen sind
unumgänglich. Diese Situation muss entschärft werden, indem
in HODUFLU bis Mitte Februar rückwirkend auf Ende Jahr Hof‐
düngerverschiebungen gemeldet werden können. Mit dieser
Änderung sinkt der administrative Aufwand für die Landwirte. Es
reicht, wenn Anfang Jahr die definitive Bilanz für das letzte Jahr
und eine Planbilanz für das aktuelle Jahr gerechnet wird. Eine
zusätzliche Planbilanz Ende Jahr fällt damit weg.

Kapitel 2.2 streichen.

Die Bodenuntersuchungen sind teuer und der Nutzen insbeson‐
dere beim Grünland nicht vorhanden. Daher müssen diese abge‐
schafft werden.

Getreidehähn‐
chen bei Getreide

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Diflubenzuron, Te‐
flubenzuron und
Spinosad

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Kartoffelkäfer bei

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Teflubenzuron, Nova‐
luron, Azadirachtin
und Spinosad oder
auf der Basis von
Bacillus thuringiensis

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Kartoffeln
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Blattläuse bei
Speisekartoffeln,
Eiweisserbsen,
Ackerbohnen,
Tabak, Rüben
(Futter‐ und Zu‐
ckerrüben) und
Sonnenblumen

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Pirimicarb, Pymetro‐
zin und Flonicamid

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Maiszünsler bei
Körnermais

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Trichogramme spp.

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Ziff. 6.3.4

Gegen Maiszünsler bei Körnermais können Sonderbewilligungen nur
bis zum 31. Dezember 2017 erteilt werden

Anhang 4 Ziff. 12.1.8

Aufgehoben

Der SGBV unterstützt die Verlängerung der Frist für die Erteilung
einer Sonderbewilligung.

Voraussetzungen für Biodiversi‐
tätsförderflächen
Anhang 4 Ziff. 12.2 (Qualitäts‐
stufe II )

12.2.1 Für die Biodiversität förderliche Strukturen nach Art. 59 müs‐
sen regelmässig vorkommen.
12.2.2 Die Fläche mit Hochstamm‐Feldobstbäumen muss mindes‐
tens 20 Aren betragen und mindestens 10 Hochstamm‐
Feldobstbäume enthalten.
12.2.3 Die Dichte muss mindestens 30 Hochstamm‐Feldobstbäume
pro Hektare betragen.
12.2.4. Die Dichte darf maximal folgende Anzahl Bäume pro Hektare
betragen:
a. 120 Kernobst‐ und Steinobstbäume, ohne Kirschbäume;
b. 100 Kirsch‐, Nuss‐ und Kastanienbäume.
12.2.5 Die Distanz zwischen den einzelnen Bäumen darf maximal 30
m betragen.
12.2.6 Es sind fachgerechte Baumschnitte durchzuführen.
12.2.7 Die Anzahl Bäume muss während der Verpflichtungsdauer
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
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Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

mindestens konstant bleiben.
12.2.8 Mindestens ein Drittel der Bäume muss einen Kronendurch‐
messer von mehr als 3 m aufweisen.
12.2.9 Die Fläche mit Hochstamm‐Feldobstbäumen muss in einer
Distanz von maximal 50 m mit einer weiteren Biodiversitätsförder‐
fläche (Zurechnungsfläche) örtlich kombiniert sein. Wenn nicht an‐
ders mit der kantonalen Fachstelle für Naturschutz vereinbart, gel‐
ten als Zurechnungsflächen:
– extensiv genutzte Wiesen;
– wenig intensiv genutzte Wiesen der Qualitätsstufe II;
– Streueflächen;
– extensiv genutzte Weiden und Waldweiden der Qualitätsstufe II;
– Buntbrachen;
– Rotationsbrachen;
– Saum auf Ackerland;
– Hecken, Feld‐ und Ufergehölze.
12.2.10 Die Zurechnungsfläche muss folgende Grösse haben:
Anzahl Bäume

Grösse der Zurechnungsfläche nach Ziffer
12.2.9

0 – 200

0,5 Aren pro Baum

über 200

0,5 Aren pro Baum vom 1. bis zum 200. Baum
und 0,25 Aren pro Baum ab dem 201. Baum

12.2.11 Die Kriterien der Qualitätsstufe II können überbetrieblich
erfüllt werden. Die Kantone regeln das Verfahren.
Anhang 5 Ziff. 1.1. Bst. c

Zum Grundfutter zählen:

Spezifische Anforderungen des
Programms zur graslandbasier‐
ten Milch‐ und Fleischprodukti‐

c. für Rindviehmast: Mischung aus Spindel und Körnern des Mais‐
kolbens/Maiskolbenschrot/Maiskolbensilage (Corn‐Cob‐Mix); bei
den übrigen Tierkategorien gilt Corn‐Cob‐Mix als Kraftfutter

Der SGBV ist mit der genaueren Formulierung einverstanden.
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on (GMF)
Anhang 5 Ziff. 1.4

Liegt bei einem Futtermittel der Anteil an Grundfutter über 20 Pro‐
zent, so kann der Anteil Grundfutter in der Grundfutterbilanz einge‐
rechnet werden.

Anhang 5 Ziff. 3.1

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss anhand einer
Futterbilanz jährlich nachweisen, dass die Anforderungen auf dem
Betrieb erfüllt sind. Für die Bilanzierung gilt die Methode „GMF‐
Futterbilanz“ des BLW. Diese richtet sich nach der Methode Suisse‐
Bilanz, Auflage 1.13. Das BLW ist für die Zulassung der Software‐
Programme zur Berechnung der Futterbilanz zuständig.

Es dürfen keine auf die Landwirte übertragbaren Kosten für die
Zulassung entstehen.
Der administrative Aufwand ist zu reduzieren und die Notwen‐
digkeit einer jährlichen Bilanz hinterfragt werden.

Anhang 5 Ziff. 3.3

Die TS‐Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3 der Weglei‐
tung zur «Suisse‐Bilanz» gelten als Maximalwerte für die Futterbi‐
lanz. Werden höhere Erträge geltend gemacht, so sind diese mit
einer Ertragsschätzung nachzuweisen.

Diese Änderung wird vom SGBV befürwortet und bringt eine
personelle Entlastung und eine administrative Vereinfachung für
die öffentliche Verwaltung in Futterbauregionen.

Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst. d und i

Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 sind in den
folgenden Situationen zulässig:

Der SGBV begrüsst diese Änderung.

Spezifische Anforderungen des
BTS‐Programms betreffend die
einzelnen Tierkategorien sowie
betreffend die Dokumentation
und die Kontrolle

Anhang 6 B Ziff. 1.4
Anforderungen des BTS‐ und
des RAUS‐Programms betref‐
fend den Aussenklimabereich
für Nutzgeflügel sowie betref‐
fend die Dokumentation und
die Kontrolle
Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst. b
Spezifische Anforderungen des

d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise
Klauenpflege;
i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Ein‐ oder Mehrflä‐
chenbuchten untergebracht oder während maximal zwei Tagen auf
einem separaten Liegebereich fixiert werden, wenn die Anforderun‐
gen nach Ziffer 1.2 erfüllt sind.
Der AKB eines mobilen Geflügelstalles muss nicht eingestreut wer‐
den.

Der SGBV befürwortet diese Änderung, weil sie den administra‐
tiven Aufwand, durch den Wegfall der Dokumentation der
Standorte für die mobilen Hühnerställe, für die landwirtschaftli‐
chen Betriebe reduziert.

b. Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind in
den folgenden Situationen zulässig:

Der SGBV unterstützt die Regelung, da sich die Betriebe flexibler
der Wetterlage anpassen werden können.
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RAUS‐Programms betreffend
die einzelnen Tierkategorien
sowie betreffend die Dokumen‐
tation und die Kontrolle

– […]

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

– zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober:
– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai an mindestens 13
Tagen Auslauf gewährt werden;
– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch Auslauf in
einem Laufhof ersetzt werden:
– […];
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch keinen
Weidegang erlaubt;
– […].

Anhang 6 E Ziff. 7.2

Morastige Stellen, mit Ausnahme von Suhlen für Yaks, Wasserbüffel
und Schweine, müssen ausgezäunt sein.

Der Verzicht auf schriftliche Bewilligungen für Suhlen für die
aufgeführten Tierkategorien wird als administrative Vereinfa‐
chung vom SGBV befürwortet.

Anhang 6 E Ziff. 7.4

Pro Tier der Pferdegattung, das sich auf der Weide aufhält, muss
eine Fläche von acht Aren zur Verfügung stehen. Halten sich gleich‐
zeitig fünf oder mehr Tiere auf derselben Fläche auf, kann die Fläche
pro Tier um maximal 20 Prozent verkleinert werden

Keine Bemerkungen

Anhang 7 Ziff. 2.1.2

Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen nach
Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet wer‐
den, und für Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit
Schafen beweidet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 Franken pro
Hektare und Jahr.

Spezifische Anforderungen des
RAUS‐Programms betreffend
den Laufhof und die Weide
sowie betreffend die Dokumen‐
tation und die Kontrolle

Beitragsansätze

Anhang 7 Ziff. 3.1.1
Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen
I

II

Der SGBV ist mit den vorgeschlagenen Beitragsänderungen ein‐
verstanden.

Die Beiträge für artenreiche Grün‐ und Streueflächen dürfen
nicht ein Jahr nach Einführung um einen Drittel gesenkt werden.
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Fr./ha und
Jahr

Fr./ha und
Jahr

a. Talzone

1350

1650

b. Hügelzone

1080

1500

c. Bergzone I und II

630

1500

d. Bergzone III und IV

495

1000

Talzone

1800

1500

Hügelzone

1530

1500

Bergzone I und II

1080

1500

Bergzone III und IV

855

1500

405
405

1200

4. Extensive Weiden und Wald‐
weiden

405

700

5. Hecken, Feld‐ und Ufergehölze

2700

2000

6. Buntbrache

3420

7. Rotationsbrache

2970

8. Ackerschonstreifen

2070

9. Saum auf Ackerfläche

2970

10. Rebflächen mit natürlicher
Artenvielfalt

‐

1. Extensiv genutzte Wiesen

Damit verstösst der Bund gegen Treu und Glauben gegenüber
den Bewirtschaftern, welche die Kosten für die Ausscheidung
der Flächen tragen.

2. Streueflächen

3. Wenig intensiv genutzte Wie‐
sen
a. Talzone‐Bergzone II
b. Bergzone III und IV

1000

1100
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11. Uferwiese entlang von Fliess‐
gewässern

405

12. Artenreiche Grün‐ und
Streueflächen im Sömmerungs‐
gebiet

‐

100 150

13. regionsspezifische Biodiversi‐
tätsförderflächen

‐

‐

14. Blühstreifen für Bestäuber
und andere Nützlinge

2250

Anhang 7 Ziff. 3.1.2
Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen

Anhang 7 Ziff. 3.2.1

I

II

Fr./ha und
Jahr

Fr./ha und
Jahr

1. Hochstamm‐Feldobstbäume
Nussbäume

13.5
13.5

30
15

2. Standortgerechte Einzelbäume
und Alleen

‐

‐

Der Bund übernimmt pro Jahr höchstens 90 Prozent der folgenden
Beträge:
a.
b.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
1.5

pro ha extensive Weide und Waldweide 500 Fr.
pro ha der Flächen nach Ziffer 3.1.1 Zif‐
fern 1–3, 5–11 und 13
1000 Fr.
c. pro Baum nach Ziffer 3.1.2 Ziffern 1 und 5 Fr.
2
Der Kanton oder die Kontrollstelle kann dem Bewirtschafter oder
der Bewirtschafterin die Mehraufwände, die das Nachreichen von
Dokumenten verursacht und die nach den Ziffern 2.1.3 und 2.1.4
anfallen, in Rechnung stellen.
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Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.2.5 Bst. b und c

betrifft nur die französische Fassung

Keine Bemerkungen.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.3.1 Bst. c

c.

Auslaufjournal für angebun‐
dene Tiere der Rinder‐ und
Ziegengattung unvollständig,
fehlend, falsch oder un‐
brauchbar

200 Fr. pro betroffene
Tierart

Keine Bemerkungen.

Wenn das Auslauf‐
journal fehlt oder der
Auslauf gemäss Aus‐
laufjournal eingehalten,
aber nicht glaubwürdig
gewährt wurde, werden
anstelle der Kürzungen
nach Ziffer 2.3.1 Buch‐
staben d–f 1 Pt. pro be‐
troffene GVE gekürzt.
Wenn der Auslauf ge‐
mäss Auslaufjournal
nicht eingehalten, aber
glaubhaft gewährt wur‐
de, werden keine zusätz‐
lichen Kürzungen nach
Ziffer 2.3.1 Buchstaben
d–f vorgenommen.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.4.25 Vernetzungsbeitrag

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.9.10 Bst. i

Bei einer erstmaligen nicht vollständigen Erfüllung der Bewirtschaf‐
tungsvorgaben des durch den Kanton genehmigten regionalen Ver‐
netzungsprojekts werden mindestens die Beiträge des laufenden
Jahres vollständig gekürzt und die Beiträge des vergangenen Jahres
sind zurückzuerstatten. Im Wiederholungsfall sind zusätzlich zur
vollständigen Kürzung der Beiträge für das entsprechende Beitrags‐
jahr sämtliche im laufenden Projekt ausgerichteten Beiträge zurück‐
zuerstatten. Die Kürzung gilt für die Flächen und Elemente, für wel‐
che die Voraussetzungen und Auflagen nicht vollständig eingehalten
werden.
i.

Die Fläche pro Pferd, das sich auf der Weide
aufhält, beträgt weniger als 8,0 Aren bzw. weni‐

60 Pte.

Keine Bemerkungen.
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ger als 6,4 Aren bei gleichzeitigem Aufenthalt von
fünf oder mehr Pferden auf derselben Fläche
(Anh. 6 Bst. E, Ziff. 7.4)
Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.9.14 Bst. f

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.10.3 Bst. a

f.

a.

Bodenfläche im AKB
(ganze Fläche) nicht
ausreichend mit zweck‐
mässiger Einstreu be‐
deckt (Art. 74 Abs. 5,
Anh. 6 Bst. B Ziff. 1.1 Bst.
c)

Zu wenig zweck‐
mässige Einstreu

10 Pte.

Viel zu wenig
zweckmässige
Einstreu

40 Pte.

Keine zweckmäs‐
sige Einstreu

110 Pte.

Direktsaat: Über 25 % der Bodenoberfläche
werden während der Saat bewegt (Art. 79
Abs. 2)

Keine Bemerkungen.

120% der
Beiträge

Streifenfrässaat und Strip‐Till (Streifensaat):
Über 50 % der Bodenoberfläche werden wäh‐
rend der Saat bearbeitet (Art. 79 Abs. 2)
Mulchsaat: keine pfluglose Bearbeitung des
Bodens (Art. 79 Abs. 2)
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles /
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Anpassungen dieser Verordnung stimmen mit der vom SGBV angestrebten Abschaffung der Qualitätsstufe III und den Kontrollen im biologischen Landbau überein.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 2 Bst. b Ziff. 1

b. Grundkontrollen der folgenden Direktzahlungsarten:

Keine Bemerkungen.

1. Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II und für die
Vernetzung,
Art. 4 Abs. 3

3 Für die Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II wer‐
den jährlich bei mindestens 1 Prozent der angemeldeten Betrie‐
be Kontrollen nach den Absätzen 1 und 2 durchgeführt. Dabei
wird die Einhaltung der Bewirtschaftungsauflagen auf einer Aus‐
wahl der angemeldeten Flächen überprüft.

Art. 6 Abs. 2 Bst. b und Abs. 3

b. Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II sowie für die
Vernetzung;

Keine Bemerkungen.

3 Kontrollen der für den Beitrag für biologische Landwirtschaft
spezifischen Anforderungen müssen von einer akkreditierten
Zertifizierungsstelle nach den Artikeln 28 und 29 der Bio‐
Verordnung vom 22. September 19972 durchgeführt werden.
Dies gilt jedoch nicht für die Kontrollen auf Betrieben mit einem
Beitrag für biologische Landwirtschaft, für die keine Produkte
gemäss der Bio‐Verordnung zertifiziert werden.
Anhang 1 Art. 2 Abs. 1 und 3 Abs.
1 Ziff. 3.7

Aufgehoben

Anhang 2 Art. 2 Abs. 2 Ziff. 3.3

Aufgehoben
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann vom SGBV unterstützt werden. Es müssen hingegen
Korrekturen vorgenommen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
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Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 3

Aufgehoben

Der SGBV unterstützt diese Änderung. Es soll möglich sein, dass
ein Ehepaar zwei eigenständige Betriebe führen kann.

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Fak‐
toren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Der SGBV unterstützt die Umänderung der Definition der SAK‐
Faktoren.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:
a.

Flächen
1.

2.

3.

b.

landwirtschaftliche Nutz‐
fläche (LN) ohne Spezial‐
kulturen (Art. 15)
Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hang‐
und Terrassenlagen
(mehr als 30 % natürli‐
cher Neigung)

Es ist wichtig, dass die Kalkulationen der SAK‐Koeffizienten, der in
der Praxis mehrheitlich gewählten Technik entsprechen.

Der SGBV unterstützt die Reduktion des Standartarbeitsfaktors
von 2800 Stunden auf 2600 Stunden pro Jahr.
0,022 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

Nutztiere (Art. 27)
1.
2.

Milchkühe, Milchschafe
und Milchziegen
Mastschweine, Remonten
über 25 kg und abgesetz‐

0,039 SAK pro GVE

0,008 SAK pro GVE
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3.
4.
c.

te Ferkel
Zuchtschweine
andere Nutztiere (inkl.
Pferde jeglicher Nutzung)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
0,032 SAK pro GVE
0,027 SAK pro GVE

Pferde gelten als landwirtschaftliche Tätigkeit und sind als solche
zu behandeln. Dies unabhängig davon ob es sich um ein Nutztier
handelt oder nicht.

Zuschläge
1.

2.

3.
4.

für Hanglagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für Hochstamm‐
Feldobstbäume

0,015 SAK pro ha

0,03 SAK pro ha

Faktoren nach Bst. a
plus 20 %
0,001 SAK pro Baum

3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für Hochstamm‐
Feldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei
oder mehreren Betrieben, wenn:
c.

Der SGBV schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht;

Art. 13 Einleitungssatz

Die Betriebsfläche (BF) setzt sich zusammen aus:

Art. 14

Landwirtschaftliche Nutzfläche
1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb
zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die
Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der
Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die aus‐

Der SGBV begrüsst die Aufhebung der „15km‐Regelung“ ausdrück‐
lich.

35/81

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
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Motivazione / Osservazioni

schliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu
gehören:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

die Ackerfläche;
die Dauergrünfläche;
die Streuefläche;
die Fläche mit Dauerkulturen;
die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau
(Gewächshaus,
Hochtunnel, Treibbeet);
die Fläche mit Hecken, Ufer‐ und Feldgehölzen, die nicht
zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 19912 ge‐
hört.

2 Nicht zur LN gehören:
a. Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes liegen,
oder die zu Sömmerungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben
gehören;
b. Flächen ausserhalb des Sömmerungsgebietes, die von Sömme‐
rungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben aus beweidet werden
oder Flächen, deren Ertrag zur Zufütterung genutzt wird, mit
Ausnahme der Zufuhr von Futter nach Artikel 31 der Direktzah‐
lungsverordnung vom 23. Oktober 20133.
Art. 22 Abs. 2 Best. c

2

Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgenden
Pflanzendichten:
a.

mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen,
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Haselnüssen und
Holunder.

Haselnüsse auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche gelten bereits
bisher als Dauerkulturen, jedoch nicht als Obstanlagen und auch
nicht als Spezialkulturen. Eine Gleichbehandlung mit Nussbäu‐
men, Holunder oder Kiwis ist aber gerechtfertigt, da Haselnüsse
einen mit diesen Kulturen vergleichbaren Arbeitsaufwand erge‐
ben. Obwohl die Haselnusskulturen derzeit eine Randerscheinung
sind, sollte deren zukünftige Entwicklung nicht benachteiligt wer‐
den. Die Diversifizierung und die Innovation sind bei Obstkulturen
grundsätzlich erwünscht. Zudem stellt unser Antrag eine administ‐
rative Vereinfachung dar.
Werden Haselnussanlagen als Obstanlagen definiert, so gelten sie
entsprechend Art. 15 LBV als Spezialkulturen und würden gerecht‐
fertigter Weise nach Art. 3 Abs. 2 Bes. a mit einem SAK‐Faktor von
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Antrag
Proposition
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
0.323 SAK pro ha und nicht wie bisher als LN ohne Spezialkulturen
mit 0.022 SAK pro ha eingestuft.

Art. 29a Abs.1

Anhang Faktoren für die Um‐
rechnung des Tierbestandes in
Grossvieheinheiten
Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung

1 Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK,
Gemeinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie
Betriebs‐ und Betriebszweiggemeinschaften müssen von der
zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.

Der SGBV schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten

Der SGBV fordert die Anpassung der Umrechnungsfaktoren des
Tierbestands in Grossvieheinheiten. Im Falle einer Ablehnung des
Antrags fordert der SGBV eine Begründung durch das BLW.

2.

Equiden

2.1

Equiden grösser als 148 cm Stockmass

0,7 GVE

2.2

Equiden grösser als 120 cm und bis
und mit 148 cm

0,5 GVE

2.3

Equiden bis und mit 120 cm

0,25 GVE

2.4

Säugende und trächtige Stuten (Fohlen
bei Fuss im Faktor eingerechnet)

GVE x 1,5

2.5

Equiden bis 30 Monate

GVE x 0,7

Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden ver‐
wendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD verwendet.
Auf die Differenzierung zwischen Pferd/Pony/Esel/Maultier soll
verzichtet werden. Eine Abstufung in mind. drei Grössenkatego‐
rien ist angezeigt. Wir beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5
GVE und 0,25 GVE. Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in
der Studie von Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensions‐
pferdehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und Klein‐
pferden zugrunde gelegt. Bei den Abstufungen zwischen Jungtie‐
ren bis 30 Monate (Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen
Stuten (Faktor 1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche
Ansatz angewendet werden.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SGBV unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 1

1 Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standardarbeits‐
kräfte (SAK) besteht.

Der SGBV unterstütz diese Senkung. Die Beurteilung der finanziel‐
le Tragbarkeit ist wichtiger als die SAK‐Schwelle.

Art. 3 1ter und 3

1ter Aufgehoben

Der SGBV begrüsst die Aufhebung der „15km‐Regelung“.

3 Aufgehoben
Art. 17 Abs. 1 Bst. e

1 Die Beitragssätze nach Artikel 16 können für folgende Zusatz‐
leistungen maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden:
e.

Art. 46 Abs. 1

Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder von
Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung;

1 Für bauliche Massnahmen nach Artikel 44 werden die Investiti‐
onskredite wie folgt festgelegt:
a.

b.

Kein Kommentar zu dieser Änderung.

für Ökonomie‐ und Alpgebäude: aufgrund eines anrechen‐
baren Raumprogramms pro Element, Gebäudeteil oder Ein‐
heit;
für Wohnhäuser: nach Betriebsleiterwohnung und Altenteil.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SGBV unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 1 und 3

1 Darlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standarbeitskräfte (SAK) be‐
steht.

Der SGBV unterstützt diese Änderung.

3 Aufgehoben
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die neue Formulierung klärt den Auftrag des Bundes in der landwirtschaftlichen Forschung und bringt mehr Flexibilität.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 6 Abs. 2 und 3

2 Er überprüft periodisch die Qualität, Aktualität, Effizienz und
Wirkung der Forschung des Bundes für die Land‐ und Ernäh‐
rungswirtschaft. Dabei berücksichtigt er die agrar‐, ernährungs‐,
forschungs‐, wirtschafts‐, umwelt‐ und gesellschaftspolitische
Ziele des Bundesrates.

Keine Bemerkungen.

3 Er kann im Einvernehmen mit dem BLW:
a.
b.
c.

vom BLW geförderte Institutionen oder einzelne Bereiche
davon im Bereich Forschung und Beratung evaluieren lassen;
Agroscope oder einzelne Bereiche davon evaluieren lassen;
Ausschüsse bilden und mit der Bearbeitung einzelner Aufga‐
ben betrauen.

4 Aufgehoben
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Am 15 Januar 2015 hat die Schweizer Nationalbank entschieden, den Mindestkurs von Fr. 1.20 pro 1 Euro aufzuheben. Dieser unerwartete Beschluss hat erhebliche Aus‐
wirkungen auf den Tourismussektor und auf die Exportunternehmen; er hat auch erhebliche negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die einheimische Lebens‐
mittelbranche, insbesondere auf den Brotgetreidemarkt. Neben den Herausforderungen für die Exportindustrie, lösen vor allem noch preisattraktivere Importprodukte
einen Preisdruck auf die Schweizer Produzentenpreise aus. Durch die Aufhebung der Quoten und Exportbeschränkungen der EU beim Zucker ändern sich die Rahmenbe‐
dingungen ebenfalls grundlegend.
Der SGBV fordert



eine maximale Erhöhung des Grenzschutzes für Brotgetreide sowie des AKZA.
zwingend Anpassungen beim Grenzschutz einzuführen, um die Schweizer Zuckerproduktion zu erhalten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art 5 Abs 2

2 Das BLW überprüft die Zollansätze monatlich und setzt sie so
fest, dass die Preise für importierten Zucker, zuzüglich Grenzbe‐
lastungen, den Marktpreisen in der Europäischen Union entspre‐
chen., mindestens aber 600 CHF je Tonne betragen.

Die EU hat auf September 2017 die Aufhebung der Zuckerquote
und der Exportbeschränkung beschlossen. Bereits jetzt hat dieser
Entscheid grosse Auswirkungen auf den Schweizer Zuckermarkt.
Mit der Doppelnulllösung ist der Schweizer Zuckerpreis an den
EU‐ Preis gebunden. Durch die Ausdehnung der Produktion in der
EU ist der Zuckerpreis seit Januar 2013 um 43 % eingebrochen
und der Exportdruck nach der Schweiz stark gestiegen. Durch den
Preisrückgang sind auch die Grenzbelastungen und damit der
Grenzschutz gesunken Die Schweizer Zuckerbranche sieht sich
angesichts der sich ändernden Bedingungen in der EU in ihrer
Existenz bedroht. Zur Absicherung eines Mindestpreises für Zu‐
cker und damit zur Erhaltung des Zuckerrübenanbaus ist ein
Schwellenpreis für Zucker einzuführen. Die gesetzlichen Grundla‐
gen sind dazu sind im Landwirtschaftsgesetz Art. 20 gegeben.

Art. 6 Abs. 3

3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für impor‐
tierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefondsbeitrag,
eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die Bandbreite ist
überschritten, wenn die Preise mehr als 3 Franken je 100 Kilo‐
gramm nach oben oder unten vom Referenzpreis abweichen. Die

Der Grenzschutz muss dem veränderten Wechselkurs angepasst
werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Belastung durch Zollansatz und Garantiefondsbeitrag (Grenzbe‐
lastung) darf 23 30 Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht über‐
schreiten.
Art. 19 Abs. 3 und 4

Aufgehoben

Die ersatzlose Streichung der Durchsetzungsinstrumente für das
Inkasso der Steigerungspreise wird abgelehnt.
Die Instrumente sind so auszugestalten, dass die Steigerungsprei‐
se innert der vorgesehenen Fristen bezahlt werden.

Art. 29 Abs. 2 und 3

2 Aus dem zum KZA eingeführten Grobgetreide müssen im
Durchschnitt eines Kalenderjahrs bei Speisehafer und Speisegers‐
te mindestens 15 Prozent und bei Speisemais mindestens 45
Prozent für die menschliche Ernährung verwendet werden.

Der SGBV unterstützt diese Änderungen.

3 Die Importeure und alle Abnehmer dürfen zum KZA eingeführ‐
tes Grobgetreide nur an Personen weiter liefern, die sich gegen‐
über der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) zur Einhaltung
der Anforderungen nach Absatz 2 und zur Nachzahlung der Zoll‐
differenz verpflichten, sofern die festgelegten Ausbeuteziffern
nicht erreicht werden.
Anhang 1, Kap. 15

Erhöhung des Ausserkontingentzollansatzes auf Fr. 50.‐/dt für
Brotgetreide betreffend des Zollkontingents Nr. 27.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Der SGBV beurteilt die weiteren Verschärfungen bei der Anwendung von Pflanzenschutzmittel sehr kritisch. Von der zunehmenden politischen Regulierung der Pflanzen‐
schutzmittel, ohne Abstützung auf wissenschaftliche Grundlagen, ist zwingend abzusehen. Diese Verordnungsänderungen bringen für die Landwirte keine administrativen
Vereinfachungen mit sich und sollen nicht unter dem Projekt „Administrative Vereinfachung“ aufgeführt werden. Diese Harmonisierung mit der EU bringt ebenfalls nicht
die aufgeführte administrative Vereinfachung mit sich, denn für den Vollzug dieser Massnahmen werden mehr Ressourcen benötigt und für die vergleichende Bewertung
liegen auch in der EU keine Erfahrungswerte vor. Von einem EU‐ Nachvollzug ist abzusehen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5 Abs. 3

3 Erfüllt ein Wirkstoff eine oder mehrere der zusätzlichen Krite‐
rien nach Anhang 2 Ziffer 4, so nimmt das WBF diesen Stoff in
Anhang 1 Teil E als Substitutionskandidaten auf.

Der Vollzug dieser vorgeschlagenen Massnahmen bringt für den
Bund höhere Aufwände mit sich. Mehrkosten sind zu erwarten.

Die Einführung des Verfahrens der vergleichenden Bewertung
sollte verschoben und Erfahrungen aus der EU abgewartet wer‐
den.

Eine Reduktion der PSM‐ Palette wird die Konsequenz sein,
obschon durch die Einführung der Liste mit den Substitutionskan‐
didaten, die Zulassung der Wirkstoffe nicht einfach gestrichen
werden kann, sondern ein Vergleich mit den bestehenden PSM
erfolgen muss und falls nicht genügend Alternativen (v.a. minor
use) zur Verfügung stehen, die Zulassung des Produkts nicht aus‐
laufen kann.
Sehr viele Produkte (54 Wirkstoffe) sind von diesem Verfahren
betroffen.
Die Auswirkungen der Einführung des neuen Verfahrens sind
schwierig abzuschätzen. Erfahrungen aus der EU gibt es keine, da
das System erst eingeführt wird.
Ob sich daraus eine weitere Erhöhung des administrativen Auf‐
wands und damit eine Erhöhung der Kosten ergeben, ist ebenfalls
unklar. Das BLW rechnet aber offenbar mit einem Mehraufwand.
Das Verfahren stellt einen Markteingriff dar, ob dieser die ge‐
wünschte Wirkung (die Förderung von Forschung und Entwicklung
bezüglich eines höheren Schutzniveaus für Mensch, Umwelt und
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Kultur) hat, ist aufgrund der mangelnden Erfahrung unklar.
Es ist aber zu befürchten, dass sich Firmen noch mehr nach lukra‐
tiven Kulturen ausrichten, zusätzliche Indikationen zurückgezogen
werden und sich die Bewilligungssituation bei Kleinkulturen wei‐
ter verschärft.
Ausserdem ist zu befürchten, dass sich langfristig eine Ausdün‐
nung der Wirkstoffpalette ergibt, was wiederum die Gefahr der
Resistenzbildung aufgrund mangelnden Mittelwechsels zur Folge
haben könnte.
Die Einführung des Systems ist zudem derzeit nicht zwingend, da
es derzeit noch nicht „Gegenstand einer vertraglichen Zusam‐
menarbeit“ mit der EU ist.

Art. 34 Abs. 1 Einleitungssatz,
Abs. 1bis und 3

1 Die Zulassungsstelle führt eine vergleichende Bewertung
durch, wenn sie ein Gesuch um Bewilligung eines Pflanzen‐
schutzmittels prüft, das einen Wirkstoff enthält, der vom WBF als
Substitutionskandidat in Anhang 1 Teil E aufgenommen worden
ist. Die Zulassungsstelle erteilt keine Bewilligung für ein Pflan‐
zenschutzmittel, das einen Substitutionskandidaten enthält, oder
beschränkt die Verwendung eines solchen Pflanzenschutzmittels
auf eine bestimmte Nutzpflanze, wenn die vergleichende Bewer‐
tung der Risiken und des Nutzens nach Anhang 4 ergibt, dass:

Die vergleichende Bewertung ist ein neues Verfahren, wofür keine
Erfahrungswerte vorliegen. In der EU wird diese vergleichende
Bewertung auf den August 2015 eingeführt.
Aufgrund der fehlenden Erfahrungen soll die Einführung der ver‐
gleichenden Bewertung verschoben werden.

.

1bis Die vergleichende Bewertung gemäss Absatz 1 wird für
bereits bewilligte Verwendungen nicht durchgeführt.
3 Bei Pflanzenschutzmitteln, die einen Substitutionskandidaten
enthalten, führt die Zulassungsstelle die vergleichende Bewer‐
tung nach Absatz 1 durch, wenn sie nach Artikel 8 einen Wirk‐
stoff oder Artikel 29 Absatz 4 ein Pflanzenschutzmittel überprüft.
Anhand der Ergebnisse dieser vergleichenden Bewertung bestä‐
tigt die Zulassungsstelle die Bewilligung, widerruft sie oder be‐
schränkt sie auf bestimmte Verwendungen.
Art. 41

Experimente und Versuche zu Forschungs‐ und Entwicklungs‐
zwecken

Keine Ergänzung.

1 Öffentliche oder private Forschungsinstitute, die Industrie und
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

die kantonalen Dienststellen können Versuche zu Forschungs‐
oder Entwicklungszwecken, bei Versuchsverantwortlichen ergrei‐
fen sämtliche Massnahmen, damit allfällige schädliche Auswir‐
kungen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier sowie unan‐
nehmbare Auswirkungen auf die Umwelt verhindert werden,
namentlich damit Futter‐ und Lebensmittel, die Rückstände ent‐
halten, die die Höchstwerte gemäss der FIV2 überschreiten, nicht
in die Lebensmittelkette gelangen.
2 Personen, die Versuche gemäss Absatz 1 durchführen, müssen
sich bei der Zulassungsstelle anmelden.
3 Bei Versuchen mit gentechnisch veränderten oder pathogenen
Organismen, die nach der FrSV3 bewilligungspflichtig sind, rich‐
tet sich das Bewilligungsverfahren nach den Bestimmungen der
FrSV.
4 Für Versuche, bei denen gebietsfremde Makroorganismen
verwendet werden, ist eine Bewilligung der Zulassungsstelle
erforderlich. Diese hört vor ihrem Entscheid das BAFU an. Die
gesuchstellende Person hat die Beweismittel einzureichen, die
eine Beurteilung der Auswirkungen auf die Gesundheit von
Mensch und Tier sowie auf die Umwelt ermöglichen.
Art.42 Abs. 1 Bst. e

1 Wer zu Forschungs‐ oder Entwicklungszwecken nicht bewilligte
Pflanzenschutzmittel ausbringt, muss folgende Aufzeichnungen
führen:
e.

Art.72 Abs. 3 Bst c

Art. 86b
Übergangsbestimmungen zur

alle verfügbaren Angaben über mögliche Auswirkungen auf
Mensch, Tier und Umwelt sowie die nötigen getroffenen
Massnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt;

3 Das BLV hat folgende Aufgaben:
c.

Keine Ergänzung.

Es bestimmt Kennzeichnung und Einstufung eines Pflanzen‐
schutzmittels hinsichtlich des Gesundheitsschutzes.

1 Die Unterlagen zum Gesuch um Aufnahmen eines Wirkstoffes
in Anhang 1 können bis zum 31. Dezember 2016 nach den Anfor‐
derungen nach bisherigem Recht eingereicht werden.

Streichung der Zuständigkeiten des SECO im Rahmen der Kenn‐
zeichnung im Abs.3 Bst.c ist in Ordnung.

Kein Kommentar.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Änderung vom …

2 Die Unterlagen zum Gesuch um Bewilligung eines Pflanzen‐
schutzmittels können bis zum 31. Dezember 2016 nach den An‐
forderungen nach bisherigem Recht eingereicht werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang 1 Art. 5, 10, 10b, 10e, 17,
21, 23, 40a, 55a, 61, 72 und 86

Gebräuchliche Bezeichnung,
Kennnummer

CAS‐Nr.

Teil E

1‐Methylcyclopropene (1‐
MCP)

3100‐04‐7

Aclonifen

74070‐46‐5

Bifenthrin

82657‐04‐3

Bromadiolone

28772‐56‐7

Carbendazim

10605‐21‐7

Chlortoluron

15545‐48‐9

Cyproconazole

94361‐06‐5

Cyprodinil

121552‐61‐2

Difenoconazole

119446‐68‐3

Diflufenican

83164‐33‐4

Dimethoate

60‐51‐5

Diquat

2764‐72‐9

Epoxiconazole

133855‐98‐8

Etofenprox

80844‐07‐1

Etoxazole

153233‐91‐1

Famoxadone

131807‐57‐3

Fipronil

120068‐37‐3

Fludioxonil

131341‐86‐1

Flufenacet

142459‐58‐3

Flumioxazin

103361‐09‐7

Die Liste der Substitutionskanditen mit 77 Wirkstoffen wurde von
der EU erstellt. In der Schweiz sind von diesen 77 Wirkstoffen, 54
zugelassen und werden aus diesem Grund im Anhang 1 aufge‐
führt.
Die Wirkstoffe auf dieser Liste wurden von einer EU‐
Expertenkommission bewertet und eingestuft, eine Stellungnah‐
me zu den einzelnen Wirkstoffen ist zurzeit nicht zielführend.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Fluopicolide

239110‐15‐7

Fluquinconazole

136426‐54‐5

Glufosinate

51276‐47‐2

Haloxyfop‐(R)‐Methylester

72619‐32‐0

Imazamox

114311‐32‐9

Isoproturon

34123‐59‐6

Kupfer

12002‐03‐8

Variante (als Karbonat, ba‐
sisch): [μ‐[carbonato(2−)‐
κO:κO′]]dihydroxydicopper

12069‐69‐1

Variante (als Hydroxid): cop‐
per(II) hydroxide Variante
(als Hydroxidcalciumchlorid)

20427‐59‐2

Variante (als Kalkpräparat): A
mixture of calcium hydroxide
and copper(II) sulfate

8011‐63‐0

Variante (als Naphthenat):
copper naphthenate

1338‐02‐9

Variante (als Octanoat): cop‐
per octanoate

20543‐04‐8

Variante (als Oxychlorid):
dicopper chloride trihy‐
droxide

1332‐40‐7

Variante (als Sulfat): cop‐
per(II) tetraoxosulfate

7758‐98‐7

Variante (Tetrakupferhexa‐
hydroxidsulfat):cupric sul‐
fate‐tricupric hydroxide

1333‐22‐8
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Lambda‐Cyhalothrin
Lenacil
Linuron
Lufenuron
Metconazole
Methomyl
Metribuzin
Metsulfuron‐methyl
Myclobutanil
Nicosulfuron
Oxyfluorfen
Paclobutrazol
Pendimethalin
Pirimicarb
Prochloraz
Propiconazole
Propoxycarbazone‐sodium
Prosulfuron
Quinoxyfen
Sulcotrione
Tebuconazol
Tebufenpyrad
Tepraloxydim

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
91465‐08‐6
2164‐08‐1
330‐55‐2
103055‐07‐8
125116‐23‐6
16752‐77‐5
21087‐64‐9
74223‐64‐6
88671‐89‐0
111991‐09‐4
42874‐03‐3
76738‐62‐0
40487‐42‐1
23103‐98‐2
67747‐09‐5
60207‐90‐1
181274‐15‐7
94125‐34‐5
124495‐18‐7
99105‐77‐8
107534‐96‐3
119168‐77‐3
149979‐41‐9
111988‐49‐9
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Thiacloprid

82097‐50‐5

Triasulfuron

72459‐58‐6

Triazoxid

137‐30‐4

Ziram
Anhang 5 Art. 7 Abs. 4, 1 Abs. 1
Bst. b, 11, 21 Abs. 5, und 52 Abs.
3 Bst. g und h

Anforderungen an die Unterlagen zum Gesuch um Aufnahme
eines Wirkstoffes in Anhang 1
1 Die Anforderungen an die Unterlagen für ein Gesuch um Auf‐
nahme eines chemischen Stoffs oder eines Mikroorganismus in
Anhang 1 entsprechen jenen des Anhangs der Verordnung (EU)
Nr. 283/20134.
2 Bei Wirkstoffen, die Nanomaterialien nach Artikel 2 Absatz 2
Buchstabe m ChemV5 enthalten, müssen die Informationen zu‐
sätzlich die Zusammensetzung der Nanomaterialien, die Teil‐
chenform und die mittlere Korngrösse sowie, soweit vorhanden,
die Anzahlgrössenverteilung, das spezifische Oberflächen‐
Volumen‐Verhältnis, den Aggregationsstatus, die Oberflächenbe‐
schichtung und die Oberflächenfunktionalisierung enthalten.
3 Für die korrekte Auslegung des Anhangs der Verordnung (EU)
Nr. 283/2013 gelten die folgenden Entsprechungen von Ausdrü‐
cken, bzw. von Schweizer Verordnungen oder Gesetzen:
Ausdruck in der EU

schweiz. Ausdruck/ Verord‐
nung oder Gesetz

zuständige europäische Be‐
hörde (Ziff. 1.6 und 1.7)

Zulassungsstelle

Zuständige Behörde (Ziff.
3.2.3)

Zulassungsstelle

Richtlinie Nr. 2010/63/EU
(Ziff. 1.10)
Richtlinie Nr. 2004/10/EG
(Ziff. 3.1)

Tierschutzgesetz vom 16.
Dezember 20056 (TSchG)
Verordnung vom 18. Mai
20057 über die gute Labor‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
praxis (GLPV)

Verordnung (EG) Nr.
396/2005 (Ziff. 1.11 Bst. s)

Anhang 6 Art. 7, 11, 21 und 52

Verordnung des EDI vom 26.
Juni 19958 über Fremd‐ und
Inhaltsstoffe in Lebensmitteln
(FIV)

Anforderungen an die Unterlagen zum Gesuch um Bewilligung
eines Pflanzenschutzmittels
1 Die Anforderungen an die Unterlagen für ein Gesuch um Bewil‐
ligung eines Pflanzenschutzmittels, das chemische Stoffe oder
Mikroorganismen enthält, entsprechen jenen des Anhangs der
Verordnung (EU) Nr. 284/20139.
2 Bei Pflanzenschutzmitteln, die Nanomaterialien nach Artikel 2
Absatz 2 Buchstabe m ChemV10 enthalten, müssen die Informati‐
onen zusätzlich die Zusammensetzung der Nanomaterialien, die
Teilchenform und die mittlere Korngrösse sowie, soweit vorhan‐
den, die Anzahlgrössenverteilung, das spezifische Oberflächen‐
Volumen‐Verhältnis, den Aggregationsstatus, die Oberflächenbe‐
schichtung und die Oberflächenfunktionalisierung enthalten.
3 Für die korrekte Auslegung des Anhangs der Verordnung (EU)
Nr. 284/2013 gelten die folgenden Entsprechungen von Ausdrü‐
cken:
Ausdruck in der EU

schweiz. Ausdruck/ Verord‐
nung oder Gesetz

zuständige europäische Be‐
hörde (Ziff. 1.6 )

Zulassungsstelle

Zuständige Behörde (Ziff.
1.11, 2, 3.2 Bst. e, 3.3, 3.4.2)

Zulassungsstelle

zuständige nationale Behörde
(Ziff. 3.3)

Zulassungsstelle

in einem Mitgliedstaat (Ziff.
3.2. Bst. g)

in der Schweiz

50/81

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Anhang 10 Art. 9 und 10

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

jeder Mitgliedstaat (Ziff. 3.3)

die Schweiz

Richtlinie Nr. 2010/63/EU
(Ziff. 1.8)

Tierschutzgesetz vom 16.
Dezember 200511 (TSchG)

Richtlinie Nr. 2004/10/EG
(Ziff. 3.1)

Verordnung vom 18. Mai
200512 über die gute Labor‐
praxis (GLPV)

Genehmigte Wirkstoffe, die reevaluiert werden sollen
Teil A: Chemische Stoffe
In die Liste werden aufgenommen:
Ge‐
IUPAC‐
CAS‐
Aufnah‐
Wir‐
bräuchli‐
Bezeichnung
Nr.
me in
kungsart/
che Be‐
diesen
Besonde‐
zeich‐
Anhang
re Bedin‐
nung,
gungen
Kenn‐
nummer
Car‐
bendazim
Ioxynil

methyl ben‐
zimidazol‐2‐
ylcarbamate
4‐hydroxy‐
3,5‐di‐
iodobenzoni‐
trile
Variante:
ioxynil octa‐
noate
Variante:
ioxynil buty‐
rate
Variante:
ioxynil‐
sodium

10605
‐21‐7

1.01.2016

Fungizid

1689‐
83‐4

1.01.2016

Herbizid

Die Liste der Substitutionskanditen mit 77 Wirkstoffen wurde von
der EU erstellt. In der Schweiz sind von diesen 77 Wirkstoffen, 54
zugelassen und werden aus diesem Grund im Anhang 1 aufge‐
führt.
Die Wirkstoffe auf dieser Liste wurden von einer EU‐
Expertenkommission bewertet und eingestuft, eine Stellungnah‐
me zu den einzelnen Wirkstoffen ist zurzeit nicht zielführend.

3861‐
47‐0

2961‐
62‐8
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Tepraloxy
dim

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
2‐[1‐(3‐chlor‐
(2E)‐
propeny‐
loxyimi‐
no)propyl]‐3‐
hydroxy‐5‐
(tetrahydro‐
pyran‐4‐
yl)cyclohex‐2‐
enon

14997
9‐41‐
9

1.01.2016

Herbizid
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 49 Abs. 1 Bst. c Einleitungs‐
atz und Abs. 2

1 Als anerkannte Kosten gelten die nachstehenden Aufwendun‐
gen für Massnahmen, die sich auf die Artikel 41 und 42 stützen,
inklusive die Aufwendungen für Massnahmen gegen neue be‐
sonders gefährliche Schadorganismen nach Artikel 52 Absatz 6:

Der SGBV begrüsst die Aufhebung des aktuellen Selbstbehalts von
Fr 1‘000.‐bei Abfindungen an Eigentümer infolge angeordneter
Vernichtung von Pflanzen aus phytosanitären Gründen.

c.

Abfindungen an Eigentümerinnen und Eigentümer, sofern
diese gewährt wurden für:

2 Der Ansatz pro Stunde für Hilfskräfte beträgt 34 Franken.

Der Ansatz von Fr. 43.‐ für Spezialistinnen und Spezialisten darf
nicht gestrichen werden, sonst kann die Begrenzung der Ausbrei‐
tung von Schadorganismen und Neophyten nicht mehr gewähr‐
leistet werden. Beispielsweise Feuerbrandkontrolleure sind Spezi‐
alisten, die mit einem höheren Ansatz entschädigt werden müs‐
sen.
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SGBV stimmt der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich zu, jedoch nur, wenn die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichtes über zusätzliche Mittel erfolgt. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnt der SGBV explizit ab.
Die Revision der SV ist zudem dazu zu nutzen, die im Rahmen der Umsetzung der AP 14 ‐17 juristisch unsauber vollzogene Abschaffung der öffentlichen Kälbermärkte zu
korrigieren. Die Korrektur ist so vorzunehmen, dass auch sog. „Fresser“ mit einem Alter unter 160 Tage wieder über die öffentlichen Märkte gehandelt werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des Schlachtgewichts von
Tieren der Rindvieh‐, Schweine‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengat‐
tung.

Der SGBV begrüsst die Schaffung der Rechtsgrundlage zur Ermitt‐
lung des Schlachtgewichtes grundsätzlich. Im Sinne eines einheit‐
lichen Vollzuges wäre es positiv, wenn der Vollzug auf nationaler
Ebene geregelt und an Proviande übertragen wird. Der SGBV
lehnt es jedoch ab, dass die neue Aufgabe über Mittel aus den
Beihilfen der Viehwirtschaft finanziert werden soll. Es kann nicht
sein, dass die neue Aufgabe des Bundes über Mittel aus dem be‐
stehenden Zahlungsrahmen finanziert wird. Für die neue Aufgabe
sind über das Budget 2016 zusätzliche Mittel einzustellen. Ist die
Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht gewährleistet, lehnt der
SGBV den Art. 5a ab.

2 Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes vorsehen.
3 Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel 26
Absatz 1 Buchstabe abis mit der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Verwaltungsmassnah‐
men nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder h des Landwirt‐
schaftsgesetzes vom 29. April 19982 verfügen, wenn gegen Best‐
immungen der Verordnung des WBF vom …3 über die Ermittlung
des Schlachtgewichts verstossen wird.

Art. 6 Abs. 1

Die mit der Aufgabe nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b beauf‐
tragte Organisation bezeichnet jeweils für ein Kalenderjahr öf‐
fentliche Märkte für Tiere der Rindviehgattung ab einem Alter
von 161 Tagen und für Tiere der Schafgattung. Für Tiere der
Handelsklasse Kälber (KV) werden keine öffentlichen Märkte
bezeichnet.

Im Rahmen der AP 14/17 wurden die öffentlichen Kälbermärkte
abgeschafft. Dies weil aus Sicht des Bundesrates die Kälbermärkte
die angestrebten Ziele nicht erfüllt haben.
Die Abschaffung der Kälbermärkte wurde jedoch juristisch man‐
gelhaft vollzogen, so dass auch die öffentlichen Märkte für unter
160 Tage alte „Fresser“ (Jungvieh zur Grossviehmast) aufgehoben
wurden. Dies führte nun dazu, dass der Absatz von „Fressern“
massiv erschwert wurde. Die Etablierung von privatrechtlichen
Märkten für diese Tiere ist gescheitert, daher ist es nun angezeigt,
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dass die SV korrigiert wird. Im Bereich des Rindviehs sind die öf‐
fentlichen Märkte nicht mehr auf Tiere ab einem Alter von 161
Tagen einzuschränken, neu sollen explizit Schlachtkälber von den
Märkten ausgenommen werden. Die Änderung bewirkt, dass Tiere
der Handelsklasse JB – in diese werden die Fresser eingeordnet ‐
wieder ohne Altersgrenze auf den öffentliche Märkten gehandelt
werden können. Die Handelsklassen JB, KV, etc. sind eindeutig in
der Verordnung des BLW über die Einschätzung und Klassifizie‐
rung von Tieren der Rindvieh‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengattung
(SR 916.341.22) definiert, so dass der Vollzug gesichert ist.

Art. 22

1 Anrechenbar sind:
a. für die Fleisch‐ und Fleischwarenkategorie 5.71: die ab über‐
wachten öffentlichen Märkten ersteigerten Tiere der Rindvieh‐
gattung ab einem Alter von 161 Tagen; ohne Tiere der Handels‐
klasse Kälber (KV).

Art. 16 Abs.1–1ter

Die vorgeschlagene Änderung von Art. 6 erfordert in der Logik
auch eine Anpassung von Art. 22. Wenn die sog. „Fresser“ mit
einem Alter von unter 160 Tagen wieder über die öffentlichen
Märkte gehandelt werden dürfen, sind diese entsprechend auch
bei der Inlandleistung anzurechnen.

1 Das BLW legt höchstens einmal für jede Einfuhrperiode unter
Berücksichtigung der Marktlage mittels Verfügung die Menge der
Fleisch‐ und Fleischwarenkategorien oder der darin enthaltenen
Fleischstücke fest, die in der jeweiligen Einfuhrperiode einge‐
führt werden kann; es hört vorgängig die interessierten Kreise,
die in der Regel durch die mit den Aufgaben nach Artikel 26 be‐
auftragten Organisationen vertreten werden, an.
1bis Bei der Festlegung der Menge nach Absatz 1 gelten als Nier‐
stücke:
a.

ganze, nicht ausgebeinte Nierstücke, bestehend aus Huft,
Filet und Roastbeef; oder

b.

ausgebeinte Nierstücke, in die einzelnen Fleischteile Huft,
Filet und Roastbeef zerlegt, die in gleicher Anzahl und
gleichzeitig zur Zollveranlagung angemeldet werden.

1ter Überzählige und zerkleinerte Fleischteile nach Absatz 1bis
Buchstabe b gelten nicht als Nierstücke.
Art. 19

1 Bei Kontingentsanteilen, die für die Dauer einer Kontingentspe‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Zahlungsfrist

riode (Kalenderjahr) zugeteilt werden, und bei Kontingentsantei‐
len der Zollkontingente 101 und 102 nach Anhang 3 der Freihan‐
delsverordnung 1 vom 18. Juni 20084 beträgt die Zahlungsfrist
für das erste Drittel des Zuschlagspreises 90 Tage, für das zweite
Drittel 120 Tage und für das dritte Drittel 150 Tage ab dem Aus‐
stelldatum der Verfügung.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2 Bei den übrigen Kontingentsanteilen beträgt die Zahlungsfrist
30 Tage ab dem Ausstelldatum der Verfügung.
Artikel 20

Aufgehoben

Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

1 Das BLW überträgt folgende Aufgaben an eine oder mehrere
private Organisationen:
abis die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts;

Der SGBV begrüsst im Sinne der Effizienz die Übertragung der
Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes an die Proviande.
Die Finanzierung muss aber über zusätzliche Mittel erfolgen und
darf keinesfalls über Mittel aus den Beihilfen für die Viehwirt‐
schaft erfolgen. Ist die Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht
gewährleistet, lehnt der SGBV die Übertragung der Aufgabe ab
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SGBV unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
Die Präzisierungen der HBV im Bereich der Höchstbestände Geflügel werden begrüsst. Das Verständnis einer Verordnung ist immer zu Gunsten der Rechtsunterworfenen
auszulegen. Daher können wir der Interpretation gemäss Variante 1 in den Erläuterungen nicht zustimmen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 2

1 Betriebe müssen folgende Höchstbestände einhalten:

Höchstbestände

a.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

bei Tieren der Schweinegattung:

1.

250

2.

500

3.
4.

1500
2000

5.

1500

6.

1500

b.

Zuchtsauen über 6 Monate alt, säugend und
nicht säugend,
Zuchtsauen über 6 Monate alt, nicht säu‐
gend oder Remonten über 35 kg und bis 6
Monate alt, auf Deck‐ oder Wartebetrieben
von Erzeugerringen mit arbeitsteiliger Fer‐
kelproduktion,
abgesetzte Ferkel bis 35 kg,
abgesetzte Ferkel bis 35 kg, auf spezialisier‐
ten Ferkelaufzuchtbetrieben ohne andere
Schweinekategorien,
Remonten über 35 kg und bis 6 Monate alt,
beiderlei Geschlechts,
Mastschweine über 35 kg, beiderlei Ge‐
schlechts;

bei Nutzgeflügel:
1.
2.
3.

18‘000
27‘000
24‘000

Legehennen über 18 Wochen alt,
Mastpoulets bis zum 28. Masttag,
Mastpoulets vom 29. bis zum 35. Masttag,
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Artikel, Ziffer (Anhang)
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Antrag
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c.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

4.
5.
6.

21‘000
18‘000
9‘000

7.

4‘500

Mastpoulets vom 36. bis zum 42. Masttag,
Mastpoulets ab dem 43. Masttag,
Masttruten bis zum 42. Masttag (Truten‐
vormast),
Masttruten ab dem 43. Masttag (Truten‐
ausmast);

bei Tieren der Rindergattung:
300

Mastkälber (Mast mit Vollmilch oder
Milchersatz).

2 In der Poulet‐ und Trutenmast zählen der Einstalltag und der
Ausstalltag als Masttage.
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BR 14 TVD‐Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Im Bereich der Datenverfügbarkeit und des Datenschutzes ist sicherzustellen, dass nur diejenigen Stellen, Organisationen und Dritte die Daten beziehen und / oder einse‐
hen können, die die betreffende Stelle etc. auch benötigt. Dabei ist auch sicherzustellen, dass Daten aus denen z.B. Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation der Pro‐
duzenten gewonnen werden können nur den für diesen Produzenten zuständigen Personen zugänglich gemacht werden.
Den übrigen Anpassungen stimmt der SGBV zu.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 1 Abs. 2 Bst. a

2 Sie gilt beim Vollzug:

Wort Hausgeflügel streichen. Der Aufwand ist unverhältnismässig.

a.

Art. 2 Bst. k

der Tierseuchengesetzgebung für:
‐ domestizierte Tiere der Rindergattung einschliesslich Büffel
und Bisons, für domestizierte Tiere der Schaf‐, Ziegen‐ und
Schweinegattung und für Hausgeflügel, ausgenommen für
Zootiere dieser Gattungen,
‐ Equiden;
Die folgenden Begriffe bedeuten:
k.

Art. 4 Abs. 1 Bst. a

Tierbestand: Tiere, die in einer Tierhaltung stehen.

1 Die Kantone melden die folgenden Daten und ihre Änderungen
dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW):
a.

kantonale Identifikationsnummer der Tierhaltungen mit
Klauentieren nach Artikel 7 Absatz 2 TSV2 und der Tierhal‐
tungen mit Equiden oder Hausgeflügel nach Artikel 18a Ab‐
satz 4 TSV;

Art. 12 Abs. 2 und 2bis

Aufgehoben

Art. 13 Sachüberschrift sowie
Abs. 4

Amtsstellen sowie beigezogene Firmen und Organisationen
4

Wort Hausgeflügel streichen. Der Aufwand ist unverhältnismässig.

Vom Bund oder von den Kantonen beigezogene Firmen und
Organisationen, die Daten nach den Artikeln 4–8 zur Erfüllung
der ihnen übertragenen Aufgaben der Tierseuchen‐, Tierschutz‐,

Diese generelle Bereitstellung aller Daten nach den Artikeln 4‐8 ist
bezüglich Datenschutz und Datenverfügbarkeit bedenklich. Es
können bei gewissen Daten direkte Rückschlüsse auf die wirt‐
schaftlichen Verhältnisse der Produzenten gezogen werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 14 Abs. 1 Bst. a, abis, b und h

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Lebensmittel‐, Heilmittel‐ und Landwirtschaftsgesetzgebung
benötigen, können diese bei der Betreiberin beschaffen und
verwenden.

So sind die einzelbetrieblichen Meldungen der Geflügelschlacht‐
betriebe über die geschlachtete Menge Geflügel zur Geltendma‐
chung der Beiträge an die Kosten für die Entsorgung von tieri‐
schen Nebenprodukten auf die Nutzer (zuständige Amtsstelle),
gemäss Verordnung über die Ausrichtung von Beiträgen an die
Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (SR
916.407), zu beschränken.

1 Die Zucht‐, Produzenten‐ und Labelorganisationen sowie Tier‐
gesundheitsdienste können folgende Daten ihrer Mitglieder bei
der Betreiberin beschaffen und verwenden:
a. TVD‐Nummer, Standortadresse und Koordinaten von Tierhal‐
tungen, Gemeindenummer sowie Tierhaltungstyp nach Artikel 6
Buchstabe o TSV3;
abis. Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere, die in
einer Tierhaltung stehen oder gestanden sind;
b. Name, Adresse und kantonale Identifikationsnummer von
Tierhalterinnen und Tierhaltern;
h. für Tiere der Ziegen‐ und Schafgattung: Tierdaten nach An‐
hang 1 Ziffer 4 zu den Tiergruppen, die in den Tierhaltungen der
Mitglieder stehen oder gestanden sind.

Art. 16 Abs. 1 Einleitungssatz,
Abs. 2 Einleitungssatz und Abs. 3

1 Tierhalterinnen und Tierhalter können in folgende Daten Ein‐
sicht nehmen, sie bei der Betreiberin beschaffen und verwenden:
2 Eigentümerinnen und Eigentümer von Equiden können in fol‐
gende Daten Einsicht nehmen, sie bei der Betreiberin beschaffen
und verwenden:
3 Personen, die Equiden kennzeichnen, können ins Tierdetail von
Equiden Einsicht nehmen, es bei der Betreiberin beschaffen und
verwenden.

Art. 17 Abs. 2

Aufgehoben

Art. 18

Das BLW kann auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke
oder wissenschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht

Einsichtnahme für Zuchtzwecke

60/81

Artikel, Ziffer (Anhang)
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Articolo, numero (allegato)
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oder wissenschaftliche Untersu‐
chungszwecke

zu nehmen, sofern die Abnehmerin oder der Abnehmer sich
schriftlich zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ver‐
pflichtet.

Anhang 1

1. Daten zu Tieren der Rindergattung

Ziff. 1 Bst. h Einleitungssatz

Zu Tieren der Rindergattung sind folgende Daten zu melden:
h.

Betrifft nur den französischen Text

Anhang 1

3. Daten zu Equiden

Ziff. 3 Bst. g Ziff. 3

Zu Equiden sind folgende Daten zu melden:
g.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

bei der Kastration eines männlichen Tiers:
3. Aufgehoben

Tierseuchenverordnung vom 27.
Juni 1995
Art. 15c Abs. 8
Tierseuchenverordnung vom 27.
Juni 1995
Art. 15e Abs. 7

8 Im Zeitpunkt der Einfuhr eines Tiers muss ein Equidenpass
vorhanden sein. Liegt zu diesem Zeitpunkt kein Equidenpass vor,
so muss der Eigentümer einen solchen innerhalb von 30 Tagen
beantragen.
7 Die Meldungen nach Artikel 8 der TVD‐Verordnung vom 26.
Oktober 2011 sind elektronisch über das Internetportal Agate zu
tätigen.

61/81

BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Qualität der Ohrmarken ‐ insbesondere für Tiere der Rindergattung ist nach wie vor ein sehr grosses Ärgernis. Gemäss Geschäftsbericht 2014, Teil TVD der Identitas
AG Seiten 10 und 11 wurden 2014 total 252‘898 Ersatzohrmarken für Rinder ausgeliefert. Gegenüber 2013 ist ein Anstieg von 16% zu verzeichnen.
Insbesondere interessant ist die Begründung, dass der erneute Anstieg der Ersatzohrmarkenbestellungen auf den Wechsel des Lieferanten der Ohrmarken zurückzuführen
ist. Offenbar verwenden nicht alle Tierhalter immer die Zange des gerade aktuellen Ohrmarkenherstellers. Für diese Ausfälle können nicht die Tierhalter die Verantwor‐
tung und damit die Kosten tragen. Die aktuellen Ohrmarken sind von schlechter Qualität und knicken im Gegensatz zu den früheren Ohrmarken beim Einsetzen oft ab. Die
Zahl der notwendigen Ersatzohrmarken wäre noch höher, würden alle Rindviehhalter die Ohrmarken sofort ersetzen. Allerdings macht dies bei einigen Tieren aufgrund
der schlechten Ohrmarken keinen Sinn und die bestellte Ohrmarke wird erst vor einer Verstellung des Tiers wieder eingesetzt.
Die Tierhalter sind gezwungen, Ersatzohrmarken zu enormen Kosten zu beschaffen. Obwohl die einzelne Ohrmarke selber 2.50 Franken kostet, kommen je nach Situation
noch mindestens 1.50 Franken für den Versand und die ordentlichen Portokosten dazu. So kostet eine einzelne Ersatzohrmarke mindestens 5.50 Franken (bei Annahme
von nur 1 Franken Portokosten). Im in den Erläuterungen dargestellten Beispiel können für eine einzelne Ersatzohrmarke maximal zusätzliche Kosten von 25 Franken da‐
zukommen. In diesem Beispiel beträgt der Kostenanteil der Ersatzohrmarke genau 1/11 der Gesamtkosten von 27 Franken 50 Rappen.
Für den Tierhalter ist auch die Aussage im erwähnten TVD‐Bericht unhaltbar, dass die Ausfallrate „immer noch innerhalb der mit dem Hersteller vertraglich definierten
Bandbreite“ liegt. Bei einem Verhältnis von 700‘003 neuen Doppelohrmarken kann eine Ausfallrate von 252‘898 Stück nicht toleriert werden.
Der SGBV verlangt daher erneut, die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken. Offensichtlich ist der Ärger über die Ohrmarkenverluste erst zu beseitigen, wenn ein
anderer Kostenträger (Bund) dafür aufkommen muss.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

Diese Verordnung regelt die Erhebung von Gebühren durch die
Betreiberin der Tierverkehrsdatenbank für Dienstleistungen nach
der TVD‐Verordnung vom 26. Oktober 20113.

Gegenstand
Art. 2
Anwendbarkeit der Allgemeinen
Gebührenverordnung
Art. 3
Gebührenpflicht und ‐bemessung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Soweit diese Verordnung keine besondere Regelung enthält,
gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Gebührenverordnung
vom 8. September 20044.
1 Wer eine im Anhang aufgeführte Dienstleistung nach der TVD‐
Verordnung vom 26. Oktober 20115 beansprucht, muss eine
Gebühr bezahlen.
2 Für die Bemessung der Gebühren gelten die Ansätze nach dem
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang.
Art. 4
Rechnungsstellung durch die
Betreiberin
Art. 5
Gebührenverfügung
Art. 6
Aufhebung und Änderung ande‐
rer Erlasse

Die Betreiberin der Tierverkehrsdatenbank stellt die Gebühren
im Auftrag des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) in Rech‐
nung.
Wer mit der Rechnung nicht einverstanden ist, kann innerhalb
von 30 Tagen beim BLW eine Gebührenverfügung verlangen.
1 Die Verordnung vom 16. Juni 20066 über die Gebühren für den
Tierverkehr wird aufgehoben.
2 Die Verordnung vom 10. November 20047 über die Ausrich‐
tung von Beiträgen an die Kosten der Entsorgung von tierischen
Nebenprodukten wird wie folgt geändert:
Art. 3 Abs. 1
1 Die Betreiberin der Tierverkehrsdatenbank erstellt eine Ab‐
rechnung und zahlt die Beiträge aus. Sie kann diese mit den fälli‐
gen Gebühren nach der Verordnung vom … über die Gebühren
für den Tierverkehr verrechnen.

Anhang

Streichen

Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern nicht
mehr zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht verbessert
und die Ausfallraten seigen an, weil zwischen den Ohrmarkenlie‐
feranten gewechselt wurde. Also ist die Hohe Ausfallrate nicht
von den Tierhaltern zu verantworten.

Ziffer 1.2

Kosten für den Versand, pro Sendung ‐ ohne Ersatzohrmarken.

Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza
sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SGBV verlangt, dass die Daten zu aller erst zum Ziel der administrativen Vereinfachung genutzt werden und verlangt eine höhere Präzision. Hingegen lehnt er die Nut‐
zung der Daten als zusätzliches Kontrollwerkzeug ab.
Es ist störend, dass der Aufwand der Kantone und der Landwirte im Zusammenhang mit der Verwendung von Geodaten überhaupt nicht erwähnt wird. Die obligatorische
Verwendung von Geodaten ist eine direkte Folge dar AP 14 – 17. Das Obligatorium wurde im Landwirtschaftsgesetz verankert. Es verursacht enorm hohe Kosten. Für die
Entwicklung eines GADES‐Ersatzes muss mit mindestens mehreren hunderttausend Franken pro Kantonssystem gerechnet werden. Es fallen zusätzliche Betriebskosten
von mehreren zehntausend Franken pro Jahr und Kanton an. Die Ersterfassung der Geodaten verlangt in einem grösseren Agrarkanton mehrere Mannsjahre Arbeit. Der
Unterhalt der Geodaten verlangt in einem grösseren Agrarkanton rund 100 ‐200 Stellenprozent. Zusätzlicher administrativer Aufwand trifft die Landwirte, die zukünftig
die Strukturdaten geografisch erfassen müssen. Der Aufwand fällt bei den Landwirten und der Landwirtschaftsverwaltung an. Profitieren werden aber vor allem Planer
und Ökobüros. Kosten und Nutzen sind in keinem Verhältnis.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 12 Abs. 2 und 3

2 Sie übermitteln die provisorischen Geodaten bis zum 31. Juli
und die definitiven Geodaten bis zum 31. Dezember des Beitrags‐
jahres an den Betreiber der Bundes Geodaten‐Infrastruktur
(BGDI).

Keine spezifischen Kommentare.

3 Die Datenübermittlung erfolgt gemäss den jeweils gültigen
Geodatenmodellen und den aktuellen technischen Vorgaben des
BLW.
Art. 20 Abs. 1

1 Das BLW betreibt das Internetportal Agate. Dieses dient:

Keine spezifischen Kommentare.

a)

der Information der Öffentlichkeit zu Themen des
Portals
b) der Authentifizierung der Benutzerinnen und Benutzer, der
Zugriffsregelung auf die Teilnehmersysteme und der Infor‐
mation zu benutzerspezifischen Themen.
Art. 22
Verknüpfung von Agate mit an‐
deren Informationssystemen

1 Die Daten nach Artikel 20 Absatz 2 Buchstaben a–d können aus
AGIS bezogen werden.

Keine spezifischen Kommentare.

2 Die Daten nach Artikel 20 Absatz 2 können auf Antrag durch
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

die Agate‐Teilnehmersysteme bezogen werden.
Art. 27 Abs. 4 und 6

4 Das BLW kann für Vollzugszwecke Angaben aus Agate nach
Artikel 20 Absatz 2 auf Antrag an die zuständigen kantonalen
Behörden weitergeben.

Keine spezifischen Kommentare.

6 Behörden, die im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben Daten
aus den Informationssystemen im Bereich der Landwirtschaft
nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a–d bearbeiten, dürfen nicht
besonders schützenswerte Daten zugänglich machen oder wei‐
tergeben, wenn dies im Bundesrecht oder in einem internationa‐
len Abkommen vorgesehen ist.
Anhang 1 Ziff. 2.1.7

2.1.7 Angaben zur Parzelle mit Hangneigung, Bewirtschaftung
biologisch, extensive Produktion; Biodiversität)

Keine spezifischen Kommentare.

Anhang 3 Ziff. 2.4, 2.5 und 2.8

2.4 Biodiversitätsförderflächen Qualitätsstufe II (153.3)

Keine spezifischen Kommentare.

2.5 Biodiversitätsförderflächen Vernetzung (153.4)
2.8 Aufgehoben

Bezeichnung

Rechts‐
grundlage

Zuständige‐
Stelle (SR
510.62 Art. 8
Abs. 1)
[Fachstelle‐
des Bundes]

Download‐Dienst

Identifikator

Anhang 1

2.6 Korrespondenzsprache
Zugangs‐
berechtigungsstufe

Anhang 4 Ziff. 2.6

Landwirt‐
schaftlicher‐
Produktions‐
kataster

SR 910.1
Art. 4 und
178 Abs. 5
SR 912.1
Art. 1 und
5

BLW

A

X

149

Hanglagen

SR 910.1
Art. 178

BLW

A

X

152

Geoinformationsverordnung vom
21. Mai 2008

Keine spezifischen Kommentare.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Abs. 5
SR 910.13
Art. 43, 45
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conser‐
vation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

Diese Verordnung regelt die Erhaltung und die Förderung der
nachhaltigen Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für
Ernährung und Landwirtschaft, den Zugang zu diesen Ressourcen
sowie die Aufteilung von Vorteilen, die aus der Nutzung solcher
Ressourcen entstehen.

Gegenstand

Art. 2

Im Sinne diese Verordnung bedeuten:

Begriffe

a.

b.

c.
d.
e.
f.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Land‐
wirtschaft (PGREL): jedes genetische Material pflanzlichen
Ursprungs, das einen tatsächlichen oder potenziellen Wert
für Ernährung und Landwirtschaft hat;
genetisches Material: jedes Material pflanzlichen Ursprungs,
einschliesslich des generativen und vegetativen Vermeh‐
rungsmaterials, das funktionale Erbeinheiten enthält;
Genbank: Einrichtung, in der PGREL als Saatgut gelagert und
erhalten werden;
Erhaltungssammlung: Einrichtung, in der PGREL als vegetati‐
ves Pflanzenmaterial erhalten werden;
Ex‐situ‐Erhaltung: Erhaltung von PGREL ausserhalb ihres
natürlichen Lebensraums;
In‐situ‐Erhaltung: Erhaltung von Ökosystemen und natürli‐
chen Lebensräumen sowie Bewahrung und Wiederherstel‐
lung lebensfähiger Populationen von Arten in ihrer natürli‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

chen Umgebung und im Fall kultivierter Pflanzenarten in der
Umgebung, in der sie ihre besonderen Eigenschaften entwi‐
ckelt haben.
Art. 3
Nationale Genbank PGREL

1 Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) betreibt für die Erhal‐
tung und nachhaltige Nutzung der PGREL die Nationale Genbank
PGREL. Sie enthält Genbanken, Erhaltungssammlungen und In‐
situ‐Erhaltungsflächen.
2 Der Betrieb und der Erhalt von Genbanken, Erhaltungssamm‐
lungen und In‐Situ‐Erhaltungsflächen können an Dritte übertra‐
gen werden, wenn sie gewährleisten können, dass die PGREL
langfristig erhalten werden.

Art. 4
Aufnahme in die Nationale Gen‐
bank PGREL

1 In die Nationale Genbank PGREL werden insbesondere folgen‐
de PGREL aufgenommen:
a.
b.

in der Schweiz entstandene oder gezüchtete Sorten und
Landsorten;
Sorten und Landsorten oder Genotypen, die in der Vergan‐
genheit eine schweizweite oder regionale Bedeutung hatten.

2 Soweit die PGREL immaterialgüterrechtlich geschützt sind,
werden sie nicht aufgenommen.
3 PGREL, die im Besitz von natürlichen und juristischen Personen
sind, können in die Nationale Genbank PGREL aufgenommen
werden, sofern deren Besitzer bereit sind, diese im Multilatera‐
len System nach Artikel 5 zur Verfügung zu stellen.
Art. 5
Zugang zur Nationalen Genbank
PGREL und Aufteilung von Vortei‐
len

1 Für Forschung, Züchtung, Weiterentwicklung oder das Herstel‐
len von Basisvermehrungsmaterial für land‐ und ernährungswirt‐
schaftliche Zwecke wird Material aus der Nationalen Genbank
PGREL zur Verfügung gestellt, sofern dafür eine standardisierte
Materialübertragungsvereinbarung (SMTA)3 des Multilateralen
Systems des Internationalen Vertrags vom 3. November 2001
über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Land‐
wirtschaft abgeschlossen wird.
2 Soll das Material für andere Zwecke verwendet werden, so
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

vereinbart das BLW die Voraussetzungen für den Zugang; dabei
berücksichtigt es den finanziellen oder sonstigen Vorteil, der aus
der Nutzung des Materials entstehen kann.
Art. 6
Massnahmen für die Erhaltung
von PGREL

1 Für die Erhaltung einer breiten genetischen Vielfalt von PGREL
kann das BLW insbesondere folgende Massnahmen ergreifen:
a.
b.
c.
d.
e.

Inventarisierung und Monitoring von PGREL;
Identifizierung von PGREL;
Sanierungen von PGREL;
Ex‐situ‐Erhaltung von PGREL;
Regeneration und Vermehrung von PGREL für deren Erhal‐
tung.

2 Es kann die Durchführung der Massnahmen nach Absatz 1 an
Dritte übertragen, wenn diese nachweisen können, dass sie über
die erforderlichen fachlichen Kompetenzen verfügen.
Art. 7
Projekte zur Förderung der nach‐
haltigen Nutzung

1 Projekte zur gezielten Nutzung einer breiten genetischen Viel‐
falt von PGREL können mit zeitlich befristeten Beiträgen unter‐
stützt werden, wenn sie zu einer vielfältigen, innovativen oder
nachhaltigen Produktion mit lokal angepassten Sorten beitragen
und eine der folgenden Massnahmen vorsehen:
a.
b.
c.

weiterführende Beschreibungen von PGREL zur Evaluation
von deren Nutzungspotenzial;
Bereitstellung von gesundem Basisvermehrungsmaterial;
Weiterentwicklung und Züchtung von Sorten, welche die
Bedürfnisse einer Nischenproduktion erfüllen und die nicht
für den grossflächigen Anbau vorgesehen sind.

Ergänzung zu 7c
„Züchtung von Nischensorten: Neu soll auch die Züchtung von
Nischensorten unterstützt werden können, wenn diese zu einer
vielfältigen, innovativen oder nachhaltigen Produktion mit lokal
angepassten Sorten beitragen.“
Die Züchtung von Nischensorten wird vom SGBV unterstützt,
jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Mittel für die übri‐
gen Pflanzenzüchtungsprojekte nicht beeinträchtigt werden. Eine
Förderung der übrigen Pflanzenzüchtungsprojekte muss, mindes‐
tens im gleichen Ausmass, gewährleistet sein.

2 Projekte wie Schaugärten, Sensibilisierungsprogramme, Veröf‐
fentlichungen oder Tagungen zur Öffentlichkeitsarbeit können
mit zeitlich befristeten Beiträgen unterstützt werden.
3 Ein Projekt nach Absatz 1 oder 2 wird nur unterstützt, wenn es
mit einem möglichst hohen Anteil an Eigen‐ und Drittmitteln
finanziert wird.
4 Das BLW kann Projekte nach von ihm festgelegten Themen‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

schwerpunkten auswählen.
Art. 8
Gesuche

1 Gesuche um Beiträge für Projekte nach Artikel 7 sind jeweils bis
zum 31. Mai des Vorjahres beim BLW einzureichen.
2 Die Gesuche haben eine Beschreibung des Projekts mit Ziel‐
formulierung, einen Massnahmen‐ und Zeitplan sowie ein
Budget und einen Finanzierungsplan zu enthalten.

Art. 9
Online‐Datenbank, Konzepte und
Zusammenarbeit

1 Das BLW führt eine Online‐Datenbank, in der Daten zu den
pflanzengenetischen Ressourcen der Nationalen Genbank PGREL
und Informationen aus den unterstützten Projekten öffentlich
zugänglich gemacht werden.
2 Es kann Konzepte, Strategien und andere Grundlagen erarbei‐
ten oder erarbeiten lassen, welche für die Erhaltung und nach‐
haltige Nutzung nötig oder hilfreich sind.
3 Es fördert die nationale und internationale Zusammenarbeit im
Bereich der PGREL.
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SGBV unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 16a Abs. 1 Bst. b

1 Die Kontrollbescheinigung muss ausgestellt werden von:

Keine ergänzenden Bemerkungen

b.

der Behörde oder der Zertifizierungsstelle des Exporteurs im
Ursprungsland für Einfuhren nach Artikel 23a der Bio‐
Verordnung.

Art. 16b

Aufgehoben

Übergangsbestimmung zur Ände‐
rung vom 31. Oktober 2012

4 Die Frist nach Absatz 1 wird bis zum 31. Dezember 2018 ver‐
längert.

Keine ergänzenden Bemerkungen

Anhang 3 Art. 3

Teil A: Zulässige Lebensmittelzusatzstoffe, einschliesslich Träger

Keine ergänzenden Bemerkungen

Erzeugnisse und Stoffe zur Her‐
stellung von verarbeiteten Le‐
bensmitteln

Code

E 392*

Anhang 4 Art. 4 und 16a Abs. 1
Bst. a

Bezeichnung

Extrakte aus
Rosmarin

Anwendungsbedingungen für die
Aufbereitung von Lebensmitteln
pflanzlichen Ur‐
sprungs

tierischen
Ursprungs

Nur aus biologi‐
scher Produktion

Nur aus bio‐
logischer
Produktion

2. Herkunft:
Die Erzeugnisse der Kategorien A und E und die aus biologischer
Landwirtschaft stammenden Bestandteile der Kategorien C und
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Länderliste
EU‐Mitgliedstaaten, Ziff. 2

D müssen in der EU erzeugt oder in die EU eingeführt worden
sein:
a. aus der Schweiz;
b. aus einem nach den Artikeln 33 Absatz 2, 38 Buchstabe d
und 40 der Verordnung (EG) Nr. 834/20072 in Verbindung
mit Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1235/20083 aner‐
kannten Drittland, sofern diese Anerkennung für das betref‐
fende Erzeugnis gilt; oder
c. aus einem Drittland; die Erzeugnisse müssen von einer Kon‐
trollbehörde oder einer Kontrollstelle zertifiziert sein, die
von der EU nach Artikel 33 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 in Verbindung mit Anhang IV der Verordnung (EG)
Nr. 1235/2008 als gleichwertig anerkannt ist, und diese An‐
erkennung muss für die betreffende Produktkategorie und
den geografischen Geltungsbereich gelten.
7. Befristung der Aufnahme: bis zum 31. Dezember 2016.

Tunesien, Ziff. 7
Anhang 9 Art 16c und 16f

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Inhalt folgt, es wird noch die entsprechende Vorlage aus der EU
abgewartet, damit die Darstellung der CH‐Dokumente identisch
ist mit der Darstellung der EU‐Dokumente.
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SGBV stimmt der Übernahme der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes und der Übertragung der Aufgabe an die Proviande grundsätzlich zu. Der SGBV ist
jedoch dezidiert gegen eine Finanzierung dieser neuen Aufgabe aus Mitteln aus den Beihilfen Viehwirtschaft des bestehenden Zahlungsrahmens. Der SGBV fordert, dass
im Rahmen des Budgets 2016 für die Aufgabe zusätzliche Mittel gesprochen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

1 Diese Verordnung gilt für die Ermittlung des Schlachtgewichts
von Tieren der Rindvieh‐, Schweine‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegen‐
gattung.

Geltungsbereich

Art. 2
Zeitpunkt der Wägung und Abzug
nach der Wägung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2 Sie gilt nicht:
a. für Schlachttierkörper kranker oder verunfallter Tiere, die
ausserhalb einer Schlachtanlage geschlachtet werden muss‐
ten.
b. wenn zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zum Voraus
schriftlich eine Abweichung vereinbart wurde.
1 Wer Tiere schlachtet, muss den Schlachttierkörper spätestens
60 Minuten nach dem Betäuben wägen oder wägen lassen.
2 Vom ermittelten Schlachtgewicht kann kein Abzug gemacht
werden.

Art. 3

1 Das Schlachtgewicht wird vom Schlachtbetrieb ermittelt.

Ermitteln des Schlachtgewichtes
und Messmittel

2 Die Kantone und Gemeinden können dazu private Personen
bestimmen.
3 Messmittel, die zur Ermittlung des Gewichts verwendet wer‐
den, müssen den Voraussetzungen der Messmittelverordnung
vom 15. Februar 20062 und den Ausführungsvorschriften des
Eidgenössischen Justiz‐ und Polizeidepartements entsprechen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 4

Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von Tieren der
Rindvieh‐ und der Pferdegattung folgende Teile entfernt werden:
a. der Kopf, ohne Halsfleisch, zwischen Hinterhaupt und ers‐
tem Halswirbel; die Halsvene mit anhaftendem Fettgewebe
ohne Muskelfleisch; Blutsäcke und ‐stockungen ohne Mus‐
kelfleisch; die vorderen tiefen Halslymphknoten (Lnn. cervi‐
cales profundi craniales) und die äusseren Rachenlymphkno‐
ten (Lnn. retropharyngei laterales);
b. bei Tieren der Pferdegattung: zusätzlich zu den unter Buch‐
stabe a genannten Teile der Fettkamm;
c. die Füsse im ersten Gelenk über den Schienbeinen (os me‐
tacarpale und osmetatarsale);
d. die Haut, ohne Fleisch und Fett;
e. die Organe aus der Brust‐, der Bauch‐ und der Beckenhöhle
mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der Beckenhöhle
(Schlossfett) sowie die Nieren samt Nierenfett; das Auflage‐
fett an der Bauchinnenwand darf vor dem Wägen nicht ent‐
fernt werden;
f. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der Brust‐ und
der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am Rippenansatz;
g. das Gekröse (Mesogastrium und Mesenterium) mit dem
anhaftenden Fett und den Darmlymphknoten;
h. der Kehlkopf (Larynx) mit den ansetzenden Muskeln, die
Luftröhre, der Schlund (Pharynx), die Speiseröhre und soweit
vorhanden die Milken;
i. das Rückenmark;
j. die Harn‐ und die Geschlechtsorgane sowie das Hodenfett;
k. das Euter und das Euterfett;
l. der Schwanz mit Schwanzgriffen (Becken‐Schwanzmuskel,
musculus coccygicus lateralis) zwischen Kreuzbein und ers‐
tem Schwanzwirbel;
m. der Brustknorpel;
n. das Auflagefett des Eckstücks;
o. alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar
bezeichneten werden.
Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von Tieren der

Schlachttierkörper von Tieren der
Rindvieh‐ und der Pferdegattung

Art. 5

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Schlachttierkörper von Tieren der
Schaf‐ und der Ziegengattung

Schaf‐ und der Ziegengattung folgende Teile entfernt werden:
a. der Kopf, ohne Halsfleisch, zwischen Hinterhaupt und ers‐
tem Halswirbel; die Halsvene mit anhaftendem Fettgewebe
ohne Muskelfleisch; Blutsäcke und ‐stockungen ohne Mus‐
kelfleisch; die vorderen tiefen Halslymphknoten (Lnn. cervi‐
cales profundi craniales), die äusseren Rachenlymphknoten
(Lnn. retropharyngei laterales);
a. b bei Lämmern und Zicklein: die Halsvene mit Parallelschnitt
bündig zum Hals;
b. die Füsse im ersten Gelenk über den Schienbeinen (os me‐
tacarpale und os metatarsale);
c. die Haut, ohne Fleisch und Fett;
d. die Organe aus der Brust‐, der Bauch‐ und der Beckenhöhle
mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der Beckenhöhle
(Schlossfett) sowie die Nieren samt Nierenfett;
e. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der Brust‐ und
der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am Rippenansatz;
f. der Kehlkopf (Larynx) mit den ansetzenden Muskeln, die
Mandeln (lymphatischer Rachenring), die Luftröhre, der
Schlund (Pharynx) und die Speiseröhre;
g. das Rückenmark, falls der Wirbelkanal eröffnet worden ist;
h. die Harn‐ und die Geschlechtsorgane;
i. das Euter und das Euterfett;
j. der Schwanz;
k. l. alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar
bezeichneten werden.
1 Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von Tieren der
Schweinegattung, ausgenommen Muttersauen und erwachsene
Eber, folgende Teile entfernt werden:
a. die Klauen;
b. die Organe aus der Brust‐, der Bauch‐ und der Beckenhöhle
mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der Beckenhöhle
(Schlossfett), die Nieren samt Nierenfett und das Bauchfett;
c. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der Brust‐ und
der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am Rippenansatz;
d. die Augen, die Lider, die äusseren Gehörgänge, der Kehlkopf

Art. 6
Schlachttierkörper von Tieren der
Schweinegattung, ausgenommen
Muttersauen und erwachsene
Eber

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

e.
f.
g.

Art. 7
Schlachttierkörper von Mutter‐
sauen und erwachsenen Ebern

Art. 8
Fleischuntersuchung und Entfer‐
nung von Teilen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

(Larynx) mit den ansetzenden Muskeln, die Mandeln (lym‐
phatischer Rachenring), die Luftröhre, der Schlund (Pha‐
rynx), die Halslymphknoten an der Halsunterseite (Lnn. cer‐
vicales superficiales ventrales); die Speiseröhre; Blutsäcke
und ‐stockungen ohne Muskelfleisch;
das Rückenmark, falls der Wirbelkanal eröffnet worden ist;
die Harn‐ und die Geschlechtsorgane;
alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar
bezeichneten werden.

2 Die Fleischproduzenten und ‐verwerter können einheitliche
Gewichtszuschläge vereinbaren, falls aufgrund der Schlachttech‐
nik Zunge und Gehirn entfernt und nicht mitgewogen werden.
1 Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von Mutter‐
sauen und erwachsenen Ebern folgende Teile entfernt werden:
a. der Kopf, ohne Halsfleisch, zwischen Hinterhaupt und ers‐
tem Halswirbel;
b. die Füsse im ersten Gelenk über den Schienbeinen (os me‐
tacarpale und os metatarsale);
c. die Organe aus der Brust‐, der Bauch‐ und der Beckenhöhle
mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der Beckenhöhle
(Schlossfett), die Nieren samt Nierenfett und das Bauchfett;
d. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der Brust‐ und
der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am Rippenansatz;
e. das Rückenmark;
f. die Harn‐ und die Geschlechtsorgane;
g. bei Muttersauen das Gesäuge;
h. alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar
bezeichneten werden.
2 Die Fleischproduzenten und ‐verwerter können einheitliche
Gewichtszuschläge vereinbaren, falls die Muttersauen gehäutet
werden.
1 Die Schlachttierkörper und die zu untersuchenden Teile davon
sind gemäss Anhang 5 der Verordnung des EDI vom 23. Novem‐
ber 20053 über die Hygiene beim Schlachten zur Fleischuntersu‐
chung zu präsentieren.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 9
Verbot der Entfernung weiterer
Teile
Art. 10
Vollzug

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2 Teile, die gemäss den Artikeln 4–7 entfernt werden müssen,
sind nach Abschluss der Fleischuntersuchung zu entfernen.
Andere als die in den Artikeln 4–7 genannten Teile dürfen vor
dem Wägen nicht vom Schlachttierkörper entfernt werden.

Das Bundesamt für Landwirtschaft vollzieht diese Verordnung,
soweit damit nichtandere Behörden betraut sind.
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang 4 (Art. 31 Abs. 2)

Freigabe des Zollkontingents Brotgetreide

Keine Bemerkungen, der Vorschlag wird begrüsst.

Zollkontingentsteilmenge

Periode für die Einfuhr zum Kon‐
tingentszollansatz

20 000 t brutto

4. Januar – 31. Dezember

20 000 t brutto

4. April – 31. Dezember

15 000 t brutto

4. Juli – 31. Dezember

15 000 t brutto

3. Oktober – 31. Dezember
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SGBV fordert eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK‐Faktoren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4 Ziff. 2

Aufheben

Die 15‐km Grenze soll in allen Verordnungen aufgehoben werden,
unabhängig davon, ob das Gebiet eine herkömmlich‐traditionelle
Stufenwirtschaft aufweist oder nicht.

Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75‐0.99
1.00‐1.24
1.25‐1.49
1.50‐1.74
1.75‐1.99
2.00‐2.24
2.25‐2.49
2.50‐2.74
2.75‐2.99
3.00‐3.24
3.25‐3.49
3.5‐3.74
3.75‐3.99
4.00‐4.24
4.25‐4.49
4.50‐4.74
4.75‐4.99
≥5.00

Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Als Ausgleich für die Anpassung der SAK‐Faktoren, ist eine Erhö‐
hung der Starthilfebeträge nötig. Der SGBV fordert eine Erhöhung
um 10‘000 Fr. auf den bisherigen Betrag pro Kategorie. Die Kapi‐
talintensität der Landwirtschaft steigt stetig und Junglandwirte
müssen die finanzielle Unterstützung erhalten, damit sie einen
Landwirtschaftsbetrieb übernehmen können. Mit der Starthilfe
wird zudem eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit gegenüber
anderen Geldgebern erlangt, mit deren Hilfe neue Ideen umge‐
setzt werden können.
Wenn die SAK‐Faktoren in der SVV und SBMV angepasst werden,
müssen diese auch in der IBLV angepasst werden
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Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen Begriffs‐
verordnung vom 7. Dezember 199832 sowie nach Anhang 1 be‐
rechnet.
Eine Starthilfe unter 1,25 1 SAK wird nur in Gebieten nach Arti‐
kel 3a Absatz 1 SVV gewährt.
Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkann‐
ten Betriebs‐ oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die
Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des Betriebes an der
Gemeinschaft.
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Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SGBV bekräftigt seine Forderung nach der Einführung eines Einzelkulturbeitrags für das Futtergetreide von der Ernte 2016 an. Der stetige Rückgang des Selbstversor‐
gungsgrads in den letzten Jahrzehnten, die Abnahme der Flächen und der Produktion und die damit verbundenen Diskussionen über Swissness sind ein klares Zeichen,
dass die Einführung einer solchen Unterstützung für Futtergetreide ab sofort möglich und notwendig ist. Der SGBV weist darauf hin, dass nach den neusten Schätzungen
die Futtergetreideflächen (ohne Mais) zwischen 2014 und 2015 erneut um mehr als 500 Hektaren gesunden sind. Wenn ein Effekt erzielt werden will, muss vor der Saat
im Herbst 2015 gehandelt werden, damit die Landwirte planen können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang sende ich Ihnen die Stellungnahme der Junglandwirtekommission St. Gallen zum Agrarpaket Herbst 2015
zu.
Besten Dank für die Berücksichtigung.
Freundliche Grüsse
Lukas Kessler

St. Galler Bauernverband
Magdenauerstrasse 2 | 9230 Flawil
Tel. +41 (0)71 394 60 10 | Tel. direkt +41 (0)71 394 20 15
lukas.kessler@bauern‐sg.ch| www.bauern‐sg.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze ‐ autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Junglandwirtekommission des St. Galler Bauernverbands
0252a JULA SG Junglandwirtekommission des St. Galler Bauernverbands_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Magdenauerstr. 2
9230 Flawil

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

12.06.2015
Philipp Schönenberger
Präsident

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word‐Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra‐
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Insbesondere aufgrund des technischen Fortschritts wurden die SAK‐Faktoren vom BLW angepasst und ihm Rahmen des Verordnungspaketes Herbst 2015 in die Anhö‐
rung geschickt. Die SAK spielen für die verschiedenen Massnahmen der Agrarpolitik eine wichtige Rolle. Es liegen keine Alternativen vor, die einen klaren Mehrwert mit
sich bringen würden. Daher ist die JULA SG der Auffassung, dass im Rahmen der aktuellen Politik an diesem System festzuhalten ist, allerdings mit gewissen Anpassun‐
gen.
Beispielsweise ist die JULA SG gegen die vorgeschlagene Senkung von 0,25 SAK auf 0,20 SAK als Bedingung für den Erhalt von Direktzahlungen. Hingegen wird die Einfüh‐
rung eines SAK‐Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten, mit ein paar Anpassungen, begrüsst.
Die wichtigste Forderung der JULA SG betrifft die Starthilfe. Diese darf mit der Reduktion der SAK‐Faktoren auf keinen Fall tiefer ausfallen. Diese Hilfe ist eine der weni‐
gen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen. Deshalb darf diese nicht gekürzt werden. Dies verlangt eine Erhöhung der Starthilfe
von 10‘000 Fr. pro Kategorie.

Administrative Vereinfachung
Die Junglandwirtekommission fordert, dass das BLW die Vereinfachung der Administration ernst nimmt und namhafte Verbesserungen durchsetzt. Die Bodenproben
sollen aufgehoben werden.
Grundsätzlich, insbesondere im Anhang der Direktzahlungsverordnung und in den dazugehörenden Weisungen, müssen die Vorschriften drastisch vereinfacht werden.
Folgende Grundsätze sind dabei zu befolgen:
‐
‐
‐
‐

Die Vorschriften sind auf jene Punkte zu begrenzen, welche effektiv und objektiv kontrolliert werden können
Die Vorschriften sollen sich auf jene Fälle konzentrieren, welche effektive und gravierende Auswirkungen auf das Tierwohl und die Umwelt haben können.
Die Kontrollen sollen sich auf die Resultate und nicht auf die Prozesse konzentrieren.
Viele Praktiken sind Bestandteile der guten landwirtschaftlichen Praxis und müssen folglich nicht detailliert geregelt werden.

Bei den in dieser Stellungnahme nicht erwähnten Punkten unterstützt die JULA SG die Position des Schweizer Bauernverbands.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Die JULA SG unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstprodu‐
zierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbe‐
trieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro
10‘000.‐ Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in
der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.

Die JULA SG ist mit diesem Vorschlag einverstanden.

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der Land‐
wirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird
ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10‘000.‐ Franken Rohleistung
gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausge‐
wiesen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Die JULA SG ist mit diesem Vorschlag einverstanden.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der Be‐
trieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse
von mindestens 0.8 SAK erreicht.

Die JULA SG ist mit diesem Vorschlag einverstanden.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die JULA SG setzt sich ein für eine produzierende Schweizer Landwirtschaft, mit Betrieben, welche von der Lebensmittelproduktion leben können. Deshalb sollen in erster
Linie diese Betriebe gefördert werden. Aus diesem Grund ist die JULA SG für eine Beibehaltung des Mindestarbeitsaufkommens von 0.25 SAK für die Berechtigung zum
Erhalt von Direktzahlungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5 Mindestarbeits‐
aufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf von mindestens 0,20 0.25 SAK besteht.

Die JULA SG schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten.
Die Senkung ist überproportional zur Senkung der SAK aufgrund
des technischen Fortschritts (von 0.25 auf 0.2 SAK ist eine Sen‐
kung von einem Fünftel).

Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für
Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden je auf die
Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art. 35 be‐
grenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5‐7 werden nicht berücksichtigt.

Die JULA SG ist mit der Einschränkung der Biodiversitätsförder‐
flächen einverstanden, da die landwirtschaftliche Produktion die
Haupttätigkeit der Schweizer Landwirtschaft bleiben soll.

Art. 60

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung. Wichtig
ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge Qualitätsstufe III
gesprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge umver‐
teilt werden.

Art.78 Abs.3

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren
ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für
die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Bei‐
tragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz» gemäss Anhang 1,
Ziff. 2.1.1.

Die JULA SG fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der
Einsatz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht
durch eine Einschränkung in der Suisse‐Bilanz bestraft wird.
Durch diese Streichung werden diese Verfahren attraktiver und
werden von den Landwirtinnen und Landwirten vermehrt umge‐
setzt werden, was das Hauptziel sein sollte.

Zur administrativen Vereinfachung muss die Deklaration geän‐
dert werden, so dass nur die total im Jahr mit Schleppschlauch
gedüngte Fläche bei der Strukturdatenerhebung gemeldet wer‐
den muss. Auf keinen Fall weiterhin auf Ebene der Grundbuch‐
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Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
parzelle. Diese stimmt nicht mit der Bewirtschaftungsparzelle
überein, was einen hohen admin. Aufwand auslöst. Zudem sol‐
len die drei Meter Streifen entlang der Bachränder und Wald‐
ränder nicht von der Fläche abgezählt werden müssen, was sehr
aufwändig ist. Die Werte vom Flächenverzeichnis sollten ver‐
wendet werden können.

Anhang 7 Ziff. 3.1.1

Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen

1. Extensiv genutzte Wiesen
a. Talzone
b. Hügelzone
c. Bergzone I und II
d. Bergzone III und IV
2. Streueflächen
Talzone
Hügelzone
Bergzone I und II
Bergzone III und IV
3. Wenig intensiv genutzte Wiesen
a. Talzone‐Bergzone II
b. Bergzone III und IV
4. Extensive Weiden und Waldwei‐
den
5. Hecken, Feld‐ und Ufergehölze
6. Buntbrache
7. Rotationsbrache
8. Ackerschonstreifen
9. Saum auf Ackerfläche
10. Rebflächen mit natürlicher Arten‐
vielfalt
11. Uferwiese entlang von Fliessge‐

I

II

Fr./ha und
Jahr

Fr./ha
und Jahr

1350
1080
630
495

1650
1500
1500
1000

1800
1530
1080
855

1500
1500
1500
1500

405
405
405

1200
1000
700

2700
3420
2970
2070
2970
‐

2000

Die JULA SG ist mit den Anpassungen der Beiträge einverstan‐
den.

1100

405
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
wässern
12. Artenreiche Grün‐ und Streueflä‐
chen im Sömmerungsgebiet
13. regionsspezifische BFF
14. Blühstreifen für Bestäuber und
andere Nützlinge

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
‐

100

‐
2250

‐

7/16

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann von der JULA SG unterstützt werden. Es müssen hinge‐
gen Korrekturen vorgenommen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Fak‐
toren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Die JULA SG unterstützt die Umänderung der Definition der SAK‐
Faktoren.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:
a.

Flächen
1.

2.

3.

b.

landwirtschaftliche Nutz‐
fläche (LN) ohne Spezial‐
kulturen (Art. 15)
Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hang‐
und Terrassenlagen
(mehr als 30 % natürli‐
cher Neigung)

Es ist wichtig, dass die Kalkulationen der SAK‐Koeffizienten, der in
der Praxis mehrheitlich gewählten Technik entsprechen.

Die JULA SG unterstützt die Reduktion des Standartarbeitsfaktors
von 2800 Stunden auf 2600 Stunden pro Jahr.
0,022 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

Nutztiere (Art. 27)
1.
2.

3.
4.

Milchkühe, Milchschafe
und Milchziegen
Mastschweine, Remonten
über 25 kg und abgesetz‐
te Ferkel
Zuchtschweine
andere Nutztiere

0,039 SAK pro GVE

0,008 SAK pro GVE
0,032 SAK pro GVE
0,027 SAK pro GVE
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
c.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Zuschläge
1.

2.

3.
4.

für Hanglagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für Hochstamm‐
Feldobstbäume

0,015 SAK pro ha

0,03 SAK pro ha

Faktoren nach Bst. a
plus 20 %
0,001 SAK pro Baum

3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für Hochstamm‐
Feldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei
oder mehreren Betrieben, wenn:
c.

Art. 29a Abs.1

Die JULA SG schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht;

1 Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK,
Gemeinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie
Betriebs‐ und Betriebszweiggemeinschaften müssen von der
zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.

Die JULA SG schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die JULA SG unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 1

1 Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standardarbeits‐
kräfte (SAK) besteht.

Die JULA SG unterstütz diese Senkung. Die Beurteilung der finan‐
zielle Tragbarkeit ist wichtiger als die SAK‐Schwelle.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die JULA SG unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 1 und 3

1 Darlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standarbeitskräfte (SAK) be‐
steht.

Die JULA SG unterstützt diese Änderung.

3 Aufgehoben
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Qualität der Ohrmarken ‐ insbesondere für Tiere der Rindergattung ist nach wie vor ein sehr grosses Ärgernis. Gemäss Geschäftsbericht 2014, Teil TVD der Identitas
AG Seiten 10 und 11 wurden 2014 total 252‘898 Ersatzohrmarken für Rinder ausgeliefert. Gegenüber 2013 ist ein Anstieg von 16% zu verzeichnen.
Insbesondere interessant ist die Begründung, dass der erneute Anstieg der Ersatzohrmarkenbestellungen auf den Wechsel des Lieferanten der Ohrmarken zurückzuführen
ist. Offenbar verwenden nicht alle Tierhalter immer die Zange des gerade aktuellen Ohrmarkenherstellers. Für diese Ausfälle können nicht die Tierhalter die Verantwor‐
tung und damit die Kosten tragen. Die aktuellen Ohrmarken sind von schlechter Qualität und knicken im Gegensatz zu den früheren Ohrmarken beim Einsetzen oft ab. Die
Zahl der notwendigen Ersatzohrmarken wäre noch höher, würden alle Rindviehhalter die Ohrmarken sofort ersetzen. Allerdings macht dies bei einigen Tieren aufgrund
der schlechten Ohrmarken keinen Sinn und die bestellte Ohrmarke wird erst vor einer Verstellung des Tiers wieder eingesetzt.
Die Tierhalter sind gezwungen, Ersatzohrmarken zu enormen Kosten zu beschaffen. Obwohl die einzelne Ohrmarke selber 2.50 Franken kostet, kommen je nach Situation
noch mindestens 1.50 Franken für den Versand und die ordentlichen Portokosten dazu. So kostet eine einzelne Ersatzohrmarke mindestens 5.50 Franken (bei Annahme
von nur 1 Franken Portokosten). Im in den Erläuterungen dargestellten Beispiel können für eine einzelne Ersatzohrmarke maximal zusätzliche Kosten von 25 Franken da‐
zukommen. In diesem Beispiel beträgt der Kostenanteil der Ersatzohrmarke genau 1/11 der Gesamtkosten von 27 Franken 50 Rappen.
Für den Tierhalter ist auch die Aussage im erwähnten TVD‐Bericht unhaltbar, dass die Ausfallrate „immer noch innerhalb der mit dem Hersteller vertraglich definierten
Bandbreite“ liegt. Bei einem Verhältnis von 700‘003 neuen Doppelohrmarken kann eine Ausfallrate von 252‘898 Stück nicht toleriert werden.
Die JULA SG verlangt daher erneut, die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken. Offensichtlich ist der Ärger über die Ohrmarkenverluste erst zu beseitigen, wenn
ein anderer Kostenträger (Bund) dafür aufkommen muss.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

Diese Verordnung regelt die Erhebung von Gebühren durch die
Betreiberin der Tierverkehrsdatenbank für Dienstleistungen nach
der TVD‐Verordnung vom 26. Oktober 20113.

Gegenstand
Art. 2
Anwendbarkeit der Allgemeinen
Gebührenverordnung
Art. 3
Gebührenpflicht und ‐bemessung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Soweit diese Verordnung keine besondere Regelung enthält,
gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Gebührenverordnung
vom 8. September 20044.
1 Wer eine im Anhang aufgeführte Dienstleistung nach der TVD‐
Verordnung vom 26. Oktober 20115 beansprucht, muss eine
Gebühr bezahlen.
2 Für die Bemessung der Gebühren gelten die Ansätze nach dem
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang.
Art. 4
Rechnungsstellung durch die
Betreiberin
Art. 5
Gebührenverfügung
Art. 6
Aufhebung und Änderung ande‐
rer Erlasse

Die Betreiberin der Tierverkehrsdatenbank stellt die Gebühren
im Auftrag des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) in Rech‐
nung.
Wer mit der Rechnung nicht einverstanden ist, kann innerhalb
von 30 Tagen beim BLW eine Gebührenverfügung verlangen.
1 Die Verordnung vom 16. Juni 20066 über die Gebühren für den
Tierverkehr wird aufgehoben.
2 Die Verordnung vom 10. November 20047 über die Ausrich‐
tung von Beiträgen an die Kosten der Entsorgung von tierischen
Nebenprodukten wird wie folgt geändert:
Art. 3 Abs. 1
1 Die Betreiberin der Tierverkehrsdatenbank erstellt eine Ab‐
rechnung und zahlt die Beiträge aus. Sie kann diese mit den fälli‐
gen Gebühren nach der Verordnung vom … über die Gebühren
für den Tierverkehr verrechnen.

Anhang

Streichen

Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern nicht
mehr zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht verbessert
und die Ausfallraten seigen an, weil zwischen den Ohrmarkenlie‐
feranten gewechselt wurde. Also ist die Hohe Ausfallrate nicht
von den Tierhaltern zu verantworten.

Ziffer 1.2

Kosten für den Versand, pro Sendung ‐ ohne Ersatzohrmarken.

Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die JULA SG fordert eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK‐Faktoren. Die ILBV darf mit der Reduktion der SAK‐Faktoren auf keinen Fall tiefer ausfallen. Diese
Hilfe ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen. Deshalb darf diese nicht gekürzt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Antrag
Proposition
Richiesta
Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75‐0.99
1.00‐1.24
1.25‐1.49
1.50‐1.74
1.75‐1.99
2.00‐2.24
2.25‐2.49
2.50‐2.74
2.75‐2.99
3.00‐3.24
3.25‐3.49
3.5‐3.74
3.75‐3.99
4.00‐4.24
4.25‐4.49
4.50‐4.74
4.75‐4.99
≥5.00

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Als Ausgleich für die Anpassung der SAK‐Faktoren, ist eine Erhö‐
hung der Starthilfebeträge nötig. Die JULA SG schlägt eine Erhö‐
hung von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag pro Kategorie
vor.
Wenn die SAK‐Faktoren in der SVV und SBMV angepasst werden,
müssen diese auch in der IBLV angepasst werden

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen Begriffs‐
verordnung vom 7. Dezember 199832 sowie nach Anhang 1 be‐
rechnet.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Eine Starthilfe unter 1,25 1 SAK wird nur in Gebieten nach Arti‐
kel 3a Absatz 1 SVV gewährt.
Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkann‐
ten Betriebs‐ oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die
Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des Betriebes an der
Gemeinschaft.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Bühlmann Monique BLW
Donnerstag, 4. Juni 2015 13:38
_BLW-Schriftgutverwaltung
0253 BV GR Bündner Bauernverband_04.06.2015
BBV_Stellungnahme_Herbstpaket_2015_3.6.2015_d.pdf;
BBV_Stellungnahme_Herbstpaket_2015_3.6.2015_d.docx

Von: Dönz Barbara [mailto:doenz@buendnerbauernverband.ch]
Gesendet: Donnerstag, 4. Juni 2015 13:26
An: Bühlmann Monique BLW
Betreff: AW: Stellungnahme Bündner Bauernverband zum Agrarpaket Herbst 2015
Grüezi Frau Bühlmann
Das Wichtigste habe ich vergessen… Vielen Dank für die Rückmeldung!
Freundliche Grüsse
Barbara Dönz
Bündner Bauernverband
Barbara Dönz
Geschäftsführerin
T +41 (0)81 254 20 00
F +41 (0)81 254 20 19
doenz@buendnerbauernverband.ch
Bündner Arena 1
7408 Cazis
www.agrischa.ch

Von: monique.buehlmann@blw.admin.ch [mailto:monique.buehlmann@blw.admin.ch]
Gesendet: Donnerstag, 4. Juni 2015 13:22
An: Dönz Barbara
Betreff: AW: Stellungnahme Bündner Bauernverband zum Agrarpaket Herbst 2015
Liebe Frau Dönz
Können Sie mir bei Gelegenheit noch den Anhang zustellen.
Besten Dank und hitzige Grüsse aus Bern

Monique Bühlmann
Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Bundesamt für Landwirtschaft BLW
Direktionsbereich Politik, Evaluation,
Recht und Ressourcen DBPERR
Mattenhofstrasse 5, CH-3003 Bern
Tel. +41 58 462 59 38
Fax +41 58 462 26 34
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monique.buehlmann@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch

Von: Dönz Barbara [mailto:doenz@buendnerbauernverband.ch]
Gesendet: Mittwoch, 3. Juni 2015 13:38
An: _BLW‐Schriftgutverwaltung
Cc: roffler‐fluetsch@bluewin.ch; Campell Duri (duri.c@mpell.ch) (duri.c@mpell.ch)
Betreff: Stellungnahme Bündner Bauernverband zum Agrarpaket Herbst 2015
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang finden Sie die Stellungnahme des Bündner Bauernverbandes zum Agrarpaket Herbst 2015. Wir bedanken
uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Freundliche Grüsse
Barbara Dönz
Bündner Bauernverband
Barbara Dönz
Geschäftsführerin
T +41 (0)81 254 20 00
F +41 (0)81 254 20 19
doenz@buendnerbauernverband.ch
Bündner Arena 1
7408 Cazis
www.agrischa.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze ‐ autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Bündner Bauernverband
0253 BV GR Bündner Bauernverband_04.06.2015

Adresse / Indirizzo

Bündner Bauernverband
Bündner Arena 1
7408 Cazis

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Cazis, 3. Juni 2015

Sig. Thomas Roffler

Sig. Barbara Dönz

Präsident

Geschäftsführerin

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word‐Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra‐
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Die vorgeschlagenen Anpassungen und Änderungen im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 betreffen drei wichtige Bereiche:
1.
2.
3.

Die Anpassung der Berechnungsfaktoren für die Standardarbeitskräfte (SAK)
Die administrative Vereinfachung
Anpassungen der Beiträge für BFF

Die SAK spielen für die verschiedenen Massnahmen der Agrarpolitik eine wichtige Rolle. Es liegen keine Alternativen vor, die einen klaren Mehrwert mit sich bringen
würden. Daher ist der BBV der Auffassung, dass im Rahmen der aktuellen Politik an diesem System festzuhalten ist, wobei einige Anpassungen daran vorzunehmen sind.
Weiter ist wichtig, das System nicht komplizierter zu gestalten. Dies würde dem Ziel der administrativen Vereinfachung zuwiderlaufen. Bei der Anpassung der Faktoren
an den technischen Fortschritt ist zu beachten, dass sie der Realität und somit den mehrheitlich angewendeten Tätigkeiten auf den Landwirtschaftsbetrieben entspre‐
chen. Die Senkung der Jahresarbeitszeit pro SAK von 2′800 auf 2′600 Stunden wird dem reellen Arbeitsaufwand einer Bauernfamilie meistens nicht gerecht, erleichtert
aber die Anpassung des Systems und wird in diesem Sinne vom BBV befürwortet.
Der BBV ist jedoch gegen die vorgeschlagene Senkung von 0,25 SAK auf 0,20 SAK –, sei dies im Rahmen der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung oder der Direktzah‐
lungsverordnung.
Der BBV begrüsst die Einführung eines SAK‐Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten. Diese Tätigkeiten sind eine interessante Form der Innovation und entstehen
oft durch das Engagement der Bäuerinnen. Der BBV ist aber der Ansicht, dass das Mindestarbeitskaufkommen aus kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit von 0,8 auf 0,6 SAK
zu senken ist, damit ein effektiver Nutzen entsteht. Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.‐ Franken Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise
wäre bei Agrotourismus‐Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.‐ Franken nötig, um einen SAK‐Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass der Mehrwert je nach Art
der landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark variiert. Einmal mehr sollte aber das System nicht verkompliziert werden. Der BBV beantragt, die Berechnung des Zuschlags zu
ändern und 0,03 SAK pro 5ʼ000.‐ Franken Rohleistung festzulegen. Dies umso mehr, da der BBV eine maximale Anrechenbarkeit von 0,4 SAK für landwirtschafsnahe Tä‐
tigkeiten unterstützt.
Der BBV fordert, dass die Starthilfe an die Reduktion der SAK pro Betrieb angepasst wird, so dass diese durch die Anpassung der SAK‐Faktoren nicht tiefer ausfallen. Diese
Hilfe ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen. Es wäre falsch, diese zu kürzen.
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur administrativen Vereinfachung sind ungenügend und die Mehrheit von ihnen reduziert nicht direkt den administrativen Aufwand
der Landwirtschaftsbetriebe. Sie zeigen zudem die absurde Komplexität der aktuellen Agrarpolitik auf. In Anhang 6 der Direktzahlungsverordnung wird beispielsweise
ausgeführt, dass „(…) brünstigen Tieren (...) während maximal zwei Tagen auf einem separaten Liegebereich fixiert werden können“. Diese Formulierung zeugt von Ent‐
mündigung und von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern. Die Verordnungen sollten der guten landwirtschaftlichen Praxis entsprechen, wie sie von
Berufsleuten erwartet werden darf und sollten keiner solchen Präzisierung bedürfen.
Momentan handelt es sich bei den vorgeschlagenen Vereinfachungen eher um eine Alibiübung als um den tatsächlichen Willen, den administrativen Aufwand für die
Bauernfamilien zu reduzieren. Das BLW hat Anfang 2015 rund 70 Landwirtinnen und Landwirte zu Workshops eingeladen, damit diese Vorschläge für die administrative
Vereinfachung ausarbeiten. Die zahlreichen vorgeschlagenen Massnahmen müssen rasch umgesetzt werden; die Bauernfamilien können sich nicht bis 2017 gedulden.
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Im Allgemeinen, insbesondere im Anhang der Direktzahlungsverordnung, müssen die Vorschriften drastisch vereinfacht werden. Folgende Grundsätze sind dabei zu be‐
folgen:
‐
‐
‐
‐

Die Vorschriften sind auf jene Punkte zu begrenzen, welche effektiv und objektiv kontrolliert werden können
Die Vorschriften sollen sich auf jene Fälle konzentrieren, welche effektive und gravierende Auswirkungen auf das Tierwohl und die Umwelt haben können.
Die Kontrollen sollen sich auf die Resultate und nicht auf die Prozesse konzentrieren.
Viele Praktiken sind Bestandteile der guten landwirtschaftlichen Praxis und müssen folglich nicht detailliert geregelt werden.

In diesem Sinne fordert der BBV, per 1. Januar 2016 folgende Massnahmen umzusetzen:
1.

Die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals aufheben.
Die Pflicht ein Auslaufjournal zu führen soll gestrichen werden Es müssen andere Lösungen für die Kontrolle eingeführt werden. Eine Möglichkeit besteht, dass
die Auslaufjournale nur in Fällen, in denen Zweifel bestehen, erforderlich sein sollen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 75 Voraussetzungen für RAUS‐Beiträge soll wie folgt angepasst werden:
4

Der Auslauf ist nach spätestens drei Tagen in einem Auslaufjournal einzutragen. Entsprechend der Organisation des Auslaufs ist er pro Gruppe von Tieren, de‐
nen gemeinsam Auslauf gewährt wurde, oder pro Einzeltier zu dokumentieren. Vereinfachungen bei der Journalführung und die Anforderungen an die Kontrolle
sind in Anhang 6 Buchstabe D festgelegt. Ist der dauernde Zugang zum Laufhof beziehungsweise zur Weide durch das Haltungssystem gewährleistet, so muss der
Auslauf nicht dokumentiert werden.
Der Anhang 6, Buchstabe D der DZV muss folglich ebenfalls angepasst werden.
2.

Die Datenaufzeichnungen müssen stark vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die
Sömmerungsgebiete gestrichen werden.
Die Aufzeichnung muss vereinfacht werden. Es ist nicht mehr notwendig, die Informationen über die Düngung zu erfassen, die Nährstoffbilanz ist ausreichend.
Die Auskünfte über Erntetermine, Erträge, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung sind in der guten landwirtschaftlichen Praxis integriert. Lediglich die Aufzeichnung
der Pflanzenschutzmittel‐Anwendungen sollen beibehalten werden.
Der Anhang 1 der DZV betreffend den Aufzeichnungen soll wie folgt angepasst werden:
1 Aufzeichnungen
1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs machen. Die Aufzeichnungen müssen
die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen. Sie sind mindestens sechs vier Jahre aufzubewahren. Die folgenden Angaben müssen insbesondere
darin enthalten sein:
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a) Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, übrige Flächen;
b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie Parzellenplan der Biodiversitätsförderflächen;
c) Düngung, Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt, Einsatzdatum und ‐menge), Erntedaten und ‐erträge sowie bei den Ackerkulturen zusätzlich Angaben über
Sorten, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung;
d) die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung der Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen;
e) weitere Aufzeichnungen, sofern diese zweckdienlich sind.
Der Bewirtschaftungsplan für die Bestimmungen betreffend der Sömmerung und dem Sömmerungsgebiet sollen nicht mehr obligatorisch sein. (Anhang 2 der
DZV)
3.

Suisse‐Bilanz vereinfachen und automatisieren, die Pflicht zur Durchführung von Bodenanalysen abschaffen.
Die Nährstoffbilanz muss stark vereinfacht werden, insbesondere indem die Daten der TVD und jene von HODUFLU direkt verwendet werden können. Eine In‐
formatiklösung muss den Landwirtschaftsbetrieben gratis zur Verfügung gestellt werden. Der Anhang 1, Kapitel 2.1 der DZV muss, mit dem Ziel einer Vereinfa‐
chung, korrigiert werden.

4.

Anmeldefristen reduzieren und die Erfassungsperioden ausdehnen.
Die Anmeldefristen müssen vereinheitlicht werden. Im Gegenzug muss der zur Verfügung stehende Zeitraum für die Anmeldung erweitert werden, damit die Be‐
triebsleiter eine grössere Flexibilität haben.

5.

Qualitätssystem für die Milch: Kontrollen auf die Analyse der Milch beschränken, keine Kontrollen des Produktionsprozesses mehr.
Die Milchprüfungsverordnung (MiPV) muss angepasst werden. Die Kontrolle muss sich auf die Milchqualität beschränken. Die Einhaltung der Hygienevorschrif‐
ten, die Tiergesundheit usw. liegt in der Verantwortung des Betriebsleiters. Diese Vereinfachung erlaubt, die Kontrollen zu reduzieren und Doppelspurigkeiten
mit anderen Kontrollen zu vermeiden. Somit wird den Betriebsleitern mehr Verantwortung übergeben.
Milchprüfungsverordnung (MiPV) Artikel 2 und 14 sollen wie folgt angepasst werden:
Art. 2 Technische Vorschriften
1
Das Eidgenössische Departement des Innern erlässt Vorschriften technischer Natur über die Hygiene bei der Milchproduktion, insbesondere über die Fütterung
und Tierhaltung, die Tiergesundheit, die Anforderungen an die Milch, die Milchgewinnung, die Milchbehandlung und ‐lagerung, die Reinigung und Desinfektion
sowie die Gebäude, Anlagen und Geräte.
2
Es berücksichtigt dabei die international anerkannten Richtlinien und Normen sowie die Anforderungen zur Erhaltung der Exportfähigkeit der Milch und der
Milchprodukte.
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4. Abschnitt: Kontrolle der Tierhaltungen und der Tiere
Art. 14
1 Die Kantone sorgen dafür, dass die Tierhaltungen auf die Einhaltung der Hygienevorschriften und den Gesundheitszustand der Tiere kontrolliert werden. Das
BLV erlässt technische Weisungen über die Durchführung der Kontrollen.
2 Milchtiere müssen kontrolliert werden; es muss überprüft werden, ob:
a. die Gesundheitsanforderungen im Hinblick auf die Milchproduktion erfüllt sind;
b. die Vorschriften über die Arzneimittel eingehalten sind.
3 Liegt ein Verdacht vor, dass ein Tier den Gesundheits‐ oder Arzneimittelanforderungen nicht entspricht, so muss es tierärztlich untersucht werden.

6.

Schnittzeitpunkt für Biodiversitätsförderflächen aufheben.
Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Sie liegen in der Verantwortung der Betriebsleiter. Dafür sollen Empfeh‐
lungen für die Bewirtschaftung der Biodiversitätsförderflächen formuliert werden. Die Kontrolle soll auf der vorhandenen Qualität basieren. Gegebenenfalls
kann ein weitergehendes Programm erforderlich sein, in Fällen wo die Qualität nicht erreicht werden kann.
Der Anhang 4 (Voraussetzungen für Biodiversitätsförderflächen) der DZV soll wie folgt angepasst werden:
1.1.1 Die Flächen müssen jährlich mindestens einmal gemäht werden. Der erste Schnitt darf frühestens vorgenommen werden:
a. im Talgebiet: am 15. Juni;
b. in den Bergzonen I und II: am 1. Juli;
c. in den Bergzonen III und IV: am 15. Juli.
1.1.2 Der Kanton kann publiziert in Absprache mit der Fachstelle für Naturschutz Empfehlungen in Gebieten der Alpensüdseite mit einer besonders frühen Vege‐
tationsentwicklung den Schnittzeitpunkt um höchstens zwei Wochen vorverlegen.

7.

Reduktion auf 3 verschiedene Ackerkulturen in der Fruchtfolge
Die Reduktion auf 3 verschiedene Kulturen in der Fruchtfolge erlaubt eine Vereinfachung für die Landwirtschaftsbetriebe. Die Massnahmen zur Erosionsvermei‐
dung sind genügend und die Anforderungen an die Fruchtfolge, welche im Rahmen der Landschaftsqualitätsmassnahmen implementiert sind, reichen aus.
Direktzahlungsverordnung, Art. 16 Geregelte Fruchtfolge soll wie folgt angepasst werden:
Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest,
unter welchen Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzu‐
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halten.

8.

Saatzeitpunkt für die Bodenbedeckung im Winter aufheben.
Die Saattermine sind abhängig von den meteorologischen Verhältnissen sowie dem Erntezeitpunkt des Vorjahres. Die Saattermine gehören zur guten landwirt‐
schaftlichen Praxis, welche von den Betriebsleitern erwarten werden kann.
Direktzahlungsverordnung, Art. 17 Geeigneter Bodenschutz soll wie folgt angepasst werden:
2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen bei Kulturen, die vor dem 31. August geerntet werden, eine Winterkultur, Zwischenfutter oder
Gründüngung ansäen. Das Zwischenfutter oder die Gründüngung muss angesät werden:
a. in der Talzone: vor dem 1. September;
b. in der Hügelzone und der Bergzone I: vor dem 15. September.
Direktzahlungsverordnung, Anhang 1, Ziffer 5.1 Bodenbedeckung soll wie folgt angepasst werden:
5.1.1 Bei Kulturen die vor dem 31. August geerntet werden, muss Wenn das Zwischenfutter oder die Gründüngung in der Talzone vor dem 1. September und in
der Hügel‐ oder in der Bergzone I vor dem 15. September angesät wird, muss die Bodenbedeckung der betreffenden Parzelle muss bis mindestens am 15. No‐
vember erhalten bleiben.
5.1.2 Kann der Termin vom 1. September beziehungsweise vom 15. September namentlich wegen einer späteren Ernte oder einer Unkrautbehandlung nicht ein‐
gehalten werden, so muss das Zwischenfutter oder die Gründüngung bis spätestens am 30. September angesät werden. Die Bodenbedeckung auf der betreffen‐
den oder einer mindestens gleich grossen anderen Fläche mit Zwischenfutter oder Gründüngung muss bis mindestens am 15. Februar des Folgejahres erhalten
bleiben.

9.

Kontrollen von Jauchegruben vereinfachen.
Einige Kantone führen einfache, pragmatische Jauchegrubenkontrollen durch (beispielsweise der Kanton Zug). Diese Vereinfachung soll flächendeckend einge‐
führt werden.

10. Führung der Inventarliste für Tierarzneimittel aufheben, aber das Behandlungsjournal aufrechterhalten.
Die Inventarliste für Tierarzneimittel, sowie das Behandlungsjournal erzeugen einen grossen administrativen Aufwand. Nur das Behandlungsjournal, welches
sich auf die Tiergesundheit konzentriert, soll beibehalten werden.

11. Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, vereinfachen und breiter zugänglich machen.
Das Ziel muss sein, dass der Landwirtschaftsbetrieb alle Daten nur einmal erfassen muss. In diesem Sinne sollen die Daten und Informationen, welche für die öf‐
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fentlich‐rechtlichen und die privat‐rechtlichen Kontrollen nötig sind, gegenüber akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausgetauscht wer‐
den können.
12. Regelung aufheben, wonach pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet werden.
Diese Reduktion soll gestrichen werden, denn sie verkompliziert die Berechnung der Nährstoffbilanz und vermindert das Interesse der Landwirte, an diesem
Programm mitzumachen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 78 Voraussetzungen und Auflagen soll wie folgt angepasst werden:
3
Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz»,
Auflage 1.12

Ausserdem sind folgende Massnahmen in den kommenden Jahren umzusetzen:
1.
2.
3.
4.
5.

Die Pflicht zur Koordination aller Kontrollen, sei dies bezüglich der öffentlich‐ oder privatrechtlichen Anforderungen. Ziel ist es, pro Jahr höchstens eine Kontrolle
durchzuführen.
Die Umsetzung einer zentralen Datenerfassung, mit welcher eine einmalige Erfassung der Betriebsdaten möglich ist.
In Standardfällen sind die Verträge zur ökologischen Vernetzung und Landschaftsqualität automatisch zu erneuern, ohne die Anforderungen zu erhöhen und oh‐
ne Änderung der Beiträge während der Vertragsdauer.
Die Anforderungen sollen im Allgemeinen für alle Kantone vereinheitlicht werden.
Grundsätzlich sollen die Kontrollen risikobasiert durchgeführt werden sowie vermehrt auf dem Grundsatz ziel‐ statt massnahmeorientiert basieren.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann vom BBV unterstützt werden. Es müssen hingegen Kor‐
rekturen vorgenommen werden.
Durch Entscheid des Bundesgerichts wurde bestätigt, dass landwirtschaftliche Gewerbe als juristische Person umstrukturiert werden können. Dieser Entscheid ist sachlich
richtig, da auch Landwirte die Möglichkeit erhalten sollen, ihre Betriebe als juristische Person zu organisieren. Den Anliegen des BGBB muss nun durch die Präzisierung der
Verordnung Rechnung getragen werden. Insbesondere soll sichergestellt werden, dass landwirtschaftliche Gewerbe innerhalb einer Juristischen Person auch dann dem
Geltungsbereich des BGBB unterstellt sind, wenn sich auf Seiten der Aktiven zeigt, dass der Wert des Gewerbes den anderen Vermögenswerten unterliegt. Die Unterstel‐
lung unter den Geltungsbereich des BGBB ist auch für die künftige Betriebsnachfolge innerhalb der Familie, im Todes‐ oder Scheidungsfalle von grosser Bedeutung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 2

Ergänzend zu Absatz 1 sind folgende Zuschläge und Faktoren zu
berücksichtigen:

Ergänzung zu Art. 2a Abs. 1: Gemäss Art. 3 Abs. 3 LBV werden für
die Zuschläge (Hanglage, Bio, Hochstamm‐Feldobstbäume) nur die
beitragsberechtigten Flächen und Bäume herangezogen. So sind
Bäume erst ab 20 Bäumen pro Betrieb beitragsberechtigt, der
Zuschlag darf somit auch erst ab 20 Bäumen vorgenommen wer‐
den. Für die Beurteilung im Bodenrecht ist es nicht nachvollzieh‐
bar, weshalb die ersten 20 Bäume nicht angerechnet werden
dürfen.

a.
b.

Milchkühe auf Sömmerungsbetrieb 0,016 SAK/Normalstoss
andere Nutztiere auf Sömmerungsbetrieb 0,011
SAK/Normalstoss
c. Kartoffeln 0,039 SAK/ha
d. Beeren, Heil‐ und Gewürzpflanzen 0,323 SAK/ha
e. Rebbau mit eigener Kelterei 0,323 SAK/ha
f. Gewächshaus mit festen Fundamenten 0,969 SAK/ha
g. Hochtunnel oder Treibbeet 0,485 SAK/ha
h. Pilzproduktion in Hochtunnel oder Gebäuden 0,065 SAK/Are
i. Champignonproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
j. Brüsselerproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
k. Sprossenproduktion in Gebäuden 1,077 SAK/Are
l. produzierender Gartenbau: Gewächshaus mit festen Fun‐
damenten oder Hochtunnel für Pflanzen in Behältern 2,585
SAK/ha
m. Christbaumkulturen 0,048 SAK/ha
n. betriebseigener Wald 0,013 SAK/ha

Art. 2a Abs. 2:
Frage: Welche Fläche wird bei Produktionen in Gebäuden, bei
denen die Pflanzen in Etagen gestapelt sind (z. B. Brüsseler), ge‐
nommen? Grundfläche des Gebäudes oder Fläche aller Etagen?
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstprodu‐
zierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbe‐
trieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro
10 000 5000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss
in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.

Die Messung anhand der Rohleistung bedeutet eine Vereinfa‐
chung gegenüber der aktuellen Praxis mit der effektiven Stunden‐
aufzeichnung.

Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.‐ Franken
Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise wäre bei Agro‐
tourismus‐Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.‐ Franken
nötig, um einen SAK‐Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass
der Mehrwert je nach Art der landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark
variiert. Einmal mehr sollte aber das System nicht verkompliziert
werden. Der BBV beantragt, die Berechnung des Zuschlags zu
ändern und 0,03 SAK pro 5ʼ000.‐ Franken Rohleistung festzulegen.
Mit diesem Verhältnis ergibt sich eine Rohleistung im Betrag von
167‘000 Franken für den Arbeitseinsatz einer Person während
eines Jahres, was beispielsweise im Bereich Direktvermarktung als
realistischer erscheint.

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der Land‐
wirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird
ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5000 Franken Rohleistung
gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausge‐
wiesen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft interessante
Innovationen und in zahlreichen Fällen ein Engagement der Bäue‐
rin dar. Infolgedessen sollen sie unterstützt werden.
Genauso weissen die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten eine gros‐
se Heterogenität auf, sei es beispielsweise von Agrotourimus bis
hin zur Biogasproduktion, mit sehr unterschiedlicher Wertschöp‐
fung, weshalb der Zusatz von 0.03 SAK pro 10‘000 Rohleistung
ungenügend ist.
Der BBV schlägt ein Verhältnis von 0.03 SAK pro 5‘000 Franken
Rohleistung vor, zumal der maximale Zuschlag auf 0.4 SAK festge‐
legt ist.
Der BBV will das System mit der Einführung verschiedener Tätig‐
keitskategorien jedoch nicht verkomplizieren.
In der Umschreibung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, in den
Erläuterungen zu Art. 2a Abs. 4bis gibt es eine doppelte Vernei‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nung (nicht betriebsfremd = betriebseigen). Aufbereitung, Lage‐
rung und Verkauf von überwiegend betriebseigenen (oder wie im
Text negativ ausgedrückt: nicht überwiegend betriebsfremden
Produkten) gilt als landwirtschaftliche Produktion und ist zonen‐
konform. Der BBV fordert, dass das „nicht“ in den Erläuterungen
zu streichen ist.
Weiter ist Vorsicht geboten, bei der Umschreibung der landwirt‐
schaftsnahen Tätigkeiten. z. B. bei Pferden ist Pensionspferdehal‐
tung zonenkonform, agrotouristische Angebote sind jedoch nicht‐
landwirtschaftlich. Die zonenkonforme Pensionspferdehaltung
darf nicht als landwirtschaftsnah bezeichnet werden, diese gehört
zur Kernlandwirtschaft.
Seidenraupenproduktion: Es ist nicht klar, weshalb diese Produk‐
tion aufgrund ihrer eher geringen Bedeutung hier aufgeführt wird,
die Aquakulturen hingegen nicht.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der Be‐
trieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse
von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche Pro‐
duktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK ist hingegen zu hoch
angesetzt und muss auf 0.6 SAK gesenkt werden, zumal die 0.6
SAK der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirt‐
schaftliches Gewerbe nach kantonalem Recht nach Art. 5 VBB
entspricht
Zudem kann der Betrieb mit dem maximalen Zuschlag von 0.4 SAK
somit die Grenze von 1 SAK erreichen. (0.6 SAK + 0.4 SAK)
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BBV unterstützt diese Teilanpassungen, insbesondere den Verzicht auf die Gebührenerhebung hier im Fall des Artikels 3a und die Einführung eines Pauschalbetrags
für Reise‐ und Transportkosten.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Ziel, die administrativen Prozesse zu vereinfachen, sind ungenügend und sehr oft ohne Effekt auf Stufe des landwirtschaftlichen
Betriebs. Der BBV fordert, dass effektive Massnahmen, welche auf den Vorschlägen der im Projekt „Administrative Vereinfachung“ mitwirkenden Landwirtinnen und
Landwirte basieren, auf dem 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden. (Vorschläge in der Einführung der Stellungnahme beachten.)
Die Direktzahlungsverordnung umfasst mit seinem Anhang über 100 Seiten. Dies stellt die übertriebene Detailgenauigkeit dar und entzieht den Betriebsleiterinnen und
Betriebsleiter ihre Verantwortung. Das BLW soll berücksichtigen, dass einige Massnahmen Bestandteil der guten landwirtschaftlichen Praxis sind, wie sie von Berufsleuten
erwartet werden darf und keiner solchen Präzisierung bedürfen sollten.
Bezüglich der Frage über die obligatorischen Bodenanalysen im Zusammenhang mit dem ökologischen Leistungsnachweis ist der BBV der Ansicht, dass, die obligatorischen
Bodenproben abgeschafft werden sollen. Sie sind eine reine Pflichtübung da weder Nutzung noch Düngung den Proben entsprechend angepasst werden.
Die Branchenregelung zur Kalbfleischfarbe hat eine Alterslimite für Schlachtkälber von 160 Tagen eingeführt. Diese Branchenregelung hat aber nie die Absicht verfolgt das
RAUS Programm für Kälber oder Jungvieh zu verschärfen. Daher ist die bestehende Übergangsbestimmung gemäss Art. 115a, Abs. 1, Bst. b unbefristet zu verlängern oder
es ist für Aufzuchtkälber eine neue Kategorie „über 120 Tage alt“ einzuführen.
Es ist nicht einzusehen, weshalb die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen nicht auch anlässlich der Kontrollen zurückgezogen (abgemeldet) werden kann
(Art. 100, Abs. 4). Die Teilnahme soll auch anlässlich von Kontrollen ohne das Auslösen von Sanktionen abgemeldet werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 4

Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und Bewirt‐
schafterinnen ist der 31. Januar des Beitragsjahres

Bei Betriebsübergaben nach dem Stichtag im Frühling, werden
die vorhergehenden Bewirtschafter die Direktzahlungen erhal‐
ten, obwohl sie den Betrieb während der Vegetationsperiode
nicht bewirtschaftet haben.
Für die Landwirte sind allfällige Nachmeldungen und Nacherfas‐
sungen nicht aufwändig. Wenn damit der Aufwand bei den Kan‐
tonen verringert werden soll, darf das keine Begründung für
eine unverständliche Lösung sein. Zudem müssen weiterhin
Flächenänderungen nachgemeldet werden (Art. 100 Abs. 2
DZV).

Art. 4 Abs. 5

Der Erbe, die Erbin oder die Erbengemeinschaft ist während höchs‐
tens drei Jahren nach dem Tod des bisherigen beitragsberechtigten
Bewirtschafters oder der bisherigen beitragsberechtigten Bewirt‐
schafterin von den Anforderungen nach Absatz 1 ausgenommen.

Der BBV unterstützt diese Anpassung.
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Art. 4 Abs. 6

Ein Mitglied der Erbengemeinschaft muss den zivilrechtlichen
Wohnsitz in der Schweiz haben und am 1. Januar des Beitragsjahres
das 65. Altersjahr noch nicht vollendet haben. Die Erbengemein‐
schaft meldet diese Person der verantwortlichen Behörde nach
Artikel 98 Absatz 2.

Der BBV ist mit der Änderung einverstanden, allerdings muss
den Erbengemeinschaften ein gewisser zeitlicher Spielraum für
die Bestimmung des verantwortlichen Mitgliedes zugestanden
werden.

Art. 5 Mindestarbeits‐
aufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf von mindestens 0,20 0.25 SAK besteht.

Der BBV schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten.
Die Senkung ist überproportional zur Senkung der SAK aufgrund
des technischen Fortschritts (von 0.25 auf 0.2 SAK ist eine Sen‐
kung von einem Fünftel).

Art. 14 Abs. 2 und Abs. 3

Als Biodiversitätsförderflächen anrechenbar sind Flächen nach Arti‐
kel 55 Absatz 1 Buchstaben a–k, n und p und nach Anhang 1 Ziffer 3
sowie Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis, wenn diese Flächen und
Bäume:

Kein Kommentar

3 Pro Baum nach Absatz 2 wird eine Are angerechnet. Pro Bewirt‐
schaftungsparzelle können höchstens 100 Bäume pro Hektare ange‐
rechnet werden. Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an
Biodiversitätsförderflächen darf durch die Anrechnung von Bäumen
erfüllt werden.
Art. 16 Abs. 2

2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen
jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen.
Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine
Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler
Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzuhalten.

Die Summe der allgemeinen Direktzahlungen wird verringert,
die Produktionsbedingungen müssen ebenfalls gelockert wer‐
den. Eine Fruchtfolge mit drei Kulturen ist überdies agronomisch
nachhaltig und gerechtfertigt.

Art 35 Abs. 7

Zu keinen Beiträgen berechtigen Flächen, die mit Baumschulen,
Forstpflanzen, Christbäumen, Zierpflanzen, Hanf oder Gewächshäu‐
sern mit festem Fundament belegt sind. Ausgenommen sind Flä‐
chen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet
werden; diese berechtigen zum Basisbeitrag der Versorgungssicher‐
heitsbeiträge (Art. 50) sowie zum Produktionserschwernisbeitrag
(Art. 52).

Änderung wird unterstützt.

Art. 37 Abs. 4

Aufgehoben

Damit entfallen Korrekturen, wenn die Tierbestände deutlich
verändert werden (z. B. Aufgabe Tierhaltung nach Hofübernah‐
me)

Geregelte Fruchtfolge
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Ist es richtig, dass noch tierbezogene Beiträge ausgerichtet wer‐
den, auch wenn keine Tiere mehr gehalten werden?
Wie wird gewährleistet, dass Art. 72 Abs. 2 DZV erfüllt werden
kann (Auszahlung Tierwohlbeiträge, wenn die neue Tierkatego‐
rie am 1. Januar noch nicht vorhanden ist)?

Art. 50 Abs. 2

Für Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderfläche nach Artikel
55 Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet werden, und
für Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen
beweidet werden, wird ein reduzierter Basisbeitrag ausgerichtet.

Art. 55 Abs. 1 Einleitungssatz
und Bst. l und m

Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende Biodiversi‐
tätsförderflächen gewährt:

Änderung wird unterstützt.

l. Aufgehoben;
m. Aufgehoben;
Art. 55 Abs. Abs. 1bis

Biodiversitätsbeiträge werden pro Baum für folgende Bäume ge‐
währt:
a.
b.

Hochstamm‐Feldobstbäume;
einheimische standortgerechte Einzelbäume und Alleen.

Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für
Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden je auf die
Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art. 35 be‐
grenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5‐7 werden nicht berücksichtigt.

Art. 55 Abs. 7

Befinden sich auf einer Fläche nach Absatz 1 Buchstabe a Bäume, die
gedüngt werden, so wird die für den Beitrag massgebende Fläche
um eine Are pro gedüngten Baum reduziert.

Art. 56 Abs. 1

Für Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben
a–k und q und für Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a
werden Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet.

Art. 56 Abs. 2

Werden weitergehende Anforderungen an die Biodiversität erfüllt,
so werden für Flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–f, n
und o sowie für Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a
Beiträge der Qualitätsstufe II ausgerichtet.

Der BBV ist mit der Einschränkung der Biodiversitätsförderflä‐
chen einverstanden, da die landwirtschaftliche Produktion die
Haupttätigkeit der Schweizer Landwirtschaft bleiben soll.
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Art. 56 Abs. 3

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III wird vom BBV befür‐
wortet, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Gelder,
welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III gesprochen wur‐
den, auf andere Direktzahlungsbeiträge umverteilt werden.

Art. 57 Verpflichtungsdauer des
Bewirtschafters oder der Be‐
wirtschafterin, Absatz 1

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflichtet, die
Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 während fol‐
gender Dauer entsprechend zu bewirtschaften:
a.
b.
c.
d.

Art. 57, Absatz 1bis

Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge: während min‐
destens 100 Tagen;
Rotationsbrachen: während mindestens eines Jahres;
Buntbrachen, Ackerschonstreifen und Saum auf Ackerland:
während mindestens zwei Jahren;
alle anderen Flächen: während mindestens acht Jahren.

Er oder sie ist verpflichtet, Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis wäh‐
rend folgender Dauer entsprechend zu bewirtschaften:
a.

b.

Hochstamm‐Feldobstbäume der Qualitätsstufe I und einheimi‐
sche standortgerechte Einzelbäume und Alleen: während min‐
destens eines Jahres;
Hochstamm‐Feldobstbäume der Qualitätsstufe II: während
mindestens acht Jahren.

Art. 57, Absatz 2

Die Kantone können für einen Bewirtschafter oder eine Bewirtschaf‐
terin eine verkürzte Mindestdauer bewilligen, wenn er oder sie an
einem andern Ort die gleiche Fläche oder die gleiche Anzahl Bäume
anlegt und damit die Biodiversität (besser) gefördert oder der Res‐
sourcenschutz verbessert wird.

Art. 58 Abs. 5

Das Schnittgut von Biodiversitätsförderflächen ist abzuführen, mit
Ausnahme von Schnittgut auf Säumen auf Ackerland, Bunt‐ und
Rotationsbrachen sowie Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt.

Art. 58 Abs. 6

Ast‐ und Streuehaufen dürfen angelegt werden, wenn es aus Grün‐
den des Naturschutzes oder im Rahmen von Vernetzungsprojekten
geboten ist.

Art. 58 Abs. 7

Das Mulchen und der Einsatz von Steinbrechmaschinen sind nicht
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zulässig. Das Mulchen ist zulässig auf Säumen auf Ackerland, Bunt‐
und Rotationsbrachen sowie Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt
sowie auf den Baumscheiben von auf Biodiversitätsförderflächen
stehenden Bäumen.
Art. 58 Abs. 8

Bei Ansaaten dürfen nur Saatmischungen verwendet werden, die
vom BLW für die jeweilige Biodiversitätsförderfläche bewilligt sind.
Bei Wiesen, Weiden und Streueflächen sind lokale Heugras‐ oder
Heudruschsaaten von langjährig bestehendem Dauergrünland den
standardisierten Saatgutmischungen vorzuziehen.

Art. 58 Abs. 9

Für Flächen, für die nach dem NHG eine schriftliche Nutzungs‐ und
Schutzvereinbarung mit der kantonalen Fachstelle besteht, können
Nutzungsauflagen festgelegt werden, welche die Bestimmungen
nach den Absätzen 2–8 und nach Anhang 4 ersetzen.

Art. 58 Abs. 10

Zur mechanischen Bekämpfung von Problempflanzen kann der Kan‐
ton Ausnahmen von den Bewirtschaftungsvorgaben zu Schnittzeit‐
punkt und Schnitthäufigkeit bewilligen.

Art. 59 Abs. 1

Der Beitrag der Qualitätsstufe II wird ausgerichtet, wenn die Flächen
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–f, n und o sowie die Bäume
nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a botanische Qualität oder für
die Biodiversität förderliche Strukturen aufweisen und die Anforde‐
rungen an die Qualitätsstufe I nach Artikel 58 und nach Anhang 4
erfüllt sind.

Art. 59 Abs. 6

Werden Beiträge der Qualitätsstufe II ausgerichtet, so werden mit
Ausnahme der Flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben n und o
auf derselben Fläche beziehungsweise für denselben Baum auch die
Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet.

Art. 60

Aufgehoben

Art. 61 Abs. 1

Der Bund unterstützt Projekte der Kantone zur Förderung der Ver‐
netzung und der angepassten Bewirtschaftung von Biodiversitäts‐
förderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–k, n und p

Der BBV unterstützt die neue Kompetenzverteilung von Ag‐
roscope und dem BLW.

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung. Wichtig
ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge Qualitätsstufe III
gesprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge umver‐
teilt werden.
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sowie Bäumen nach Artikel 55 Absatz 1bis.
Art. 62 Voraussetzungen und
Auflagen, Abs. 1

Der Vernetzungsbeitrag wird gewährt, wenn die Flächen und Bäu‐
me:
a.
b.
c.

die Anforderungen an die Qualitätsstufe I nach Artikel 58 und
Anhang 4 erfüllen;
den Anforderungen des Kantons an die Vernetzung entspre‐
chen;
nach den Vorgaben eines vom Kanton genehmigten regionalen
Vernetzungsprojekts angelegt und bewirtschaftet werden.

Art. 62, Abs. 2

Die Anforderungen des Kantons an die Vernetzung müssen den
Mindestanforderungen nach Anhang 4 Buchstabe B entsprechen. Sie
müssen vom BLW nach Anhörung des BAFU genehmigt werden.

Art. 69 Abs. 2 Bst. b

Aufgehoben

Im Rahmen der AP 14–17 wurde die Kategorie «Getreide für die
Saatgutproduktion» eingeführt, um den Produzenten eine
gleichzeitige Produktion von IP‐Suisse Brotweizen (= Extenso)
und Intenso „Saatgut‐Brotweizen“ zu ermöglichen. IP‐Suisse hat
sich entschieden, Brotweizen bei Saatgutproduzenten nicht zu
akzeptieren, da die Handhabung von separaten Warenflüssen
nicht gewährt werden konnte.

Art. 71 Abs. 1

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehalte‐
nen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37 Absätze 1‐4 zu
mindestens 90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter
nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresration zu
folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder getrockne‐
tem Wiesen‐ , und Weidefutter und Ganzpflanzenmais; nach Anhang
5 Ziffer 1 bestehen:1

Ganzpflanzenmais muss in das Grundfutter integriert werden
können. Es ist vorteilhafter, das auf dem Betrieb produzierte
Futter zu nutzten als beispielsweise getrocknete Luzerne zu
importieren. Die Maisflächen sind jedoch nicht beitragsberech‐
tigt.

a.
b.
Art. 71, Abs. 2

im Talgebiet: 75 Prozent der TS;
im Berggebiet: 85 Prozent der TS.

2 Grundfutter aus Zwischenkulturen ist in der Ration zu maximal 25
Dezitonnen TS pro Hektare und Nutzung als Wiesenfutter anrechen‐
bar.

Streichen
Das Programm ist administrativ zu vereinfachen.
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Art. 73, Bst. a.

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,
8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wurde
privatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für die Kalb‐
fleischgewinnung von 160 Tagen eingeführt. Es bestand nie die
Absicht mit dieser Branchenvereinbarung die Anforderungen an
das RAUS Programm zu erhöhen / verschärfen.

Art.78 Abs.3

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren
ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für
die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Bei‐
tragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz» gemäss Anhang 1,
Ziff. 2.1.1.

Der BBV fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der Ein‐
satz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht durch
eine Einschränkung in der Suisse‐Bilanz bestraft wird. Durch
diese Streichung werden diese Verfahren attraktiver und wer‐
den von den Landwirtinnen und Landwirten vermehrt umgesetzt
werden, was das Hauptziel sein sollte.

Art. 79 Abs. 2 Bst. c

Als schonende Bodenbearbeitung gelten die:

Aufhebung der Begrenzung der Mulchsaat auf 10 cm ist in Ord‐
nung. Diese Massnahme vereinfacht die staatliche Kontrolle, hat
jedoch keine administrative Vereinfachung für landwirtschaftli‐
che Betriebe zur Folge.

c. Mulchsaat, wenn eine pfluglose Bearbeitung des Bodens erfolgt.

Daher ist die Anbindehaltung von Aufzuchtkälbern im RAUS‐
Programm weiterhin ab 120 Tagen zu gestatten.
Entweder ist die bestehende Übergangsbestimmung in art.
115a, Abs. 1, Bst. b unbestimmt zu verlängern oder es ist eine
Kategorie „Aufzuchttiere über 120“ Tage einzuführen.

Art. 94 Abs. 4

Keine Kürzung erfolgt bei Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen
nach Artikel 4 Absätze 5 und 6.

Art. 100 Abs. 2

Beitragsrelevante Veränderungen der Flächen, der Anzahl Bäume
und der Hauptkulturen sind bis zum 1. 31. Mai zu melden.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind mit Sicherheit alle angebauten
Kulturen wie beispielsweise Mais bekannt.

Art. 100 Abs. 4

Abmeldungen von Direktzahlungsarten und –programmen können
vorgenommen werden:

Die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen soll
auch anlässlich von Kontrollen ohne Auslösen von Sanktionen
abgemeldet werden können.

a.
b.
Art. 104 Abs. 6

bei angekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der An‐
kündigung einer Kontrolle;
bei unangekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der
Ankündigung einer Kontrolle

Er erstellt jährlich nach Vorgabe des BLW einen Bericht über seine
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Überwachungstätigkeit nach Absatz 5.
Art. 105 Abs. 2

Aufgehoben

Diese Aufhebung ist in Ordnung, sie bringt nur eine administra‐
tive Vereinfachung für die öffentliche Verwaltung, jedoch nicht
für die landwirtschaftlichen Betriebe

Art. 115a, Abs. 1, Bst. b

Diese Übergangsbestimmung ist entweder nicht mehr zu befristen
oder in Art. 73 ist eine zusätzliche Kategorie Aufzuchttiere über 120
Tage einzuführen.

Siehe Bemerkung zu Art. 73

Art. 115b Übergangsbestim‐
mung zur Änderung vom …

Für die Berechnung der Linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6
und der Import/Export‐Bilanz gemäss Zusatzmodul 7 der Suisse‐
Bilanz kann der Kanton für die Jahre 2015 und 2016 in Abweichung
zu den Vorgaben der Wegleitung Suisse‐Bilanz, Auflage 1.122 die
Referenzperiode selbst festlegen. Für die Mastpoulets ist die Be‐
rechnungsperiode das Kalenderjahr.

Diese Flexibilisierung der Berechnungsperiode ist in Ordnung. Es
braucht jedoch generell eine Vereinfachung der Nährstoffbilan‐
zen.

Art. 118 Abs. 2

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung. Wichtig
ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III
gesprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge umver‐
teilt werden.

Anhang 1 Ziff. 2.1.1

Mittels der Nährstoffbilanz ist zu zeigen, dass keine überschüssiger
Stickstoff oder Phosphor verwendet wird. Für die Bilanzierung gilt
die Methode Suisse‐Bilanz nach der Suisse‐Bilanz, Auflage 1.13 des
BLW und der Schweizerischen Vereinigung für die Entwicklung der
Landwirtschaft und des ländlichen Raums (AGRIDEA). Das BLW ist
für die Zulassung der Software‐Programme zur Berechnung der
Nährstoffbilanz zuständig.

Die Nährstoffbilanz muss vereinfacht werden und die dazu not‐
wendige Software muss gratis zur Verfügung gestellt werden.

Ökologischer Leistungsnach‐
weis

Anhang 1 Ziff. 6.2.4 Bst.c Insek‐
tizide

Getreidehähn‐
chen bei Getreide

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Diflubenzuron, Te‐
flubenzuron und
Spinosad

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Kartoffelkäfer bei

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
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Kartoffeln

Teflubenzuron, Nova‐
luron, Azadirachtin
und Spinosad oder
auf der Basis von
Bacillus thuringiensis

zenschutzmittel

Blattläuse bei
Speisekartoffeln,
Eiweisserbsen,
Ackerbohnen,
Tabak, Rüben
(Futter‐ und Zu‐
ckerrüben) und
Sonnenblumen

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Pirimicarb, Pymetro‐
zin und Flonicamid

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Maiszünsler bei
Körnermais

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Trichogramme spp.

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Ziff. 6.3.4

Gegen Maiszünsler bei Körnermais können Sonderbewilligungen nur
bis zum 31. Dezember 2017 erteilt werden

Anhang 4 Ziff. 12.1.8

Aufgehoben

Der BBV unterstützt die Verlängerung der Frist für die Erteilung
einer Sonderbewilligung.

Voraussetzungen für Biodiversi‐
tätsförderflächen
Anhang 4 Ziff. 12.2 (Qualitäts‐
stufe II )

12.2.1 Für die Biodiversität förderliche Strukturen nach Art. 59 müs‐
sen regelmässig vorkommen.
12.2.2 Die Fläche mit Hochstamm‐Feldobstbäumen muss mindes‐
tens 20 Aren betragen und mindestens 10 Hochstamm‐
Feldobstbäume enthalten.
12.2.3 Die Dichte muss mindestens 30 Hochstamm‐Feldobstbäume
pro Hektare betragen.
12.2.4. Die Dichte darf maximal folgende Anzahl Bäume pro Hektare
betragen:
a. 120 Kernobst‐ und Steinobstbäume, ohne Kirschbäume;
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b. 100 Kirsch‐, Nuss‐ und Kastanienbäume.
12.2.5 Die Distanz zwischen den einzelnen Bäumen darf maximal 30
m betragen.
12.2.6 Es sind fachgerechte Baumschnitte durchzuführen.
12.2.7 Die Anzahl Bäume muss während der Verpflichtungsdauer
mindestens konstant bleiben.
12.2.8 Mindestens ein Drittel der Bäume muss einen Kronendurch‐
messer von mehr als 3 m aufweisen.
12.2.9 Die Fläche mit Hochstamm‐Feldobstbäumen muss in einer
Distanz von maximal 50 m mit einer weiteren Biodiversitätsförder‐
fläche (Zurechnungsfläche) örtlich kombiniert sein. Wenn nicht an‐
ders mit der kantonalen Fachstelle für Naturschutz vereinbart, gel‐
ten als Zurechnungsflächen:
– extensiv genutzte Wiesen;
– wenig intensiv genutzte Wiesen der Qualitätsstufe II;
– Streueflächen;
– extensiv genutzte Weiden und Waldweiden der Qualitätsstufe II;
– Buntbrachen;
– Rotationsbrachen;
– Saum auf Ackerland;
– Hecken, Feld‐ und Ufergehölze.
12.2.10 Die Zurechnungsfläche muss folgende Grösse haben:
Anzahl Bäume

Grösse der Zurechnungsfläche nach Ziffer
12.2.9

0 – 200

0,5 Aren pro Baum

über 200

0,5 Aren pro Baum vom 1. bis zum 200. Baum
und 0,25 Aren pro Baum ab dem 201. Baum

12.2.11 Die Kriterien der Qualitätsstufe II können überbetrieblich
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erfüllt werden. Die Kantone regeln das Verfahren.
Anhang 5 Ziff. 1.1. Bst. c

Zum Grundfutter zählen:

Spezifische Anforderungen des
Programms zur graslandbasier‐
ten Milch‐ und Fleischprodukti‐
on (GMF)

c. für Rindviehmast: Mischung aus Spindel und Körnern des Mais‐
kolbens/Maiskolbenschrot/Maiskolbensilage (Corn‐Cob‐Mix); bei
den übrigen Tierkategorien gilt Corn‐Cob‐Mix als Kraftfutter

Anhang 5 Ziff. 1.4

Liegt bei einem Futtermittel der Anteil an Grundfutter über 20 Pro‐
zent, so kann der Anteil Grundfutter in der Grundfutterbilanz einge‐
rechnet werden.

Anhang 5 Ziff. 3.1

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss anhand einer
Futterbilanz jährlich nachweisen, dass die Anforderungen auf dem
Betrieb erfüllt sind. Für die Bilanzierung gilt die Methode „GMF‐
Futterbilanz“ des BLW. Diese richtet sich nach der Methode Suisse‐
Bilanz, Auflage 1.13. Das BLW ist für die Zulassung der Software‐
Programme zur Berechnung der Futterbilanz zuständig.

Es sollen keine auf die Landwirte übertragbaren Kosten für die
Zulassung entstehen.

Anhang 5 Ziff. 3.3

Die TS‐Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3 der Weglei‐
tung zur «Suisse‐Bilanz» gelten als Maximalwerte für die Futterbi‐
lanz. Werden höhere Erträge geltend gemacht, so sind diese mit
einer Ertragsschätzung nachzuweisen.

Diese Änderung wird vom BBV befürwortet und bringt eine
personelle Entlastung und eine administrative Vereinfachung für
die öffentliche Verwaltung in Futterbauregionen.

Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst. d und i

Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 sind in den
folgenden Situationen zulässig:

Für die Landwirte steht die Sicherung des Tierwohls an erster
Stelle. Gefährdete, brünstige Tiere werden in der Praxis auch
ohne Best. i in der Verordnung separat fixiert, zur Vermeidung
von Verletzungen. Diese Formulierung zeugt von Entmündigung
und von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern.
Die Verordnungen sollten der guten landwirtschaftlichen Praxis
entsprechen, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf
und sollten keiner solchen Präzisierung bedürfen.

Spezifische Anforderungen des
BTS‐Programms betreffend die
einzelnen Tierkategorien sowie
betreffend die Dokumentation
und die Kontrolle

Anhang 6 B Ziff. 1.4
Anforderungen des BTS‐ und
des RAUS‐Programms betref‐
fend den Aussenklimabereich

d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise
Klauenpflege;
i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Ein‐ oder Mehrflä‐
chenbuchten untergebracht oder während maximal zwei Tagen auf
einem separaten Liegebereich fixiert werden, wenn die Anforderun‐
gen nach Ziffer 1.2 erfüllt sind.
Der AKB eines mobilen Geflügelstalles muss nicht eingestreut wer‐
den.

Der BBV ist mit der genaueren Formulierung einverstanden.

Der BBV befürwortet diese Änderung, weil sie den administrati‐
ven Aufwand, durch den Wegfall der Dokumentation der Stand‐
orte für die mobilen Hühnerställe, für die landwirtschaftlichen
Betriebe reduziert.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

b. Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind in
den folgenden Situationen zulässig:

Der BBV unterstützt die Regelung, da sich die Betriebe flexibler
der Wetterlage anpassen werden können. Im Berggebiet ist ein
regelmässiger Weidegang ab 1. Mai gar nicht möglich.

für Nutzgeflügel sowie betref‐
fend die Dokumentation und
die Kontrolle
Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst. b
Spezifische Anforderungen des
RAUS‐Programms betreffend
die einzelnen Tierkategorien
sowie betreffend die Dokumen‐
tation und die Kontrolle

– […]
– zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober:
– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai an mindestens 13
Tagen Auslauf gewährt werden;
– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch Auslauf in
einem Laufhof ersetzt werden:
– […];
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch keinen
Weidegang erlaubt;
– […].

Anhang 6 E Ziff. 7.2
Spezifische Anforderungen des
RAUS‐Programms betreffend
den Laufhof und die Weide
sowie betreffend die Dokumen‐
tation und die Kontrolle

Morastige Stellen, mit Ausnahme von Suhlen für Yaks, Wasserbüffel
und Schweine, müssen ausgezäunt sein.

Anhang 6 E Ziff. 7.4

Pro Tier der Pferdegattung, das sich auf der Weide aufhält, muss
eine Fläche von acht Aren zur Verfügung stehen. Halten sich gleich‐
zeitig fünf oder mehr Tiere auf derselben Fläche auf, kann die Fläche
pro Tier um maximal 20 Prozent verkleinert werden

Anhang 7 Ziff. 2.1.2

Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen nach
Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet wer‐
den, und für Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit
Schafen beweidet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 Franken pro
Hektare und Jahr.

Beitragsansätze

Der Verzicht auf schriftliche Bewilligungen für Suhlen für die
aufgeführten Tierkategorien wird als administrative Vereinfa‐
chung vom BBV befürwortet.
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Anhang 7 Ziff. 3.1.1
Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen
I

II

Fr./ha und
Jahr

Fr./ha und
Jahr

1. Extensiv genutzte Wiesen
a. Talzone

1350

1650

b. Hügelzone

1080

1500

c. Bergzone I und II

630

1500

d. Bergzone III und IV

495

1000

Talzone

1800

1500

Hügelzone

1530

1500

Bergzone I und II

1080

1500

Bergzone III und IV

855

1500

405
405

1200

4. Extensive Weiden und Wald‐
weiden

405

700

5. Hecken, Feld‐ und Ufergehölze

2700

2000

6. Buntbrache

3420

7. Rotationsbrache

2970

Der BBV lehnt die Kürzung der Beiträge für artenreiche Grün‐
und Streuflächen im Sömmerungsgebiet ab. Die Einführung der
BFF‐Beiträge im Sömmerungsgebiet hat für die Bewirtschafter
einen grossen Aufwand für die Erhebung/Kartierung dieser Flä‐
chen verursacht. Es ist daher unverständlich, dass der Beitrag
nun gekürzt wird, kaum ist er eingeführt.

Mit den übrigen vorgeschlagenen Beitragsänderungen ist der
BBV einverstanden.

2. Streueflächen

3. Wenig intensiv genutzte Wie‐
sen
a. Talzone‐Bergzone II
b. Bergzone III und IV

1000
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Motivazione / Osservazioni

8. Ackerschonstreifen

2070

9. Saum auf Ackerfläche

2970

10. Rebflächen mit natürlicher
Artenvielfalt

‐

11. Uferwiese entlang von Fliess‐
gewässern

405

12. Artenreiche Grün‐ und
Streueflächen im Sömmerungs‐
gebiet

‐

13. regionsspezifische Biodiversi‐
tätsförderflächen

‐

14. Blühstreifen für Bestäuber
und andere Nützlinge

2250

1100

100
150
‐

Anhang 7 Ziff. 3.1.2
Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen

Anhang 7 Ziff. 3.2.1

I

II

Fr./ha und
Jahr

Fr./ha und
Jahr

1. Hochstamm‐Feldobstbäume
Nussbäume

13.5
13.5

30
15

2. Standortgerechte Einzelbäume
und Alleen

‐

‐

Der Bund übernimmt pro Jahr höchstens 90 Prozent der folgenden
Beträge:
a.
b.
c.

pro ha extensive Weide und Waldweide
pro ha der Flächen nach Ziffer 3.1.1 Zif‐
fern 1–3, 5–11 und 13
pro Baum nach Ziffer 3.1.2 Ziffern 1 und

500 Fr.
1000 Fr.
5 Fr.
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2
Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
1.5

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.3.1 Bst. c

Der Kanton oder die Kontrollstelle kann dem Bewirtschafter oder
der Bewirtschafterin die Mehraufwände, die das Nachreichen von
Dokumenten verursacht und die nach den Ziffern 2.1.3 und 2.1.4
anfallen, in Rechnung stellen.
c.

Auslaufjournal für angebun‐
dene Tiere der Rinder‐ und
Ziegengattung unvollständig,
fehlend, falsch oder un‐
brauchbar

200 Fr. pro betroffene
Tierart

Keine Bemerkungen.

Wenn das Auslauf‐
journal fehlt oder der
Auslauf gemäss Aus‐
laufjournal eingehalten,
aber nicht glaubwürdig
gewährt wurde, werden
anstelle der Kürzungen
nach Ziffer 2.3.1 Buch‐
staben d–f 1 Pt. pro be‐
troffene GVE gekürzt.
Wenn der Auslauf ge‐
mäss Auslaufjournal
nicht eingehalten, aber
glaubhaft gewährt wur‐
de, werden keine zusätz‐
lichen Kürzungen nach
Ziffer 2.3.1 Buchstaben
d–f vorgenommen.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.4.25 Vernetzungsbeitrag

Bei einer erstmaligen nicht vollständigen Erfüllung der Bewirtschaf‐
tungsvorgaben des durch den Kanton genehmigten regionalen Ver‐
netzungsprojekts werden mindestens die Beiträge des laufenden
Jahres vollständig gekürzt und die Beiträge des vergangenen Jahres
sind zurückzuerstatten. Im Wiederholungsfall sind zusätzlich zur
vollständigen Kürzung der Beiträge für das entsprechende Beitrags‐
jahr sämtliche im laufenden Projekt ausgerichteten Beiträge zurück‐
zuerstatten. Die Kürzung gilt für die Flächen und Elemente, für wel‐
che die Voraussetzungen und Auflagen nicht vollständig eingehalten
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werden.
Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.9.10 Bst. i

i.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.9.14 Bst. f

f.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.10.3 Bst. a

a.

Die Fläche pro Pferd, das sich auf der Weide
aufhält, beträgt weniger als 8,0 Aren bzw. weni‐
ger als 6,4 Aren bei gleichzeitigem Aufenthalt von
fünf oder mehr Pferden auf derselben Fläche
(Anh. 6 Bst. E, Ziff. 7.4)
Bodenfläche im AKB
(ganze Fläche) nicht
ausreichend mit zweck‐
mässiger Einstreu be‐
deckt (Art. 74 Abs. 5,
Anh. 6 Bst. B Ziff. 1.1 Bst.
c)

60 Pte.

Zu wenig zweck‐
mässige Einstreu

10 Pte.

Viel zu wenig
zweckmässige
Einstreu

40 Pte.

Keine zweckmäs‐
sige Einstreu

110 Pte.

Direktsaat: Über 25 % der Bodenoberfläche
werden während der Saat bewegt (Art. 79
Abs. 2)

Keine Bemerkungen.

Keine Bemerkungen.

120% der
Beiträge

Streifenfrässaat und Strip‐Till (Streifensaat):
Über 50 % der Bodenoberfläche werden wäh‐
rend der Saat bearbeitet (Art. 79 Abs. 2)
Mulchsaat: keine pfluglose Bearbeitung des
Bodens (Art. 79 Abs. 2)

28/43

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles /
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Anpassungen dieser Verordnung stimmen mit der vom BBV angestrebten Abschaffung der Qualitätsstufe III und den Kontrollen im biologischen Landbau überein.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 2 Bst. b Ziff. 1

b. Grundkontrollen der folgenden Direktzahlungsarten:

Keine Bemerkungen.

1. Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II und für die
Vernetzung,
Art. 4 Abs. 3

3 Für die Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II wer‐
den jährlich bei mindestens 1 Prozent der angemeldeten Betrie‐
be Kontrollen nach den Absätzen 1 und 2 durchgeführt. Dabei
wird die Einhaltung der Bewirtschaftungsauflagen auf einer Aus‐
wahl der angemeldeten Flächen überprüft.

Art. 6 Abs. 2 Bst. b und Abs. 3

b. Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II sowie für die
Vernetzung;

Keine Bemerkungen.

3 Kontrollen der für den Beitrag für biologische Landwirtschaft
spezifischen Anforderungen müssen von einer akkreditierten
Zertifizierungsstelle nach den Artikeln 28 und 29 der Bio‐
Verordnung vom 22. September 19972 durchgeführt werden.
Dies gilt jedoch nicht für die Kontrollen auf Betrieben mit einem
Beitrag für biologische Landwirtschaft, für die keine Produkte
gemäss der Bio‐Verordnung zertifiziert werden.
Anhang 1 Art. 2 Abs. 1 und 3 Abs.
1 Ziff. 3.7

Aufgehoben

Anhang 2 Art. 2 Abs. 2 Ziff. 3.3

Aufgehoben
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann vom BBV unterstützt werden. Es müssen hingegen Kor‐
rekturen vorgenommen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 3

Aufgehoben

Der BBV unterstützt diese Änderung. Es soll möglich sein, dass ein
Ehepaar zwei eigenständige Betriebe führen kann.

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Fak‐
toren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Der BBV unterstützt die Umänderung der Definition der SAK‐
Faktoren.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:
a.

Flächen
1.

2.

3.

b.

landwirtschaftliche Nutz‐
fläche (LN) ohne Spezial‐
kulturen (Art. 15)
Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hang‐
und Terrassenlagen
(mehr als 30 % natürli‐
cher Neigung)

Es ist wichtig, dass die Kalkulationen der SAK‐Koeffizienten, der in
der Praxis mehrheitlich gewählten Technik entsprechen.

Der BBV unterstützt die Reduktion des Standartarbeitsfaktors von
2800 Stunden auf 2600 Stunden pro Jahr.
0,022 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

Nutztiere (Art. 27)
1.
2.

Milchkühe, Milchschafe
und Milchziegen
Mastschweine, Remonten
über 25 kg und abgesetz‐

0,039 SAK pro GVE

0,008 SAK pro GVE
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3.
4.
c.

te Ferkel
Zuchtschweine
andere Nutztiere (inkl.
Pferde jeglicher Nutzung)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
0,032 SAK pro GVE
0,027 SAK pro GVE

Pferde gelten als landwirtschaftlicheTätigkeit und sind als solche
zu behandeln. Dies unabhängig davon ob es sich um ein Nutztier
handelt oder nicht.

Zuschläge
1.

2.

3.
4.

für Hanglagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für Hochstamm‐
Feldobstbäume

0,015 SAK pro ha

0,03 SAK pro ha

Faktoren nach Bst. a
plus 20 %
0,001 SAK pro Baum

3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für Hochstamm‐
Feldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei
oder mehreren Betrieben, wenn:
c.

Der BBV schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht;

Art. 13 Einleitungssatz

Die Betriebsfläche (BF) setzt sich zusammen aus:

Art. 14

Landwirtschaftliche Nutzfläche
1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb
zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die
Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der
Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die aus‐

Der BBV ist mit der Aufhebung der „15km‐Regelung“ einverstan‐
den.
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schliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu
gehören:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

die Ackerfläche;
die Dauergrünfläche;
die Streuefläche;
die Fläche mit Dauerkulturen;
die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau
(Gewächshaus,
Hochtunnel, Treibbeet);
die Fläche mit Hecken, Ufer‐ und Feldgehölzen, die nicht
zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 19912 ge‐
hört.

2 Nicht zur LN gehören:
a. Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes liegen,
oder die zu Sömmerungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben
gehören;
b. Flächen ausserhalb des Sömmerungsgebietes, die von Sömme‐
rungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben aus beweidet werden
oder Flächen, deren Ertrag zur Zufütterung genutzt wird, mit
Ausnahme der Zufuhr von Futter nach Artikel 31 der Direktzah‐
lungsverordnung vom 23. Oktober 2013.
Art. 29a Abs.1

1 Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK,
Gemeinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie
Betriebs‐ und Betriebszweiggemeinschaften müssen von der
zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.

Der BBV schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BBV unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
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Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 1

1 Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standardarbeits‐
kräfte (SAK) besteht.

Der BBV unterstütz diese Senkung. Die Beurteilung der finanzielle
Tragbarkeit ist wichtiger als die SAK‐Schwelle.

Art. 3 1ter und 3

1ter Aufgehoben

Der BBV ist mit der Aufhebung der „15km‐Regelung“ einverstan‐
den.

3 Aufgehoben
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BBV stimmt der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich zu, jedoch nur, wenn die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des Schlacht‐
gewichtes über zusätzliche Mittel erfolgt. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnt der BBV explizit ab.
Die Revision der SV ist zudem dazu zu nutzen, die im Rahmen der Umsetzung der AP 14 ‐17 juristisch unsauber vollzogene Abschaffung der öffentlichen Kälbermärkte zu
korrigieren. Die Korrektur ist so vorzunehmen, dass auch sog. „Fresser“ mit einem Alter unter 160 Tage wieder über die öffentlichen Märkte gehandelt werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des Schlachtgewichts von
Tieren der Rindvieh‐, Schweine‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengat‐
tung.

Der BBV begrüsst die Schaffung der Rechtsgrundlage zur Ermitt‐
lung des Schlachtgewichtes grundsätzlich. Im Sinne eines einheit‐
lichen Vollzuges wäre es positiv, wenn der Vollzug auf nationaler
Ebene geregelt und an Proviande übertragen wird. Der BBV lehnt
es jedoch ab, dass die neue Aufgabe über Mittel aus den Beihilfen
der Viehwirtschaft finanziert werden soll. Es kann nicht sein, dass
die neue Aufgabe des Bundes über Mittel aus dem bestehenden
Zahlungsrahmen finanziert wird. Für die neue Aufgabe sind über
das Budget 2016 zusätzliche Mittel einzustellen. Ist die Finanzie‐
rung über zusätzliche Mittel nicht gewährleistet, lehnt der BBV
den Art. 5a ab.

2 Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes vorsehen.
3 Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel 26
Absatz 1 Buchstabe abis mit der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Verwaltungsmassnah‐
men nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder h des Landwirt‐
schaftsgesetzes vom 29. April 19982 verfügen, wenn gegen Best‐
immungen der Verordnung des WBF vom …3 über die Ermittlung
des Schlachtgewichts verstossen wird.

Art. 6 Abs. 1

Die mit der Aufgabe nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b beauf‐
tragte Organisation bezeichnet jeweils für ein Kalenderjahr öf‐
fentliche Märkte für Tiere der Rindviehgattung ab einem Alter
von 161 Tagen und für Tiere der Schafgattung. Für Tiere der
Handelsklasse Kälber (KV) werden keine öffentlichen Märkte
bezeichnet.

Im Rahmen der AP 14/17 wurden die öffentlichen Kälbermärkte
abgeschafft. Dies weil aus Sicht des Bundesrates die Kälbermärkte
die angestrebten Ziele nicht erfüllt haben.
Die Abschaffung der Kälbermärkte wurde jedoch juristisch man‐
gelhaft vollzogen, so dass auch die öffentlichen Märkte für unter
160 Tage alte „Fresser“ (Jungvieh zur Grossviehmast) aufgehoben
wurden. Dies führte nun dazu, dass der Absatz von „Fressern“
massiv erschwert wurde. Die Etablierung von privatrechtlichen
Märkten für diese Tiere ist gescheitert, daher ist es nun angezeigt,
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Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dass die SV korrigiert wird. Im Bereich des Rindviehs sind die öf‐
fentlichen Märkte nicht mehr auf Tiere ab einem Alter von 161
Tagen einzuschränken, neu sollen explizit Schlachtkälber von den
Märkten ausgenommen werden. Die Änderung bewirkt, dass Tiere
der Handelsklasse JB – in diese werden die Fresser eingeordnet ‐
wieder ohne Altersgrenze auf den öffentliche Märkten gehandelt
werden können. Die Handelsklassen JB, KV, etc. sind eindeutig in
der Verordnung des BLW über die Einschätzung und Klassifizie‐
rung von Tieren der Rindvieh‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengattung
(SR 916.341.22) definiert, so dass der Vollzug gesichert ist.

Art. 22

1 Anrechenbar sind:
a. für die Fleisch‐ und Fleischwarenkategorie 5.71: die ab über‐
wachten öffentlichen Märkten ersteigerten Tiere der Rindvieh‐
gattung ab einem Alter von 161 Tagen; ohne Tiere der Handels‐
klasse Kälber (KV).

Art. 16 Abs.1–1ter

Die vorgeschlagene Änderung von Art. 6 erfordert in der Logik
auch eine Anpassung von Art. 22. Wenn die sog. „Fresser“ mit
einem Alter von unter 160 Tagen wieder über die öffentlichen
Märkte gehandelt werden dürfen, sind diese entsprechend auch
bei der Inlandleistung anzurechnen.

1 Das BLW legt höchstens einmal für jede Einfuhrperiode unter
Berücksichtigung der Marktlage mittels Verfügung die Menge der
Fleisch‐ und Fleischwarenkategorien oder der darin enthaltenen
Fleischstücke fest, die in der jeweiligen Einfuhrperiode einge‐
führt werden kann; es hört vorgängig die interessierten Kreise,
die in der Regel durch die mit den Aufgaben nach Artikel 26 be‐
auftragten Organisationen vertreten werden, an.
1bis Bei der Festlegung der Menge nach Absatz 1 gelten als Nier‐
stücke:
a.

ganze, nicht ausgebeinte Nierstücke, bestehend aus Huft,
Filet und Roastbeef; oder

b.

ausgebeinte Nierstücke, in die einzelnen Fleischteile Huft,
Filet und Roastbeef zerlegt, die in gleicher Anzahl und
gleichzeitig zur Zollveranlagung angemeldet werden.

1ter Überzählige und zerkleinerte Fleischteile nach Absatz 1bis
Buchstabe b gelten nicht als Nierstücke.
Art. 19

1 Bei Kontingentsanteilen, die für die Dauer einer Kontingentspe‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Zahlungsfrist

riode (Kalenderjahr) zugeteilt werden, und bei Kontingentsantei‐
len der Zollkontingente 101 und 102 nach Anhang 3 der Freihan‐
delsverordnung 1 vom 18. Juni 20084 beträgt die Zahlungsfrist
für das erste Drittel des Zuschlagspreises 90 Tage, für das zweite
Drittel 120 Tage und für das dritte Drittel 150 Tage ab dem Aus‐
stelldatum der Verfügung.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2 Bei den übrigen Kontingentsanteilen beträgt die Zahlungsfrist
30 Tage ab dem Ausstelldatum der Verfügung.
Artikel 20

Aufgehoben

Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

1 Das BLW überträgt folgende Aufgaben an eine oder mehrere
private Organisationen:
abis die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts;

Der BBV begrüsst im Sinne der Effizienz die Übertragung der Kon‐
trolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes an die Proviande. Die
Finanzierung muss aber über zusätzliche Mittel erfolgen und darf
keinesfalls über Mittel aus den Beihilfen für die Viehwirtschaft
erfolgen. Ist die Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht ge‐
währleistet, lehnt der BBV die Übertragung der Aufgabe ab
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BR 14 TVD‐Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Im Bereich der Datenverfügbarkeit und des Datenschutzes ist sicherzustellen, dass nur diejenigen Stellen, Organisationen und Dritte die Daten beziehen und / oder einse‐
hen können, die die betreffende Stelle etc. auch benötigt. Dabei ist auch sicherzustellen, dass Daten aus denen z.B. Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation der Pro‐
duzenten gewonnen werden können nur den für diesen Produzenten zuständigen Personen zugänglich gemacht werden.
Den übrigen Anpassungen stimmt der BBV zu.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 13 Sachüberschrift sowie
Abs. 4

Amtsstellen sowie beigezogene Firmen und Organisationen

Diese generelle Bereitstellung aller Daten nach den Artikeln 4‐8 ist
bezüglich Datenschutz und Datenverfügbarkeit bedenklich. Es
können bei gewissen Daten direkte Rückschlüsse auf die wirt‐
schaftlichen Verhältnisse der Produzenten gezogen werden.

4

Vom Bund oder von den Kantonen beigezogene Firmen und
Organisationen, die Daten nach den Artikeln 4–8 zur Erfüllung
der ihnen übertragenen Aufgaben der Tierseuchen‐, Tierschutz‐,
Lebensmittel‐, Heilmittel‐ und Landwirtschaftsgesetzgebung
benötigen, können diese bei der Betreiberin beschaffen und
verwenden.

So sind die einzelbetrieblichen Meldungen der Geflügelschlacht‐
betriebe über die geschlachtete Menge Geflügel zur Geltendma‐
chung der Beiträge an die Kosten für die Entsorgung von tieri‐
schen Nebenprodukten auf die Nutzer (zuständige Amtsstelle),
gemäss Verordnung über die Ausrichtung von Beiträgen an die
Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (SR
916.407), zu beschränken.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Qualität der Ohrmarken ‐ insbesondere für Tiere der Rindergattung ist nach wie vor ein sehr grosses Ärgernis. Gemäss Geschäftsbericht 2014, Teil TVD der Identitas
AG Seiten 10 und 11 wurden 2014 total 252‘898 Ersatzohrmarken für Rinder ausgeliefert. Gegenüber 2013 ist ein Anstieg von 16% zu verzeichnen.
Insbesondere interessant ist die Begründung, dass der erneute Anstieg der Ersatzohrmarkenbestellungen auf den Wechsel des Lieferanten der Ohrmarken zurückzuführen
ist. Offenbar verwenden nicht alle Tierhalter immer die Zange des gerade aktuellen Ohrmarkenherstellers. Für diese Ausfälle können nicht die Tierhalter die Verantwor‐
tung und damit die Kosten tragen.
Die Tierhalter sind gezwungen, Ersatzohrmarken zu enormen Kosten zu beschaffen. Obwohl die einzelne Ohrmarke selber 2.50 Franken kostet, kommen je nach Situation
noch mindestens 1.50 Franken für den Versand und die ordentlichen Portokosten dazu. So kostet eine einzelne Ersatzohrmarke mindestens 5.50 Franken (bei Annahme
von nur 1 Franken Portokosten). Im in den Erläuterungen dargestellten Beispiel können für eine einzelne Ersatzohrmarke maximal zusätzliche Kosten von 25 Franken da‐
zukommen. In diesem Beispiel beträgt der Kostenanteil der Ersatzohrmarke genau 1/11 der Gesamtkosten von 27 Franken 50 Rappen.
Für den Tierhalter ist auch die Aussage im erwähnten TVD‐Bericht unhaltbar, dass die Ausfallrate „immer noch innerhalb der mit dem Hersteller vertraglich definierten
Bandbreite“ liegt. Bei einem Verhältnis von 700‘003 neuen Doppelohrmarken kann eine Ausfallrate von 252‘898 Stück nicht toleriert werden.
Der BBV verlangt daher erneut, die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken. Offensichtlich ist der Ärger über die Ohrmarkenverluste erst zu beseitigen, wenn ein
anderer Kostenträger (Bund) dafür aufkommen muss.

Anhang

Streichen

Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern nicht
mehr zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht verbessert
und die Ausfallraten seigen an, weil zwischen den Ohrmarkenlie‐
feranten gewechselt wurde. Also ist die Hohe Ausfallrate nicht
von den Tierhaltern zu verantworten.

Ziffer 1.2

Kosten für den Versand, pro Sendung ‐ ohne Ersatzohrmarken.

Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BBV stimmt der Übernahme der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes und der Übertragung der Aufgabe an die Proviande grundsätzlich zu. Der BBV ist je‐
doch dezidiert gegen eine Finanzierung dieser neuen Aufgabe aus Mitteln aus den Beihilfen Viehwirtschaft des bestehenden Zahlungsrahmens. Der BBV fordert, dass im
Rahmen des Budgets 2016 für die Aufgabe zusätzliche Mittel gesprochen werden.

39/43

BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BBV fordert eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK‐Faktoren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4 Ziff. 2

Aufheben

Die 15‐km Grenze soll in allen Verordnungen aufgehoben werden,
unabhängig davon, ob das Gebiet eine herkömmlich‐traditionelle
Stufenwirtschaft aufweist oder nicht.

Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75‐0.99
1.00‐1.24
1.25‐1.49
1.50‐1.74
1.75‐1.99
2.00‐2.24
2.25‐2.49
2.50‐2.74
2.75‐2.99
3.00‐3.24
3.25‐3.49
3.5‐3.74
3.75‐3.99
4.00‐4.24
4.25‐4.49
4.50‐4.74
4.75‐4.99
≥5.00

Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Als Ausgleich für die Anpassung der SAK‐Faktoren, ist eine Erhö‐
hung der Starthilfebeträge nötig. Der BBV schlägt eine Erhöhung
von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag pro Kategorie vor.
Wenn die SAK‐Faktoren in der SVV und SBMV angepasst werden,
müssen diese auch in der IBLV angepasst werden
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen Begriffs‐
verordnung vom 7. Dezember 199832 sowie nach Anhang 1 be‐
rechnet.
Eine Starthilfe unter 1,25 1 SAK wird nur in Gebieten nach Arti‐
kel 3a Absatz 1 SVV gewährt.
Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkann‐
ten Betriebs‐ oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die
Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des Betriebes an der
Gemeinschaft.
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Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BBV bekräftigt seine Forderung nach der Einführung eines Einzelkulturbeitrags für das Futtergetreide von der Ernte 2016 an. Der stetige Rückgang des Selbstversor‐
gungsgrads in den letzten Jahrzehnten, die Abnahme der Flächen und der Produktion und die damit verbundenen Diskussionen über Swissness sind ein klares Zeichen,
dass die Einführung einer solchen Unterstützung für Futtergetreide ab sofort möglich und notwendig ist. Der BBV weist darauf hin, dass nach den neusten Schätzungen
die Futtergetreideflächen (ohne Mais) zwischen 2014 und 2015 erneut um mehr als 500 Hektaren gesunden sind. Wenn ein Effekt erzielt werden will, muss vor der Saat
im Herbst 2015 gehandelt werden, damit die Landwirte planen können.
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GVE‐Anpassungen / Adaption des UGB

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BBV fodert die Anpassung der Umrechnungsfaktoren des Tierbestands in Grossvieheinheiten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang Faktoren für die Um‐
rechnung des Tierbestandes in
Grossvieheinheiten
Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2.

Equiden

2.1

Equiden grösser als 148 cm Stockmass

0,7 GVE

2.2

Equiden grösser als 120 cm und bis
und mit 148 cm

0,5 GVE

2.3

Equiden bis und mit 120 cm

0,25 GVE

2.4

Säugende und trächtige Stuten (Fohlen
bei Fuss im Faktor eingerechnet)

GVE x 1,5

2.5

Equiden bis 30 Monate

GVE x 0,7

Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden ver‐
wendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD verwendet.
Auf die Differenzierung zwischen Pferd/Pony/Esel/Maultier soll
verzichtet werden. Eine Abstufung in mind. drei Grössenkatego‐
rien ist angezeigt. Wir beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5
GVE und 0,25 GVE. Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in
der Studie von Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensions‐
pferdehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und Klein‐
pferden zugrunde gelegt. Bei den Abstufungen zwischen Jungtie‐
ren bis 30 Monate (Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen
Stuten (Faktor 1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche
Ansatz angewendet werden.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Johannes Trepp <joh-t@hotmail.com>
Dienstag, 26. Mai 2015 18:12
_BLW-Schriftgutverwaltung
0253a BV Rheinwald Bauernverband Rheinwald_27.05.2015
BV Rheinwald_Stellungnahme_Herbstpaket_2015_Entwurf_12.5.2015
_d.docx; SCN_0001.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sende Ihnen noch im Anhang die Stellungnahme des Bauernvereins Rheinwald zum Herbstpaket.
Gruss Bauernverein Rheinwald, Präsident Johannes Trepp
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Die vorgeschlagenen Anpassungen und Änderungen im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 betreffen insbesondere zwei wichtige Bereiche:
1.
2.

Die Anpassung der Berechnungsfaktoren für die Standardarbeitskräfte (SAK)
Die administrative Vereinfachung.

Die SAK spielen für die verschiedenen Massnahmen der Agrarpolitik eine wichtige Rolle. Es liegen keine Alternativen vor, die einen klaren Mehrwert mit sich bringen
würden. Daher ist der SBV der Auffassung, dass im Rahmen der aktuellen Politik an diesem System festzuhalten ist, wobei einige Anpassungen daran vorzunehmen sind.
Weiter ist wichtig, das System nicht komplizierter zu gestalten. Dies würde dem Ziel der administrativen Vereinfachung zuwiderlaufen. Bei der Anpassung der Faktoren
an den technischen Fortschritt ist zu beachten, dass sie der Realität und somit den mehrheitlich angewendeten Tätigkeiten auf den Landwirtschaftsbetrieben unseres
Landes entsprechen. Die Senkung der Jahresarbeitszeit pro SAK von 2′800 auf 2′600 Stunden wird dem reellen Arbeitsaufwand einer Bauernfamilie meistens nicht ge‐
recht, erleichtert aber die Anpassung des Systems und wird in diesem Sinne vom SBV befürwortet.
Der SBV ist jedoch gegen die vorgeschlagene Senkung von 0,25 SAK auf 0,20 SAK –, sei dies im Rahmen der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung oder der Direktzah‐
lungsverordnung.
Der SBV begrüsst die Einführung eines SAK‐Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten. Diese Tätigkeiten sind eine interessante Form der Innovation und entstehen oft
durch das Engagement der Bäuerinnen. Der SBV ist aber der Ansicht, dass das Mindestarbeitskaufkommen aus kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit von 0,8 auf 0,6 SAK zu
senken ist, damit ein effektiver Nutzen entsteht. Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.‐ Franken Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise
wäre bei Agrotourismus‐Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.‐ Franken nötig, um einen SAK‐Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass der Mehrwert je nach Art
der landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark variiert. Einmal mehr sollte aber das System nicht verkompliziert werden. Der SBV beantragt, die Berechnung des Zuschlags zu
ändern und 0,03 SAK pro 5ʼ000.‐ Franken Rohleistung festzulegen. Dies umso mehr, da der SBV eine maximale Anrechenbarkeit von 0,4 SAK für landwirtschafsnahe Tätig‐
keiten unterstützt.
Der SBV fordert, dass die Starthilfe an die Reduktion der SAK pro Betrieb angepasst wird, so dass diese durch die Anpassung der SAK‐Faktoren nicht tiefer ausfallen. Diese
Hilfe ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen. Es wäre falsch, diese zu kürzen.

Die vorgeschlagenen Massnahmen zur administrativen Vereinfachung sind ungenügend und die Mehrheit von ihnen reduziert nicht direkt den administrativen Aufwand
der Landwirtschaftsbetriebe. Sie zeigen zudem die absurde Komplexität der aktuellen Agrarpolitik auf. In Anhang 6 der Direktzahlungsverordnung wird beispielsweise
ausgeführt, dass „(…) brünstigen Tieren (...) während maximal zwei Tagen auf einem separaten Liegebereich fixiert werden können“. Diese Formulierung zeugt von Ent‐
mündigung und von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern. Die Verordnungen sollten der guten landwirtschaftlichen Praxis entsprechen, wie sie von
Berufsleuten erwartet werden darf und sollten keiner solchen Präzisierung bedürfen.
Momentan handelt es sich bei den vorgeschlagenen Vereinfachungen eher um eine Alibiübung als um den tatsächlichen Willen, den administrativen Aufwand für die
Bauernfamilien zu reduzieren. Das BLW hat Anfang 2015 rund 70 Landwirtinnen und Landwirte zu Workshops eingeladen, damit diese Vorschläge für die administrative
Vereinfachung ausarbeiten. Die zahlreichen vorgeschlagenen Massnahmen müssen rasch umgesetzt werden; die Bauernfamilien können sich nicht bis 2017 gedulden.
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Im Allgemeinen, insbesondere im Anhang der Direktzahlungsverordnung, müssen die Vorschriften drastisch vereinfacht werden. Folgende Grundsätze sind dabei zu be‐
folgen:
‐
‐
‐
‐

Die Vorschriften sind auf jene Punkte zu begrenzen, welche effektiv und objektiv kontrolliert werden können
Die Vorschriften sollen sich auf jene Fälle konzentrieren, welche effektive und gravierende Auswirkungen auf das Tierwohl und die Umwelt haben können.
Die Kontrollen sollen sich auf die Resultate und nicht auf die Prozesse konzentrieren.
Viele Praktiken sind Bestandteile der guten landwirtschaftlichen Praxis und müssen folglich nicht detailliert geregelt werden.

In diesem Sinne fordert der BV Rheinwald, per 1. Januar 2016 folgende Massnahmen umzusetzen:
1.

Die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals aufheben.
Die Pflicht ein Auslaufjournal zu führen soll gestrichen werden Es müssen andere Lösungen für die Kontrolle eingeführt werden. Eine Möglichkeit besteht, dass
die Auslaufjournale nur in Fällen, in denen Zweifel bestehen, erforderlich sein sollen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 75 Voraussetzungen für RAUS‐Beiträge soll wie folgt angepasst werden:
4

Der Auslauf ist nach spätestens drei Tagen in einem Auslaufjournal einzutragen. Entsprechend der Organisation des Auslaufs ist er pro Gruppe von Tieren, de‐
nen gemeinsam Auslauf gewährt wurde, oder pro Einzeltier zu dokumentieren. Vereinfachungen bei der Journalführung und die Anforderungen an die Kontrolle
sind in Anhang 6 Buchstabe D festgelegt. Ist der dauernde Zugang zum Laufhof beziehungsweise zur Weide durch das Haltungssystem gewährleistet, so muss der
Auslauf nicht dokumentiert werden.
Der Anhang 6, Buchstabe D der DZV muss folglich ebenfalls angepasst werden.
2.

Die Datenaufzeichnungen müssen stark vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die
Sömmerungsgebiete gestrichen werden.
Die Aufzeichnung muss vereinfacht werden. Es ist nicht mehr notwendig, die Informationen über die Düngung zu erfassen, die Nährstoffbilanz ist ausreichend.
Die Auskünfte über Erntetermine, Erträge, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung sind in der guten landwirtschaftlichen Praxis integriert. Lediglich die Aufzeichnung
der Pflanzenschutzmittel‐Anwendungen sollen beibehalten werden.
Der Anhang 1 der DZV betreffend den Aufzeichnungen soll wie folgt angepasst werden:
1 Aufzeichnungen
1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs machen. Die Aufzeichnungen müssen
die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen. Sie sind mindestens sechs vier Jahre aufzubewahren. Die folgenden Angaben müssen insbesondere
darin enthalten sein:
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a) Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, übrige Flächen;
b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie Parzellenplan der Biodiversitätsförderflächen;
c) Düngung, Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt, Einsatzdatum und ‐menge), Erntedaten und ‐erträge sowie bei den Ackerkulturen zusätzlich Angaben über
Sorten, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung;
d) die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung der Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen;
e) weitere Aufzeichnungen, sofern diese zweckdienlich sind.
Der Bewirtschaftungsplan für die Bestimmungen betreffend der Sömmerung und dem Sömmerungsgebiet sollen nicht mehr obligatorisch sein. (Anhang 2 der
DZV)
3.

Suisse‐Bilanz vereinfachen und automatisieren, parallel dazu die Pflicht zur Durchführung von Bodenanalysen aufrechterhalten.
Die Nährstoffbilanz muss stark vereinfacht werden, insbesondere indem die Daten der TVD und jene von HODUFLU direkt verwendet werden können. Eine In‐
formatiklösung muss den Landwirtschaftsbetrieben gratis zur Verfügung gestellt werden. Der Anhang 1, Kapitel 2.1 der DZV muss, mit dem Ziel einer Vereinfa‐
chung, korrigiert werden.

4.

Anmeldefristen reduzieren und die Erfassungsperioden ausdehnen.
Die Anmeldefristen müssen vereinheitlicht werden. Im Gegenzug muss der zur Verfügung stehende Zeitraum für die Anmeldung erweitert werden, damit die Be‐
triebsleiter eine grössere Flexibilität haben.

5.

Qualitätssystem für die Milch: Kontrollen auf die Analyse der Milch beschränken, keine Kontrollen des Produktionsprozesses mehr.
Die Milchprüfungsverordnung (MiPV) muss angepasst werden. Die Kontrolle muss sich auf die Milchqualität beschränken. Die Einhaltung der Hygienevorschrif‐
ten, die Tiergesundheit usw. liegt in der Verantwortung des Betriebsleiters. Diese Vereinfachung erlaubt, die Kontrollen zu reduzieren und Doppelspurigkeiten
mit anderen Kontrollen zu vermeiden. Somit wird den Betriebsleitern mehr Verantwortung übergeben.
Milchprüfungsverordnung (MiPV) Artikel 2 und 14 sollen wie folgt angepasst werden:
Art. 2 Technische Vorschriften
1
Das Eidgenössische Departement des Innern erlässt Vorschriften technischer Natur über die Hygiene bei der Milchproduktion, insbesondere über die Fütterung
und Tierhaltung, die Tiergesundheit, die Anforderungen an die Milch, die Milchgewinnung, die Milchbehandlung und ‐lagerung, die Reinigung und Desinfektion
sowie die Gebäude, Anlagen und Geräte.
2
Es berücksichtigt dabei die international anerkannten Richtlinien und Normen sowie die Anforderungen zur Erhaltung der Exportfähigkeit der Milch und der
Milchprodukte.
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4. Abschnitt: Kontrolle der Tierhaltungen und der Tiere
Art. 14
1 Die Kantone sorgen dafür, dass die Tierhaltungen auf die Einhaltung der Hygienevorschriften und den Gesundheitszustand der Tiere kontrolliert werden. Das
BLV erlässt technische Weisungen über die Durchführung der Kontrollen.
2 Milchtiere müssen kontrolliert werden; es muss überprüft werden, ob:
a. die Gesundheitsanforderungen im Hinblick auf die Milchproduktion erfüllt sind;
b. die Vorschriften über die Arzneimittel eingehalten sind.
3 Liegt ein Verdacht vor, dass ein Tier den Gesundheits‐ oder Arzneimittelanforderungen nicht entspricht, so muss es tierärztlich untersucht werden.

6.

Schnittzeitpunkt für Biodiversitätsförderflächen aufheben.
Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Sie liegen in der Verantwortung der Betriebsleiter. Dafür sollen Empfeh‐
lungen für die Bewirtschaftung der Biodiversitätsförderflächen formuliert werden. Die Kontrolle soll auf der vorhandenen Qualität basieren. Gegebenenfalls
kann ein weitergehendes Programm erforderlich sein, in Fällen wo die Qualität nicht erreicht werden kann.
Der Anhang 4 (Voraussetzungen für Biodiversitätsförderflächen) der DZV soll wie folgt angepasst werden:
1.1.1 Die Flächen müssen jährlich mindestens einmal gemäht werden. Der erste Schnitt darf frühestens vorgenommen werden:
a. im Talgebiet: am 15. Juni;
b. in den Bergzonen I und II: am 1. Juli;
c. in den Bergzonen III und IV: am 15. Juli.
1.1.2 Der Kanton kann publiziert in Absprache mit der Fachstelle für Naturschutz Empfehlungen in Gebieten der Alpensüdseite mit einer besonders frühen Vege‐
tationsentwicklung den Schnittzeitpunkt um höchstens zwei Wochen vorverlegen.

7.

Reduktion auf 3 verschiedene Ackerkulturen in der Fruchtfolge
Die Reduktion auf 3 verschiedene Kulturen in der Fruchtfolge erlaubt eine Vereinfachung für die Landwirtschaftsbetriebe. Die Massnahmen zur Erosionsvermei‐
dung sind genügend und die Anforderungen an die Fruchtfolge, welche im Rahmen der Landschaftsqualitätsmassnahmen implementiert sind, reichen aus.
Direktzahlungsverordnung, Art. 16 Geregelte Fruchtfolge soll wie folgt angepasst werden:
Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest,
unter welchen Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzu‐
halten.
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8.

Saatzeitpunkt für die Bodenbedeckung im Winter aufheben.
Die Saattermine sind abhängig von den meteorologischen Verhältnissen sowie dem Erntezeitpunkt des Vorjahres. Die Saattermine gehören zur guten landwirt‐
schaftlichen Praxis, welche von den Betriebsleitern erwarten werden kann.
Direktzahlungsverordnung, Art. 17 Geeigneter Bodenschutz soll wie folgt angepasst werden:
2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen bei Kulturen, die vor dem 31. August geerntet werden, eine Winterkultur, Zwischenfutter oder
Gründüngung ansäen. Das Zwischenfutter oder die Gründüngung muss angesät werden:
a. in der Talzone: vor dem 1. September;
b. in der Hügelzone und der Bergzone I: vor dem 15. September.
Direktzahlungsverordnung, Anhang 1, Ziffer 5.1 Bodenbedeckung soll wie folgt angepasst werden:
5.1.1 Bei Kulturen die vor dem 31. August geerntet werden, muss Wenn das Zwischenfutter oder die Gründüngung in der Talzone vor dem 1. September und in
der Hügel‐ oder in der Bergzone I vor dem 15. September angesät wird, muss die Bodenbedeckung der betreffenden Parzelle muss bis mindestens am 15. No‐
vember erhalten bleiben.
5.1.2 Kann der Termin vom 1. September beziehungsweise vom 15. September namentlich wegen einer späteren Ernte oder einer Unkrautbehandlung nicht ein‐
gehalten werden, so muss das Zwischenfutter oder die Gründüngung bis spätestens am 30. September angesät werden. Die Bodenbedeckung auf der betreffen‐
den oder einer mindestens gleich grossen anderen Fläche mit Zwischenfutter oder Gründüngung muss bis mindestens am 15. Februar des Folgejahres erhalten
bleiben.

9.

Kontrollen von Jauchegruben vereinfachen.
Einige Kantone führen einfache, pragmatische Jauchegrubenkontrollen durch (beispielsweise der Kanton Zug). Diese Vereinfachung soll flächendeckend einge‐
führt werden.

10. Führung der Inventarliste für Tierarzneimittel aufheben, aber das Behandlungsjournal aufrechterhalten.
Die Inventarliste für Tierarzneimittel, sowie das Behandlungsjournal erzeugen einen grossen administrativen Aufwand. Nur das Behandlungsjournal, welches
sich auf die Tiergesundheit konzentriert, soll beibehalten werden.

11. Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, vereinfachen und breiter zugänglich machen.
Das Ziel muss sein, dass der Landwirtschaftsbetrieb alle Daten nur einmal erfassen muss. In diesem Sinne sollen die Daten und Informationen, welche für die öf‐
fentlich‐rechtlichen und die privat‐rechtlichen Kontrollen nötig sind, gegenüber akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausgetauscht wer‐
den können.
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12. Regelung aufheben, wonach pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet werden.
Diese Reduktion soll gestrichen werden, denn sie verkompliziert die Berechnung der Nährstoffbilanz und vermindert das Interesse der Landwirte, an diesem
Programm mitzumachen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 78 Voraussetzungen und Auflagen soll wie folgt angepasst werden:
3
Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz»,
Auflage 1.12

Ausserdem sind folgende Massnahmen in den kommenden Jahren umzusetzen:
1.
2.
3.
4.
5.

Die Pflicht zur Koordination aller Kontrollen, sei dies bezüglich der öffentlich‐ oder privatrechtlichen Anforderungen. Ziel ist es, pro Jahr höchstens eine Kontrolle
durchzuführen.
Die Umsetzung einer zentralen Datenerfassung, mit welcher eine einmalige Erfassung der Betriebsdaten möglich ist.
In Standardfällen sind die Verträge zur ökologischen Vernetzung und Landschaftsqualität automatisch zu erneuern, ohne die Anforderungen zu erhöhen und oh‐
ne Änderung der Beiträge während der Vertragsdauer.
Die Anforderungen sollen im Allgemeinen für alle Kantone vereinheitlicht werden.
Grundsätzlich sollen die Kontrollen risikobasiert durchgeführt werden sowie vermehrt auf dem Grundsatz ziel‐ statt massnahmeorientiert basieren.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann vomBV Rheinwald unterstützt werden. Es müssen hin‐
gegen Korrekturen vorgenommen werden.
Durch Entscheid des Bundesgerichts wurde bestätigt, dass landwirtschaftliche Gewerbe als juristische Person umstrukturiert werden können. Dieser Entscheid ist sachlich
richtig, da auch Landwirte die Möglichkeit erhalten sollen, ihre Betriebe als juristische Person zu organisieren. Den Anliegen des BGBB muss nun durch die Präzisierung der
Verordnung Rechnung getragen werden. Insbesondere soll sichergestellt werden, dass landwirtschaftliche Gewerbe innerhalb einer Juristischen Person auch dann dem
Geltungsbereich des BGBB unterstellt sind, wenn sich auf Seiten der Aktiven zeigt, dass der Wert des Gewerbes den anderen Vermögenswerten unterliegt. Die Unterstel‐
lung unter den Geltungsbereich des BGBB ist auch für die künftige Betriebsnachfolge innerhalb der Familie, im Todes‐ oder Scheidungsfalle von grosser Bedeutung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 2

Ergänzend zu Absatz 1 sind folgende Zuschläge und Faktoren zu
berücksichtigen:

Ergänzung zu Art. 2a Abs. 1: Gemäss Art. 3 Abs. 3 LBV werden für
die Zuschläge (Hanglage, Bio, Hochstamm‐Feldobstbäume) nur die
beitragsberechtigten Flächen und Bäume herangezogen. So sind
Bäume erst ab 20 Bäumen pro Betrieb beitragsberechtigt, der
Zuschlag darf somit auch erst ab 20 Bäumen vorgenommen wer‐
den. Für die Beurteilung im Bodenrecht ist es nicht nachvollzieh‐
bar, weshalb die ersten 20 Bäume nicht angerechnet werden
dürfen.

a.
b.

Milchkühe auf Sömmerungsbetrieb 0,016 SAK/Normalstoss
andere Nutztiere auf Sömmerungsbetrieb 0,011
SAK/Normalstoss
c. Kartoffeln 0,039 SAK/ha
d. Beeren, Heil‐ und Gewürzpflanzen 0,323 SAK/ha
e. Rebbau mit eigener Kelterei 0,323 SAK/ha
f. Gewächshaus mit festen Fundamenten 0,969 SAK/ha
g. Hochtunnel oder Treibbeet 0,485 SAK/ha
h. Pilzproduktion in Hochtunnel oder Gebäuden 0,065 SAK/Are
i. Champignonproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
j. Brüsselerproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
k. Sprossenproduktion in Gebäuden 1,077 SAK/Are
l. produzierender Gartenbau: Gewächshaus mit festen Fun‐
damenten oder Hochtunnel für Pflanzen in Behältern 2,585
SAK/ha
m. Christbaumkulturen 0,048 SAK/ha
n. betriebseigener Wald 0,013 SAK/ha

Art. 2a Abs. 2:
Frage: Welche Fläche wird bei Produktionen in Gebäuden, bei
denen die Pflanzen in Etagen gestapelt sind (z. B. Brüsseler), ge‐
nommen? Grundfläche des Gebäudes oder Fläche aller Etagen?

10/84

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstprodu‐
zierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbe‐
trieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro
10 000 5000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss
in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.

Die Messung anhand der Rohleistung bedeutet eine Vereinfa‐
chung gegenüber der aktuellen Praxis mit der effektiven Stunden‐
aufzeichnung.

Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.‐ Franken
Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise wäre bei Agro‐
tourismus‐Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.‐ Franken
nötig, um einen SAK‐Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass
der Mehrwert je nach Art der landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark
variiert. Einmal mehr sollte aber das System nicht verkompliziert
werden. Der SBV beantragt, die Berechnung des Zuschlags zu
ändern und 0,03 SAK pro 5ʼ000.‐ Franken Rohleistung festzulegen.
Mit diesem Verhältnis ergibt sich eine Rohleistung im Betrag von
167‘000 Franken für den Arbeitseinsatz einer Person während
eines Jahres, was beispielsweise im Bereich Direktvermarktung als
realistischer erscheint.

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der Land‐
wirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird
ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5000 Franken Rohleistung
gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausge‐
wiesen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft interessante
Innovationen und in zahlreichen Fällen ein Engagement der Bäue‐
rin dar. Infolgedessen sollen sie unterstützt werden.
Genauso weissen die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten eine gros‐
se Heterogenität auf, sei es beispielsweise von Agrotourimus bis
hin zur Biogasproduktion, mit sehr unterschiedlicher Wertschöp‐
fung, weshalb der Zusatz von 0.03 SAK pro 10‘000 Rohleistung
ungenügend ist.
Der SBV schlägt ein Verhältnis von 0.03 SAK pro 5‘000 Franken
Rohleistung vor, zumal der maximale Zuschlag auf 0.4 SAK festge‐
legt ist.
Der SBV will das System mit der Einführung verschiedener Tätig‐
keitskategorien jedoch nicht verkomplizieren.
In der Umschreibung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, in den
Erläuterungen zu Art. 2a Abs. 4bis gibt es eine doppelte Vernei‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nung (nicht betriebsfremd = betriebseigen). Aufbereitung, Lage‐
rung und Verkauf von überwiegend betriebseigenen (oder wie im
Text negativ ausgedrückt: nicht überwiegend betriebsfremden
Produkten) gilt als landwirtschaftliche Produktion und ist zonen‐
konform. Der SBV fordert, dass das „nicht“ in den Erläuterungen
zu streichen ist.
Weiter ist Vorsicht geboten, bei der Umschreibung der landwirt‐
schaftsnahen Tätigkeiten. z. B. bei Pferden ist Pensionspferdehal‐
tung zonenkonform, agrotouristische Angebote sind jedoch nicht‐
landwirtschaftlich. Die zonenkonforme Pensionspferdehaltung
darf nicht als landwirtschaftsnah bezeichnet werden, diese gehört
zur Kernlandwirtschaft.
Seidenraupenproduktion: Es ist nicht klar, weshalb diese Produk‐
tion aufgrund ihrer eher geringen Bedeutung hier aufgeführt wird,
die Aquakulturen hingegen nicht.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der Be‐
trieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse
von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche Pro‐
duktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK ist hingegen zu hoch
angesetzt und muss auf 0.6 SAK gesenkt werden, zumal die 0.6
SAK der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirt‐
schaftliches Gewerbe nach kantonalem Recht nach Art. 5 VBB
entspricht
Zudem kann der Betrieb mit dem maximalen Zuschlag von 0.4 SAK
somit die Grenze von 1 SAK erreichen. (0.6 SAK + 0.4 SAK)

12/84

BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BV Rheinwald unterstützt diese Teilanpassungen, insbesondere den Verzicht auf die Gebührenerheben hier im Fall des Artikels 3a und die Einführung eines Pauschal‐
betrags für Reise‐ und Transportkosten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 1 Abs. 1

Diese Verordnung regelt die Erhebung von Gebühren durch das
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) einschliesslich seiner
Forschungsanstalt Agroscope für Dienstleistungen und Verfü‐
gungen im Bereich des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April
1998 und dessen Ausführungserlasse sowie für statistische
Dienstleistungen nach dem Bundesstatistikgesetz vom 9. Okto‐
ber 1992, die das BLW erbringt.

Kein Kommentar.

Art. 3a Verzicht auf Gebührener‐
hebung

Keine Gebühren werden erhoben für:

Kein Kommentar.

a.
b.

Art. 4 Abs. 4

den Bezug von statistischen Dienstleistungen des BLW
durch das Bundesamt für Statistik;
Verfügungen betreffend Finanzhilfen und Abgeltungen

Ist für den Erlass einer Verwaltungsmassnahme nach den Arti‐
keln 169–171a des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998
eine Betriebsinspektion erforderlich, so wird je Betriebsinspek‐
tion für Reise‐ und Transportkosten eine Pauschale von 200
Franken erhoben.

Anhang 1 Art. 4 Abs. 1
Gebühren für Dienstleistungen
und Verfügungen

Fr.
1.2

Prüfung eines Gesuchs um befristete Ver‐
wendung von Zutaten landwirtschaftli‐
chen Ursprungs, die nicht vom Departe‐
ment zugelassen wurden (Art. 16k Abs. 3)

250

Diese vom Betriebsstandort unabhängige Gleichbehandlung bringt
eine administrative Vereinfachung für die Behörden. Es dürfen
jedoch durch die Pauschale durchschnittlich keine höheren Kosten
pro Betrieb entstehen.
Der SBV ist mit den Streichungen, den Neueinfügungen sowie den
Änderungen in der Terminologie einverstanden.
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1.3

Prüfung zur Verlängerung von erteilten
Bewilligungen

1.4

aufgehoben

3.3

c.
d.
e.
f.

Eisen und Kupfer (Photometrie)
Hefen und Milchsäurebakterien (mik‐
robiologische Bestimmung)
Methanol (GC)
Chlorid und Sulfat (Photometrie)

100

50
80
80
50

4.2

4.2 aufgehoben, 4.3 neu als 4.2 aufgeführt

5.3

Nachkontrollanbau von Vorstufen‐ und
Basissaatgutposten, pro Probe (Art. 24
Abs. 3)

40

5.4

Prüfung und Genehmigung einer Sorten‐
bezeichnung (Art. 16a)

100

8.4

8.4 aufgehoben, 8.6 neu als 8.4 aufgeführt

8.5

augehoben

9.1

Pflanzenpass (Art. 36)

50

9.2

Pflanzenschutzzeugnis (Art. 20)

50

9.3

Einfuhrbewilligung (Art. 13)

50
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Ziel, die administrativen Prozesse zu vereinfachen, sind ungenügend und sehr oft ohne Effekt auf Stufe des landwirtschaftlichen
Betriebs. Der SBV fordert, dass effektive Massnahmen, welche auf den Vorschlägen der im Projekt „Administrative Vereinfachung“ mitwirkenden Landwirtinnen und
Landwirte basieren, auf dem 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden. (Vorschläge in der Einführung der Stellungnahme beachten.)
Die Direktzahlungsverordnung umfasst mit seinem Anhang über 100 Seiten. Dies stellt die übertriebe Detailgenauigkeit dar und entzieht den Betriebsleiterinnen und Be‐
triebsleiter ihre Verantwortung. Das BLW soll berücksichtigen, dass einige Massnahmen Bestandteil der guten landwirtschaftlichen Praxis sind, wie sie von Berufsleuten
erwartet werden darf und keiner solchen Präzisierung bedürfen sollten.

Bezüglich der Frage über die obligatorischen Bodenanalysen im Zusammenhang mit dem ökologischen Leistungsnachweis ist der SBV der Ansicht, dass, in Anbetracht der
Wichtigkeit des Bodens in der Landwirtschaft, das Obligatorium beibehalten werden muss. Hingegen braucht es eine starke Vereinfachung der Suisse‐Bilanz.
Die Branchenregelung zur Kalbfleischfarbe hat eine Alterslimite für Schlachtkälber von 160 Tagen eingeführt. Diese Branchenregelung hat aber nie die Absicht verfolgt das
RAUS Programm für Kälber oder Jungvieh zu verschärfen. Daher ist die bestehende Übergangsbestimmung gemäss Art. 115a, Abs. 1, Bst. b unbefristet zu verlängern oder
es ist für Aufzuchtkälber eine neue Kategorie „über 120 Tage alt“ einzuführen.
Es ist nicht einzusehen, weshalb die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen nicht auch anlässlich der Kontrollen zurückgezogen (abgemeldet) werden kann
(Art. 100, Abs. 4). Die Teilnahme soll auch anlässlich von Kontrollen ohne das Auslösen von Sanktionen abgemeldet werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 4

Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und Bewirt‐
schafterinnen ist der 31. Januar des Beitragsjahres

Bei Betriebsübergaben nach dem Stichtag im Frühling, werden
die vorhergehenden Bewirtschafter die Direktzahlungen erhal‐
ten, obwohl sie den Betrieb während der Vegetationsperiode
nicht bewirtschaftet haben.
Für die Landwirte sind allfällige Nachmeldungen und Nacherfas‐
sungen nicht aufwändig. Wenn damit der Aufwand bei den Kan‐
tonen verringert werden soll, darf das keine Begründung für
eine unverständliche Lösung sein. Zudem müssen weiterhin
Flächenänderungen nachgemeldet werden (Art. 100 Abs. 2
DZV).

Art. 4 Abs. 5

Der Erbe, die Erbin oder die Erbengemeinschaft ist während höchs‐
tens drei Jahren nach dem Tod des bisherigen beitragsberechtigten
Bewirtschafters oder der bisherigen beitragsberechtigten Bewirt‐

Der SBV unterstützt diese Anpassung.
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schafterin von den Anforderungen nach Absatz 1 ausgenommen.
Art. 4 Abs. 6

Ein Mitglied der Erbengemeinschaft muss den zivilrechtlichen
Wohnsitz in der Schweiz haben und am 1. Januar des Beitragsjahres
das 65. Altersjahr noch nicht vollendet haben. Die Erbengemein‐
schaft meldet diese Person der verantwortlichen Behörde nach
Artikel 98 Absatz 2.

Der SBV ist mit der Änderung einverstanden, allerdings muss
den Erbengemeinschaften ein gewisser zeitlicher Spielraum für
die Bestimmung des verantwortlichen Mitgliedes zugestanden
werden.

Art. 5 Mindestarbeits‐
aufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf von mindestens 0,20 0.25 SAK besteht.

Der SBV schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten.
Die Senkung ist überproportional zur Senkung der SAK aufgrund
des technischen Fortschritts (von 0.25 auf 0.2 SAK ist eine Sen‐
kung von einem Fünftel).

Art. 14 Abs. 2 und Abs. 3

Als Biodiversitätsförderflächen anrechenbar sind Flächen nach Arti‐
kel 55 Absatz 1 Buchstaben a–k, n und p und nach Anhang 1 Ziffer 3
sowie Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis, wenn diese Flächen und
Bäume:

Kein Kommentar

3 Pro Baum nach Absatz 2 wird eine Are angerechnet. Pro Bewirt‐
schaftungsparzelle können höchstens 100 Bäume pro Hektare ange‐
rechnet werden. Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an
Biodiversitätsförderflächen darf durch die Anrechnung von Bäumen
erfüllt werden.
Art. 16 Abs. 2

2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen
jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen.
Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine
Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler
Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzuhalten.

Die Summe der allgemeinen Direktzahlungen wird verringert,
die Produktionsbedingungen müssen ebenfalls gelockert wer‐
den. Eine Fruchtfolge mit drei Kulturen ist überdies agronomisch
nachhaltig und gerechtfertigt.

Art 35 Abs. 7

Zu keinen Beiträgen berechtigen Flächen, die mit Baumschulen,
Forstpflanzen, Christbäumen, Zierpflanzen, Hanf oder Gewächshäu‐
sern mit festem Fundament belegt sind. Ausgenommen sind Flä‐
chen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet
werden; diese berechtigen zum Basisbeitrag der Versorgungssicher‐
heitsbeiträge (Art. 50) sowie zum Produktionserschwernisbeitrag
(Art. 52).

Änderung wird unterstützt.

Art. 37 Abs. 4

Aufgehoben

Damit entfallen Korrekturen, wenn die Tierbestände deutlich
verändert werden (z. B. Aufgabe Tierhaltung nach Hofübernah‐

Geregelte Fruchtfolge
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me)
Ist es richtig, dass noch tierbezogene Beiträge ausgerichtet wer‐
den, auch wenn keine Tiere mehr gehalten werden?
Wie wird gewährleistet, dass Art. 72 Abs. 2 DZV erfüllt werden
kann (Auszahlung Tierwohlbeiträge, wenn die neue Tierkatego‐
rie am 1. Januar noch nicht vorhanden ist)?

Art. 50 Abs. 2

Für Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderfläche nach Artikel
55 Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet werden, und
für Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen
beweidet werden, wird ein reduzierter Basisbeitrag ausgerichtet.

Art. 55 Abs. 1 Einleitungssatz
und Bst. l und m

Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende Biodiversi‐
tätsförderflächen gewährt:

Änderung wird unterstützt.

l. Aufgehoben;
m. Aufgehoben;
Art. 55 Abs. Abs. 1bis

Biodiversitätsbeiträge werden pro Baum für folgende Bäume ge‐
währt:
a.
b.

Hochstamm‐Feldobstbäume;
einheimische standortgerechte Einzelbäume und Alleen.

Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für
Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden je auf die
Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art. 35 be‐
grenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5‐7 werden nicht berücksichtigt.

Art. 55 Abs. 7

Befinden sich auf einer Fläche nach Absatz 1 Buchstabe a Bäume, die
gedüngt werden, so wird die für den Beitrag massgebende Fläche
um eine Are pro gedüngten Baum reduziert.

Art. 56 Abs. 1

Für Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben
a–k und q und für Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a
werden Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet.

Art. 56 Abs. 2

Werden weitergehende Anforderungen an die Biodiversität erfüllt,
so werden für Flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–f, n
und o sowie für Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a

Der SBV ist mit der Einschränkung der Biodiversitätsförderflä‐
chen einverstanden, da die landwirtschaftliche Produktion die
Haupttätigkeit der Schweizer Landwirtschaft bleiben soll.
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Beiträge der Qualitätsstufe II ausgerichtet.
Art. 56 Abs. 3

Aufgehoben

Art. 57 Verpflichtungsdauer des
Bewirtschafters oder der Be‐
wirtschafterin, Absatz 1

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflichtet, die
Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 während fol‐
gender Dauer entsprechend zu bewirtschaften:
a.
b.
c.
d.

Art. 57, Absatz 1bis

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III wird vom SBV befür‐
wortet, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Gelder,
welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III gesprochen wur‐
den, auf andere Direktzahlungsbeiträge umverteilt werden.

Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge: während min‐
destens 100 Tagen;
Rotationsbrachen: während mindestens eines Jahres;
Buntbrachen, Ackerschonstreifen und Saum auf Ackerland:
während mindestens zwei Jahren;
alle anderen Flächen: während mindestens acht Jahren.

Er oder sie ist verpflichtet, Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis wäh‐
rend folgender Dauer entsprechend zu bewirtschaften:
a.

b.

Hochstamm‐Feldobstbäume der Qualitätsstufe I und einheimi‐
sche standortgerechte Einzelbäume und Alleen: während min‐
destens eines Jahres;
Hochstamm‐Feldobstbäume der Qualitätsstufe II: während
mindestens acht Jahren.

Art. 57, Absatz 2

Die Kantone können für einen Bewirtschafter oder eine Bewirtschaf‐
terin eine verkürzte Mindestdauer bewilligen, wenn er oder sie an
einem andern Ort die gleiche Fläche oder die gleiche Anzahl Bäume
anlegt und damit die Biodiversität (besser) gefördert oder der Res‐
sourcenschutz verbessert wird.

Art. 58 Abs. 5

Das Schnittgut von Biodiversitätsförderflächen ist abzuführen, mit
Ausnahme von Schnittgut auf Säumen auf Ackerland, Bunt‐ und
Rotationsbrachen sowie Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt.

Art. 58 Abs. 6

Ast‐ und Streuehaufen dürfen angelegt werden, wenn es aus Grün‐
den des Naturschutzes oder im Rahmen von Vernetzungsprojekten
geboten ist.
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Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
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Art. 58 Abs. 7

Das Mulchen und der Einsatz von Steinbrechmaschinen sind nicht
zulässig. Das Mulchen ist zulässig auf Säumen auf Ackerland, Bunt‐
und Rotationsbrachen sowie Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt
sowie auf den Baumscheiben von auf Biodiversitätsförderflächen
stehenden Bäumen.

Art. 58 Abs. 8

Bei Ansaaten dürfen nur Saatmischungen verwendet werden, die
vom BLW für die jeweilige Biodiversitätsförderfläche bewilligt sind.
Bei Wiesen, Weiden und Streueflächen sind lokale Heugras‐ oder
Heudruschsaaten von langjährig bestehendem Dauergrünland den
standardisierten Saatgutmischungen vorzuziehen.

Art. 58 Abs. 9

Für Flächen, für die nach dem NHG eine schriftliche Nutzungs‐ und
Schutzvereinbarung mit der kantonalen Fachstelle besteht, können
Nutzungsauflagen festgelegt werden, welche die Bestimmungen
nach den Absätzen 2–8 und nach Anhang 4 ersetzen.

Art. 58 Abs. 10

Zur mechanischen Bekämpfung von Problempflanzen kann der Kan‐
ton Ausnahmen von den Bewirtschaftungsvorgaben zu Schnittzeit‐
punkt und Schnitthäufigkeit bewilligen.

Art. 59 Abs. 1

Der Beitrag der Qualitätsstufe II wird ausgerichtet, wenn die Flächen
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–f, n und o sowie die Bäume
nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a botanische Qualität oder für
die Biodiversität förderliche Strukturen aufweisen und die Anforde‐
rungen an die Qualitätsstufe I nach Artikel 58 und nach Anhang 4
erfüllt sind.

Art. 59 Abs. 6

Werden Beiträge der Qualitätsstufe II ausgerichtet, so werden mit
Ausnahme der Flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben n und o
auf derselben Fläche beziehungsweise für denselben Baum auch die
Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet.

Art. 60

Aufgehoben

Art. 61 Abs. 1

Der Bund unterstützt Projekte der Kantone zur Förderung der Ver‐
netzung und der angepassten Bewirtschaftung von Biodiversitäts‐

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Der SBV unterstützt die neue Kompetenzverteilung von Ag‐
roscope und dem BLW.

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung. Wichtig
ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge Qualitätsstufe III
gesprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge umver‐
teilt werden.
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förderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–k, n und p
sowie Bäumen nach Artikel 55 Absatz 1bis.
Art. 62 Voraussetzungen und
Auflagen, Abs. 1

Der Vernetzungsbeitrag wird gewährt, wenn die Flächen und Bäu‐
me:
a.
b.
c.

die Anforderungen an die Qualitätsstufe I nach Artikel 58 und
Anhang 4 erfüllen;
den Anforderungen des Kantons an die Vernetzung entspre‐
chen;
nach den Vorgaben eines vom Kanton genehmigten regionalen
Vernetzungsprojekts angelegt und bewirtschaftet werden.

Art. 62, Abs. 2

Die Anforderungen des Kantons an die Vernetzung müssen den
Mindestanforderungen nach Anhang 4 Buchstabe B entsprechen. Sie
müssen vom BLW nach Anhörung des BAFU genehmigt werden.

Art. 69 Abs. 2 Bst. b

Aufgehoben

Im Rahmen der AP 14–17 wurde die Kategorie «Getreide für die
Saatgutproduktion» eingeführt, um den Produzenten eine
gleichzeitige Produktion von IP‐Suisse Brotweizen (= Extenso)
und Intenso „Saatgut‐Brotweizen“ zu ermöglichen. IP‐Suisse hat
sich entschieden, Brotweizen bei Saatgutproduzenten nicht zu
akzeptieren, da die Handhabung von separaten Warenflüssen
nicht gewährt werden konnte.

Art. 71 Abs. 1

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehalte‐
nen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37 Absätze 1‐4 zu
mindestens 90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter
nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresration zu
folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder getrockne‐
tem Wiesen‐ ,und Weidefutter. Ganzpflanzenmais ist nicht zum GMF
zu zählen.

Ganzpflanzenmais und Maissilage gehören nach Ansicht des BV
Rheinwald zum Hofeigene sehr Wertvollen Vorräten, ähnlich wie
Krafftfutter. Daher wäre es eine Benachteiligung der Bergregio‐
nen wenn der Mais auch in der GMF zählen würde.

a.
b.
Art. 71, Abs. 2

im Talgebiet: 75 Prozent der TS;
im Berggebiet: 85 Prozent der TS.

2 Grundfutter aus Zwischenkulturen ist in der Ration zu maximal 25
Dezitonnen TS pro Hektare und Nutzung als Wiesenfutter anrechen‐
bar.

Streichen
Das Programm ist administrativ zu vereinfachen.
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Art. 73, Bst. a.

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,
8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wurde
privatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für die Kalb‐
fleischgewinnung von 160 Tagen eingeführt. Es bestand nie die
Absicht mit dieser Branchenvereinbarung die Anforderungen an
das RAUS Programm zu erhöhen / verschärfen.

Art.78 Abs.3

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren
ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für
die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Bei‐
tragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz» gemäss Anhang 1,
Ziff. 2.1.1.

Der SBV fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der Ein‐
satz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht durch
eine Einschränkung in der Suisse‐Bilanz bestraft wird. Durch
diese Streichung werden diese Verfahren attraktiver und wer‐
den von den Landwirtinnen und Landwirten vermehrt umgesetzt
werden, was das Hauptziel sein sollte.

Art. 79 Abs. 2 Bst. c

Als schonende Bodenbearbeitung gelten die:

Aufhebung der Begrenzung der Mulchsaat auf 10 cm ist in Ord‐
nung. Diese Massnahme vereinfacht die staatliche Kontrolle, hat
jedoch keine administrative Vereinfachung für landwirtschaftli‐
che Betriebe zur Folge.

c. Mulchsaat, wenn eine pfluglose Bearbeitung des Bodens erfolgt.

Daher ist die Anbindehaltung von Aufzuchtkälbern im RAUS‐
Programm weiterhin ab 120 Tagen zu gestatten.
Entweder ist die bestehende Übergangsbestimmung in art.
115a, Abs. 1, Bst. b unbestimmt zu verlängern oder es ist eine
Kategorie „Aufzuchttiere über 120“ Tage einzuführen.

Art. 94 Abs. 4

Keine Kürzung erfolgt bei Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen
nach Artikel 4 Absätze 5 und 6.

Art. 100 Abs. 2

Beitragsrelevante Veränderungen der Flächen, der Anzahl Bäume
und der Hauptkulturen sind bis zum 1. 31. Mai zu melden.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind mit Sicherheit alle angebauten
Kulturen wie beispielsweise Mais bekannt.

Art. 100 Abs. 4

Abmeldungen von Direktzahlungsarten und –programmen können
vorgenommen werden:

Die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen soll
auch anlässlich von Kontrollen ohne Auslösen von Sanktionen
abgemeldet werden können.

a.
b.
Art. 104 Abs. 6

bei angekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der An‐
kündigung einer Kontrolle;
bei unangekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der
Ankündigung einer Kontrolle

Er erstellt jährlich nach Vorgabe des BLW einen Bericht über seine
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Überwachungstätigkeit nach Absatz 5.
Art. 105 Abs. 2

Aufgehoben

Diese Aufhebung ist in Ordnung, sie bringt nur eine administra‐
tive Vereinfachung für die öffentliche Verwaltung, jedoch nicht
für die landwirtschaftlichen Betriebe

Art. 115a, Abs. 1, Bst. b

Diese Übergangsbestimmung ist entweder nicht mehr zu befristen
oder in Art. 73 ist eine zusätzliche Kategorie Aufzuchttiere über 120
Tage einzuführen.

Siehe Bemerkung zu Art. 73

Art. 115b Übergangsbestim‐
mung zur Änderung vom …

Für die Berechnung der Linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6
und der Import/Export‐Bilanz gemäss Zusatzmodul 7 der Suisse‐
Bilanz kann der Kanton für die Jahre 2015 und 2016 in Abweichung
zu den Vorgaben der Wegleitung Suisse‐Bilanz, Auflage 1.122 die
Referenzperiode selbst festlegen. Für die Mastpoulets ist die Be‐
rechnungsperiode das Kalenderjahr.

Diese Flexibilisierung der Berechnungsperiode ist in Ordnung. Es
braucht jedoch generell eine Vereinfachung der Nährstoffbilan‐
zen.

Art. 118 Abs. 2

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung. Wichtig
ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III
gesprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge umver‐
teilt werden.

Anhang 1 Ziff. 2.1.1

Mittels der Nährstoffbilanz ist zu zeigen, dass keine überschüssiger
Stickstoff oder Phosphor verwendet wird. Für die Bilanzierung gilt
die Methode Suisse‐Bilanz nach der Suisse‐Bilanz, Auflage 1.13 des
BLW und der Schweizerischen Vereinigung für die Entwicklung der
Landwirtschaft und des ländlichen Raums (AGRIDEA). Das BLW ist
für die Zulassung der Software‐Programme zur Berechnung der
Nährstoffbilanz zuständig.

Die Nährstoffbilanz muss vereinfacht werden und die dazu not‐
wendige Software muss gratis zur Verfügung gestellt werden.

Ökologischer Leistungsnach‐
weis

Anhang 1 Ziff. 6.2.4 Bst.c Insek‐
tizide

Getreidehähn‐
chen bei Getreide

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Diflubenzuron, Te‐
flubenzuron und
Spinosad

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Kartoffelkäfer bei

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
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Kartoffeln

Teflubenzuron, Nova‐
luron, Azadirachtin
und Spinosad oder
auf der Basis von
Bacillus thuringiensis

zenschutzmittel

Blattläuse bei
Speisekartoffeln,
Eiweisserbsen,
Ackerbohnen,
Tabak, Rüben
(Futter‐ und Zu‐
ckerrüben) und
Sonnenblumen

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Pirimicarb, Pymetro‐
zin und Flonicamid

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Maiszünsler bei
Körnermais

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Trichogramme spp.

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Ziff. 6.3.4

Gegen Maiszünsler bei Körnermais können Sonderbewilligungen nur
bis zum 31. Dezember 2017 erteilt werden

Anhang 4 Ziff. 12.1.8

Aufgehoben

Der SBV unterstützt die Verlängerung der Frist für die Erteilung
einer Sonderbewilligung.

Voraussetzungen für Biodiversi‐
tätsförderflächen
Anhang 4 Ziff. 12.2 (Qualitäts‐
stufe II )

12.2.1 Für die Biodiversität förderliche Strukturen nach Art. 59 müs‐
sen regelmässig vorkommen.
12.2.2 Die Fläche mit Hochstamm‐Feldobstbäumen muss mindes‐
tens 20 Aren betragen und mindestens 10 Hochstamm‐
Feldobstbäume enthalten.
12.2.3 Die Dichte muss mindestens 30 Hochstamm‐Feldobstbäume
pro Hektare betragen.
12.2.4. Die Dichte darf maximal folgende Anzahl Bäume pro Hektare
betragen:
a. 120 Kernobst‐ und Steinobstbäume, ohne Kirschbäume;
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b. 100 Kirsch‐, Nuss‐ und Kastanienbäume.
12.2.5 Die Distanz zwischen den einzelnen Bäumen darf maximal 30
m betragen.
12.2.6 Es sind fachgerechte Baumschnitte durchzuführen.
12.2.7 Die Anzahl Bäume muss während der Verpflichtungsdauer
mindestens konstant bleiben.
12.2.8 Mindestens ein Drittel der Bäume muss einen Kronendurch‐
messer von mehr als 3 m aufweisen.
12.2.9 Die Fläche mit Hochstamm‐Feldobstbäumen muss in einer
Distanz von maximal 50 m mit einer weiteren Biodiversitätsförder‐
fläche (Zurechnungsfläche) örtlich kombiniert sein. Wenn nicht an‐
ders mit der kantonalen Fachstelle für Naturschutz vereinbart, gel‐
ten als Zurechnungsflächen:
– extensiv genutzte Wiesen;
– wenig intensiv genutzte Wiesen der Qualitätsstufe II;
– Streueflächen;
– extensiv genutzte Weiden und Waldweiden der Qualitätsstufe II;
– Buntbrachen;
– Rotationsbrachen;
– Saum auf Ackerland;
– Hecken, Feld‐ und Ufergehölze.
12.2.10 Die Zurechnungsfläche muss folgende Grösse haben:
Anzahl Bäume

Grösse der Zurechnungsfläche nach Ziffer
12.2.9

0 – 200

0,5 Aren pro Baum

über 200

0,5 Aren pro Baum vom 1. bis zum 200. Baum
und 0,25 Aren pro Baum ab dem 201. Baum

12.2.11 Die Kriterien der Qualitätsstufe II können überbetrieblich
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erfüllt werden. Die Kantone regeln das Verfahren.
Anhang 5 Ziff. 1.1. Bst. c

Zum Grundfutter zählen:

Spezifische Anforderungen des
Programms zur graslandbasier‐
ten Milch‐ und Fleischprodukti‐
on (GMF)

c. für Rindviehmast: Mischung aus Spindel und Körnern des Mais‐
kolbens/Maiskolbenschrot/Maiskolbensilage (Corn‐Cob‐Mix); bei
den übrigen Tierkategorien gilt Corn‐Cob‐Mix als Kraftfutter

Anhang 5 Ziff. 1.4

Liegt bei einem Futtermittel der Anteil an Grundfutter über 20 Pro‐
zent, so kann der Anteil Grundfutter in der Grundfutterbilanz einge‐
rechnet werden.

Anhang 5 Ziff. 3.1

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss anhand einer
Futterbilanz jährlich nachweisen, dass die Anforderungen auf dem
Betrieb erfüllt sind. Für die Bilanzierung gilt die Methode „GMF‐
Futterbilanz“ des BLW. Diese richtet sich nach der Methode Suisse‐
Bilanz, Auflage 1.13. Das BLW ist für die Zulassung der Software‐
Programme zur Berechnung der Futterbilanz zuständig.

Es sollen keine auf die Landwirte übertragbaren Kosten für die
Zulassung entstehen.

Anhang 5 Ziff. 3.3

Die TS‐Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3 der Weglei‐
tung zur «Suisse‐Bilanz» gelten als Maximalwerte für die Futterbi‐
lanz. Werden höhere Erträge geltend gemacht, so sind diese mit
einer Ertragsschätzung nachzuweisen.

Diese Änderung wird vom SBV befürwortet und bringt eine per‐
sonelle Entlastung und eine administrative Vereinfachung für
die öffentliche Verwaltung in Futterbauregionen.

Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst. d und i

Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 sind in den
folgenden Situationen zulässig:

Für die Landwirte steht die Sicherung des Tierwohls an erster
Stelle. Gefährdete, brünstige Tiere werden in der Praxis auch
ohne Best. i in der Verordnung separat fixiert, zur Vermeidung
von Verletzungen. Diese Formulierung zeugt von Entmündigung
und von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern.
Die Verordnungen sollten der guten landwirtschaftlichen Praxis
entsprechen, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf
und sollten keiner solchen Präzisierung bedürfen.

Spezifische Anforderungen des
BTS‐Programms betreffend die
einzelnen Tierkategorien sowie
betreffend die Dokumentation
und die Kontrolle

Anhang 6 B Ziff. 1.4
Anforderungen des BTS‐ und
des RAUS‐Programms betref‐
fend den Aussenklimabereich

d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise
Klauenpflege;
i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Ein‐ oder Mehrflä‐
chenbuchten untergebracht oder während maximal zwei Tagen auf
einem separaten Liegebereich fixiert werden, wenn die Anforderun‐
gen nach Ziffer 1.2 erfüllt sind.
Der AKB eines mobilen Geflügelstalles muss nicht eingestreut wer‐
den.

Der SBV ist mit der genaueren Formulierung einverstanden.

Der SBV befürwortet diese Änderung, weil sie den administrati‐
ven Aufwand, durch den Wegfall der Dokumentation der Stand‐
orte für die mobilen Hühnerställe, für die landwirtschaftlichen
Betriebe reduziert.
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b. Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind in
den folgenden Situationen zulässig:

Der SBV unterstützt die Regelung, da sich die Betriebe flexibler
der Wetterlage anpassen werden können.

für Nutzgeflügel sowie betref‐
fend die Dokumentation und
die Kontrolle
Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst. b
Spezifische Anforderungen des
RAUS‐Programms betreffend
die einzelnen Tierkategorien
sowie betreffend die Dokumen‐
tation und die Kontrolle

– […]
– zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober:
– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai an mindestens 13
Tagen Auslauf gewährt werden;
– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch Auslauf in
einem Laufhof ersetzt werden:
– […];
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch keinen
Weidegang erlaubt;
– […].

Anhang 6 E Ziff. 7.2

Morastige Stellen, mit Ausnahme von Suhlen für Yaks, Wasserbüffel
und Schweine, müssen ausgezäunt sein.

Der Verzicht auf schriftliche Bewilligungen für Suhlen für die
aufgeführten Tierkategorien wird als administrative Vereinfa‐
chung vom SBV befürwortet.

Anhang 6 E Ziff. 7.4

Pro Tier der Pferdegattung, das sich auf der Weide aufhält, muss
eine Fläche von acht Aren zur Verfügung stehen. Halten sich gleich‐
zeitig fünf oder mehr Tiere auf derselben Fläche auf, kann die Fläche
pro Tier um maximal 20 Prozent verkleinert werden

Keine Bemerkungen

Anhang 7 Ziff. 2.1.2

Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen nach
Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet wer‐
den, und für Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit
Schafen beweidet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 Franken pro
Hektare und Jahr.

Spezifische Anforderungen des
RAUS‐Programms betreffend
den Laufhof und die Weide
sowie betreffend die Dokumen‐
tation und die Kontrolle

Beitragsansätze
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Anhang 7 Ziff. 3.1.1
Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen
I

II

Fr./ha und
Jahr

Fr./ha und
Jahr

a. Talzone

1350

1650

b. Hügelzone

1080

1500

c. Bergzone I und II

630

1500

d. Bergzone III und IV

495

1000

Talzone

1800

1500

Hügelzone

1530

1500

Bergzone I und II

1080

1500

Bergzone III und IV

855

1500

405
405

1200

4. Extensive Weiden und Wald‐
weiden

405

700

5. Hecken, Feld‐ und Ufergehölze

2700

2000

6. Buntbrache

3420

7. Rotationsbrache

2970

Der SBV ist mit den vorgeschlagenen Beitragsänderungen ein‐
verstanden.

1. Extensiv genutzte Wiesen

2. Streueflächen

3. Wenig intensiv genutzte Wie‐
sen
a. Talzone‐Bergzone II
b. Bergzone III und IV

1000
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8. Ackerschonstreifen

2070

9. Saum auf Ackerfläche

2970

10. Rebflächen mit natürlicher
Artenvielfalt

‐

11. Uferwiese entlang von Fliess‐
gewässern

405

12. Artenreiche Grün‐ und
Streueflächen im Sömmerungs‐
gebiet

‐

100

13. regionsspezifische Biodiversi‐
tätsförderflächen

‐

‐

14. Blühstreifen für Bestäuber
und andere Nützlinge

2250

1100

Anhang 7 Ziff. 3.1.2
Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen

Anhang 7 Ziff. 3.2.1

I

II

Fr./ha und
Jahr

Fr./ha und
Jahr

1. Hochstamm‐Feldobstbäume
Nussbäume

13.5
13.5

30
15

2. Standortgerechte Einzelbäume
und Alleen

‐

‐

Der Bund übernimmt pro Jahr höchstens 90 Prozent der folgenden
Beträge:
a.
b.
c.

pro ha extensive Weide und Waldweide
pro ha der Flächen nach Ziffer 3.1.1 Zif‐
fern 1–3, 5–11 und 13
pro Baum nach Ziffer 3.1.2 Ziffern 1 und

500 Fr.
1000 Fr.
5 Fr.
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2
Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
1.5

Der Kanton oder die Kontrollstelle kann dem Bewirtschafter oder
der Bewirtschafterin die Mehraufwände, die das Nachreichen von
Dokumenten verursacht und die nach den Ziffern 2.1.3 und 2.1.4
anfallen, in Rechnung stellen.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.2.5 Bst. b und c

betrifft nur die französische Fassung

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.3.1 Bst. c

c.

Auslaufjournal für angebun‐
dene Tiere der Rinder‐ und
Ziegengattung unvollständig,
fehlend, falsch oder un‐
brauchbar

Keine Bemerkungen.
200 Fr. pro betroffene
Tierart

Keine Bemerkungen.

Wenn das Auslauf‐
journal fehlt oder der
Auslauf gemäss Aus‐
laufjournal eingehalten,
aber nicht glaubwürdig
gewährt wurde, werden
anstelle der Kürzungen
nach Ziffer 2.3.1 Buch‐
staben d–f 1 Pt. pro be‐
troffene GVE gekürzt.
Wenn der Auslauf ge‐
mäss Auslaufjournal
nicht eingehalten, aber
glaubhaft gewährt wur‐
de, werden keine zusätz‐
lichen Kürzungen nach
Ziffer 2.3.1 Buchstaben
d–f vorgenommen.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.4.25 Vernetzungsbeitrag

Bei einer erstmaligen nicht vollständigen Erfüllung der Bewirtschaf‐
tungsvorgaben des durch den Kanton genehmigten regionalen Ver‐
netzungsprojekts werden mindestens die Beiträge des laufenden
Jahres vollständig gekürzt und die Beiträge des vergangenen Jahres
sind zurückzuerstatten. Im Wiederholungsfall sind zusätzlich zur
vollständigen Kürzung der Beiträge für das entsprechende Beitrags‐
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jahr sämtliche im laufenden Projekt ausgerichteten Beiträge zurück‐
zuerstatten. Die Kürzung gilt für die Flächen und Elemente, für wel‐
che die Voraussetzungen und Auflagen nicht vollständig eingehalten
werden.
Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.9.10 Bst. i

i.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.9.14 Bst. f

f.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.10.3 Bst. a

a.

Die Fläche pro Pferd, das sich auf der Weide
aufhält, beträgt weniger als 8,0 Aren bzw. weni‐
ger als 6,4 Aren bei gleichzeitigem Aufenthalt von
fünf oder mehr Pferden auf derselben Fläche
(Anh. 6 Bst. E, Ziff. 7.4)
Bodenfläche im AKB
(ganze Fläche) nicht
ausreichend mit zweck‐
mässiger Einstreu be‐
deckt (Art. 74 Abs. 5,
Anh. 6 Bst. B Ziff. 1.1 Bst.
c)

60 Pte.

Zu wenig zweck‐
mässige Einstreu

10 Pte.

Viel zu wenig
zweckmässige
Einstreu

40 Pte.

Keine zweckmäs‐
sige Einstreu

110 Pte.

Direktsaat: Über 25 % der Bodenoberfläche
werden während der Saat bewegt (Art. 79
Abs. 2)

Keine Bemerkungen.

Keine Bemerkungen.

120% der
Beiträge

Streifenfrässaat und Strip‐Till (Streifensaat):
Über 50 % der Bodenoberfläche werden wäh‐
rend der Saat bearbeitet (Art. 79 Abs. 2)
Mulchsaat: keine pfluglose Bearbeitung des
Bodens (Art. 79 Abs. 2)
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles /
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Anpassungen dieser Verordnung stimmen mit der vom SBV angestrebten Abschaffung der Qualitätsstufe III und den Kontrollen im biologischen Landbau überein.
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Art. 3 Abs. 2 Bst. b Ziff. 1

b. Grundkontrollen der folgenden Direktzahlungsarten:

Keine Bemerkungen.

1. Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II und für die
Vernetzung,
Art. 4 Abs. 3

3 Für die Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II wer‐
den jährlich bei mindestens 1 Prozent der angemeldeten Betrie‐
be Kontrollen nach den Absätzen 1 und 2 durchgeführt. Dabei
wird die Einhaltung der Bewirtschaftungsauflagen auf einer Aus‐
wahl der angemeldeten Flächen überprüft.

Art. 6 Abs. 2 Bst. b und Abs. 3

b. Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II sowie für die
Vernetzung;

Keine Bemerkungen.

3 Kontrollen der für den Beitrag für biologische Landwirtschaft
spezifischen Anforderungen müssen von einer akkreditierten
Zertifizierungsstelle nach den Artikeln 28 und 29 der Bio‐
Verordnung vom 22. September 19972 durchgeführt werden.
Dies gilt jedoch nicht für die Kontrollen auf Betrieben mit einem
Beitrag für biologische Landwirtschaft, für die keine Produkte
gemäss der Bio‐Verordnung zertifiziert werden.
Anhang 1 Art. 2 Abs. 1 und 3 Abs.
1 Ziff. 3.7

Aufgehoben

Anhang 2 Art. 2 Abs. 2 Ziff. 3.3

Aufgehoben

31/84
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Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann vom SBV unterstützt werden. Es müssen hingegen Kor‐
rekturen vorgenommen werden.
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Art. 2 Abs. 3

Aufgehoben

Der SBV unterstützt diese Änderung. Es soll möglich sein, dass ein
Ehepaar zwei eigenständige Betriebe führen kann.

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Fak‐
toren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Der SBV unterstützt die Umänderung der Definition der SAK‐
Faktoren.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:
a.

Flächen
1.

2.

3.

b.

landwirtschaftliche Nutz‐
fläche (LN) ohne Spezial‐
kulturen (Art. 15)
Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hang‐
und Terrassenlagen
(mehr als 30 % natürli‐
cher Neigung)

Es ist wichtig, dass die Kalkulationen der SAK‐Koeffizienten, der in
der Praxis mehrheitlich gewählten Technik entsprechen.

Der SBV unterstützt die Reduktion des Standartarbeitsfaktors von
2800 Stunden auf 2600 Stunden pro Jahr.
0,022 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

Nutztiere (Art. 27)
1.
2.

Milchkühe, Milchschafe
und Milchziegen
Mastschweine, Remonten
über 25 kg und abgesetz‐

0,039 SAK pro GVE

0,008 SAK pro GVE
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0,032 SAK pro GVE
0,027 SAK pro GVE

Pferde gelten als landwirtschaftlicheTätigkeit und sind als solche
zu behandeln. Dies unabhängig davon ob es sich um ein Nutztier
handelt oder nicht.

Zuschläge
1.

2.

3.
4.

für Hanglagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für Hochstamm‐
Feldobstbäume

0,015 SAK pro ha

0,03 SAK pro ha

Faktoren nach Bst. a
plus 20 %
0,001 SAK pro Baum

3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für Hochstamm‐
Feldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei
oder mehreren Betrieben, wenn:
c.

Der SBV schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht;

Art. 13 Einleitungssatz

Die Betriebsfläche (BF) setzt sich zusammen aus:

Art. 14

Landwirtschaftliche Nutzfläche
1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb
zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die
Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der
Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die aus‐

Der SBV ist mit der Aufhebung der „15km‐Regelung“ einverstan‐
den.
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schliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu
gehören:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

die Ackerfläche;
die Dauergrünfläche;
die Streuefläche;
die Fläche mit Dauerkulturen;
die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau
(Gewächshaus,
Hochtunnel, Treibbeet);
die Fläche mit Hecken, Ufer‐ und Feldgehölzen, die nicht
zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 19912 ge‐
hört.

2 Nicht zur LN gehören:
a. Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes liegen,
oder die zu Sömmerungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben
gehören;
b. Flächen ausserhalb des Sömmerungsgebietes, die von Sömme‐
rungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben aus beweidet werden
oder Flächen, deren Ertrag zur Zufütterung genutzt wird, mit
Ausnahme der Zufuhr von Futter nach Artikel 31 der Direktzah‐
lungsverordnung vom 23. Oktober 20133.
Art. 22 Abs. 2 Best. c

2

Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgenden
Pflanzendichten:
a.

mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen,
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Haselnüssen und
Holunder.

Haselnüsse auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche gelten bereits
bisher als Dauerkulturen, jedoch nicht als Obstanlagen und auch
nicht als Spezialkulturen. Eine Gleichbehandlung mit Nussbäu‐
men, Holunder oder Kiwis ist aber gerechtfertigt, da Haselnüsse
einen mit diesen Kulturen vergleichbaren Arbeitsaufwand erge‐
ben. Obwohl die Haselnusskulturen derzeit eine Randerscheinung
sind, sollte deren zukünftige Entwicklung nicht benachteiligt wer‐
den. Die Diversifizierung und die Innovation sind bei Obstkulturen
grundsätzlich erwünscht. Zudem stellt unser Antrag eine administ‐
rative Vereinfachung dar.
Werden Haselnussanlagen als Obstanlagen definiert, so gelten sie
entsprechend Art. 15 LBV als Spezialkulturen und würden gerecht‐
fertigter Weise nach Art. 3 Abs. 2 Bes. a mit einem SAK‐Faktor von
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
0.323 SAK pro ha und nicht wie bisher als LN ohne Spezialkulturen
mit 0.022 SAK pro ha eingestuft.

Art. 29a Abs.1

1 Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK,
Gemeinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie
Betriebs‐ und Betriebszweiggemeinschaften müssen von der
zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.

Der SBV schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BV Rheinwald unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 1

1 Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standardarbeits‐
kräfte (SAK) besteht.

Der SBV unterstütz diese Senkung. Die Beurteilung der finanzielle
Tragbarkeit ist wichtiger als die SAK‐Schwelle.

Art. 3 1ter und 3

1ter Aufgehoben

Der SBV ist mit der Aufhebung der „15km‐Regelung“ einverstan‐
den.

3 Aufgehoben
Art. 17 Abs. 1 Bst. e

1 Die Beitragssätze nach Artikel 16 können für folgende Zusatz‐
leistungen maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden:
e.

Art. 46 Abs. 1

Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder von
Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung;

1 Für bauliche Massnahmen nach Artikel 44 werden die Investiti‐
onskredite wie folgt festgelegt:
a.

b.

Kein Kommentar zu dieser Änderung.

für Ökonomie‐ und Alpgebäude: aufgrund eines anrechen‐
baren Raumprogramms pro Element, Gebäudeteil oder Ein‐
heit;
für Wohnhäuser: nach Betriebsleiterwohnung und Altenteil.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BV Rhienwald unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 1 und 3

1 Darlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standarbeitskräfte (SAK) be‐
steht.

Der SBV unterstützt diese Änderung.

3 Aufgehoben
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die neue Formulierung klärt den Auftrag des Bundes in der landwirtschaftlichen Forschung und bringt mehr Flexibilität.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 6 Abs. 2 und 3

2 Er überprüft periodisch die Qualität, Aktualität, Effizienz und
Wirkung der Forschung des Bundes für die Land‐ und Ernäh‐
rungswirtschaft. Dabei berücksichtigt er die agrar‐, ernährungs‐,
forschungs‐, wirtschafts‐, umwelt‐ und gesellschaftspolitische
Ziele des Bundesrates.

Keine Bemerkungen.

3 Er kann im Einvernehmen mit dem BLW:
a.
b.
c.

vom BLW geförderte Institutionen oder einzelne Bereiche
davon im Bereich Forschung und Beratung evaluieren lassen;
Agroscope oder einzelne Bereiche davon evaluieren lassen;
Ausschüsse bilden und mit der Bearbeitung einzelner Aufga‐
ben betrauen.

4 Aufgehoben
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Am 15 Januar 2015 hat die Schweizer Nationalbank entschieden, den Mindestkurs von Fr. 1.20 pro 1 Euro aufzuheben. Dieser unerwartete Beschluss hat erhebliche Aus‐
wirkungen auf den Tourismussektor und auf die Exportunternehmen; er hat auch erhebliche negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die einheimische Lebens‐
mittelbranche, insbesondere auf den Brotgetreidemarkt. Neben den Herausforderungen für die Exportindustrie, lösen vor allem noch preisattraktivere Importprodukte
einen Preisdruck auf die Schweizer Produzentenpreise aus. Durch die Aufhebung der Quoten und Exportbeschränkungen der EU beim Zucker ändern sich die Rahmenbe‐
dingungen ebenfalls grundlegend.
Der BV Rheinwald fordert



eine maximale Erhöhung des Grenzschutzes für Brotgetreide sowie des AKZA.
zwingend Anpassungen beim Grenzschutz einzuführen, um die Schweizer Zuckerproduktion zu erhalten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art 5 Abs 2

2 Das BLW überprüft die Zollansätze monatlich und setzt sie so
fest, dass die Preise für importierten Zucker, zuzüglich Grenzbe‐
lastungen, den Marktpreisen in der Europäischen Union entspre‐
chen, mindestens aber 600 CHF je Tonne betragen.

Die EU hat auf September 2017 die Aufhebung der Zuckerquote
und der Exportbeschränkung beschlossen. Bereits jetzt hat dieser
Entscheid grosse Auswirkungen auf den Schweizer Zuckermarkt.
Mit der Doppelnulllösung ist der Schweizer Zuckerpreis an den
EU‐ Preis gebunden. Durch die Ausdehnung der Produktion in der
EU ist der Zuckerpreis seit Januar 2013 um 43 % eingebrochen
und der Exportdruck nach der Schweiz stark gestiegen. Durch den
Preisrückgang sind auch die Grenzbelastungen und damit der
Grenzschutz gesunken Die Schweizer Zuckerbranche sieht sich
angesichts der sich ändernden Bedingungen in der EU in ihrer
Existenz bedroht. Zur Absicherung eines Mindestpreises für Zu‐
cker und damit zur Erhaltung des Zuckerrübenanbaus ist ein
Schwellenpreis für Zucker einzuführen. Die gesetzlichen Grundla‐
gen sind dazu sind im Landwirtschaftsgesetz Art. 20 gegeben.

Art. 6 Abs. 3

3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für impor‐
tierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefondsbeitrag,
eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die Bandbreite ist
überschritten, wenn die Preise mehr als 3 Franken je 100 Kilo‐
gramm nach oben oder unten vom Referenzpreis abweichen. Die

Der Grenzschutz muss dem veränderten Wechselkurs angepasst
werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Belastung durch Zollansatz und Garantiefondsbeitrag (Grenzbe‐
lastung) darf 23 30 Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht über‐
schreiten.
Art. 19 Abs. 3 und 4

Aufgehoben

Die ersatzlose Streichung der Durchsetzungsinstrumente für das
Inkasso der Steigerungspreise wird abgelehnt.
Die Instrumente sind so auszugestalten, dass die Steigerungsprei‐
se innert der vorgesehenen Fristen bezahlt werden.

Art. 29 Abs. 2 und 3

2 Aus dem zum KZA eingeführten Grobgetreide müssen im
Durchschnitt eines Kalenderjahrs bei Speisehafer und Speisegers‐
te mindestens 15 Prozent und bei Speisemais mindestens 45
Prozent für die menschliche Ernährung verwendet werden.

Der SBV unterstützt diese Änderungen.

3 Die Importeure und alle Abnehmer dürfen zum KZA eingeführ‐
tes Grobgetreide nur an Personen weiter liefern, die sich gegen‐
über der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) zur Einhaltung
der Anforderungen nach Absatz 2 und zur Nachzahlung der Zoll‐
differenz verpflichten, sofern die festgelegten Ausbeuteziffern
nicht erreicht werden.
Anhang 1, Kap. 15

Erhöhung des Ausserkontingentzollansatzes auf Fr. 50.‐/dt für
Brotgetreide betreffend des Zollkontingents Nr. 27.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Der BV Rhienwald beurteilt die weiteren Verschärfungen bei der Anwendung von Pflanzenschutzmittel sehr kritisch. Von der zunehmenden politischen Regulierung der
Pflanzenschutzmittel, ohne Abstützung auf wissenschaftliche Grundlagen, ist zwingend abzusehen. Diese Verordnungsänderungen bringen für die Landwirte keine admi‐
nistrativen Vereinfachungen mit sich und soll nicht unter dem Projekt „Administrative Vereinfachung“ aufgeführt werden. Diese Harmonisierung mit der EU bringt eben‐
falls nicht die aufgeführte administrative Vereinfachung mit sich, denn für den Vollzug dieser Massnahmen werden mehr Ressourcen benötigt und für die vergleichende
Bewertung liegen auch in der EU keine Erfahrungswerte vor. Von einem EU‐ Nachvollzug ist abzusehen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5 Abs. 3

3 Erfüllt ein Wirkstoff eine oder mehrere der zusätzlichen Krite‐
rien nach Anhang 2 Ziffer 4, so nimmt das WBF diesen Stoff in
Anhang 1 Teil E als Substitutionskandidaten auf.

Der Vollzug dieser vorgeschlagenen Massnahmen bringt für den
Bund höhere Aufwände mit sich. Mehrkosten sind zu erwarten.
Eine Reduktion der PSM‐ Palette wird die Konsequenz sein,
obschon durch die Einführung der Liste mit den Substitutionskan‐
didaten, die Zulassung der Wirkstoffe nicht einfach gestrichen
werden kann, sondern ein Vergleich mit den bestehenden PSM
erfolgen muss und falls nicht genügend Alternativen (v.a. minor
use) zur Verfügung stehen, die Zulassung des Produkts nicht aus‐
laufen kann.
Sehr viele Produkte (54 Wirkstoffe) sind von diesem Verfahren
betroffen.

Art. 34 Abs. 1 Einleitungssatz,
Abs. 1bis und 3

1 Die Zulassungsstelle führt eine vergleichende Bewertung
durch, wenn sie ein Gesuch um Bewilligung eines Pflanzen‐
schutzmittels prüft, das einen Wirkstoff enthält, der vom WBF als
Substitutionskandidat in Anhang 1 Teil E aufgenommen worden
ist. Die Zulassungsstelle erteilt keine Bewilligung für ein Pflan‐
zenschutzmittel, das einen Substitutionskandidaten enthält, oder
beschränkt die Verwendung eines solchen Pflanzenschutzmittels
auf eine bestimmte Nutzpflanze, wenn die vergleichende Bewer‐
tung der Risiken und des Nutzens nach Anhang 4 ergibt, dass:

Die vergleichende Bewertung ist ein neues Verfahren, wofür keine
Erfahrungswerte vorliegen. In der EU wird diese vergleichende
Bewertung auf den August 2015 eingeführt.
Aufgrund der fehlenden Erfahrungen soll die Einführung der ver‐
gleichenden Bewertung verschoben werden.

.

1bis Die vergleichende Bewertung gemäss Absatz 1 wird für
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

bereits bewilligte Verwendungen nicht durchgeführt.
3 Bei Pflanzenschutzmitteln, die einen Substitutionskandidaten
enthalten, führt die Zulassungsstelle die vergleichende Bewer‐
tung nach Absatz 1 durch, wenn sie nach Artikel 8 einen Wirk‐
stoff oder Artikel 29 Absatz 4 ein Pflanzenschutzmittel überprüft.
Anhand der Ergebnisse dieser vergleichenden Bewertung bestä‐
tigt die Zulassungsstelle die Bewilligung, widerruft sie oder be‐
schränkt sie auf bestimmte Verwendungen.
Art. 41

Experimente und Versuche zu Forschungs‐ und Entwicklungs‐
zwecken

Keine Ergänzung.

1 Öffentliche oder private Forschungsinstitute, die Industrie und
die kantonalen Dienststellen können Versuche zu Forschungs‐
oder Entwicklungszwecken, bei Versuchsverantwortlichen ergrei‐
fen sämtliche Massnahmen, damit allfällige schädliche Auswir‐
kungen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier sowie unan‐
nehmbare Auswirkungen auf die Umwelt verhindert werden,
namentlich damit Futter‐ und Lebensmittel, die Rückstände ent‐
halten, die die Höchstwerte gemäss der FIV2 überschreiten, nicht
in die Lebensmittelkette gelangen.
2 Personen, die Versuche gemäss Absatz 1 durchführen, müssen
sich bei der Zulassungsstelle anmelden.
3 Bei Versuchen mit gentechnisch veränderten oder pathogenen
Organismen, die nach der FrSV3 bewilligungspflichtig sind, rich‐
tet sich das Bewilligungsverfahren nach den Bestimmungen der
FrSV.
4 Für Versuche, bei denen gebietsfremde Makroorganismen
verwendet werden, ist eine Bewilligung der Zulassungsstelle
erforderlich. Diese hört vor ihrem Entscheid das BAFU an. Die
gesuchstellende Person hat die Beweismittel einzureichen, die
eine Beurteilung der Auswirkungen auf die Gesundheit von
Mensch und Tier sowie auf die Umwelt ermöglichen.
Art.42 Abs. 1 Bst. e

1 Wer zu Forschungs‐ oder Entwicklungszwecken nicht bewilligte
Pflanzenschutzmittel ausbringt, muss folgende Aufzeichnungen

Keine Ergänzung.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

führen:
e.

Art.72 Abs. 3 Bst c

3 Das BLV hat folgende Aufgaben:
c.

Art. 86b
Übergangsbestimmungen zur
Änderung vom …

alle verfügbaren Angaben über mögliche Auswirkungen auf
Mensch, Tier und Umwelt sowie die nötigen getroffenen
Massnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt;

Es bestimmt Kennzeichnung und Einstufung eines Pflanzen‐
schutzmittels hinsichtlich des Gesundheitsschutzes.

1 Die Unterlagen zum Gesuch um Aufnahmen eines Wirkstoffes
in Anhang 1 können bis zum 31. Dezember 2016 nach den Anfor‐
derungen nach bisherigem Recht eingereicht werden.

Streichung der Zuständigkeiten des SECO im Rahmen der Kenn‐
zeichnung im Abs.3 Bst.c ist in Ordnung.

Kein Kommentar.

2 Die Unterlagen zum Gesuch um Bewilligung eines Pflanzen‐
schutzmittels können bis zum 31. Dezember 2016 nach den An‐
forderungen nach bisherigem Recht eingereicht werden.
Anhang 1 Art. 5, 10, 10b, 10e, 17,
21, 23, 40a, 55a, 61, 72 und 86

Gebräuchliche Bezeichnung,
Kennnummer

CAS‐Nr.

Teil E

1‐Methylcyclopropene (1‐
MCP)

3100‐04‐7

Aclonifen

74070‐46‐5

Bifenthrin

82657‐04‐3

Bromadiolone

28772‐56‐7

Carbendazim

10605‐21‐7

Chlortoluron

15545‐48‐9

Cyproconazole

94361‐06‐5

Cyprodinil

121552‐61‐2

Difenoconazole

119446‐68‐3

Diflufenican

83164‐33‐4

Dimethoate

60‐51‐5

Die Liste der Substitutionskanditen mit 77 Wirkstoffen wurde von
der EU erstellt. In der Schweiz sind von diesen 77 Wirkstoffen, 54
zugelassen und werden aus diesem Grund im Anhang 1 aufge‐
führt.
Die Wirkstoffe auf dieser Liste wurden von einer EU‐
Expertenkommission bewertet und eingestuft, eine Stellungnah‐
me zu den einzelnen Wirkstoffen ist zurzeit nicht zielführend.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Diquat

2764‐72‐9

Epoxiconazole

133855‐98‐8

Etofenprox

80844‐07‐1

Etoxazole

153233‐91‐1

Famoxadone

131807‐57‐3

Fipronil

120068‐37‐3

Fludioxonil

131341‐86‐1

Flufenacet

142459‐58‐3

Flumioxazin

103361‐09‐7

Fluopicolide

239110‐15‐7

Fluquinconazole

136426‐54‐5

Glufosinate

51276‐47‐2

Haloxyfop‐(R)‐Methylester

72619‐32‐0

Imazamox

114311‐32‐9

Isoproturon

34123‐59‐6

Kupfer

12002‐03‐8

Variante (als Karbonat, ba‐
sisch): [μ‐[carbonato(2−)‐
κO:κO′]]dihydroxydicopper

12069‐69‐1

Variante (als Hydroxid): cop‐
per(II) hydroxide Variante
(als Hydroxidcalciumchlorid)

20427‐59‐2

Variante (als Kalkpräparat): A
mixture of calcium hydroxide
and copper(II) sulfate

8011‐63‐0

Variante (als Naphthenat):
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

copper naphthenate

1338‐02‐9

Variante (als Octanoat): cop‐
per octanoate

20543‐04‐8

Variante (als Oxychlorid):
dicopper chloride trihydrox‐
ide

1332‐40‐7

Variante (als Sulfat): cop‐
per(II) tetraoxosulfate

7758‐98‐7

Variante (Tetrakupferhexa‐
hydroxidsulfat):cupric sul‐
fate‐tricupric hydroxide

1333‐22‐8

Lambda‐Cyhalothrin
Lenacil
Linuron
Lufenuron
Metconazole
Methomyl
Metribuzin
Metsulfuron‐methyl
Myclobutanil
Nicosulfuron
Oxyfluorfen
Paclobutrazol
Pendimethalin
Pirimicarb
Prochloraz

91465‐08‐6
2164‐08‐1
330‐55‐2
103055‐07‐8
125116‐23‐6
16752‐77‐5
21087‐64‐9
74223‐64‐6
88671‐89‐0
111991‐09‐4
42874‐03‐3
76738‐62‐0
40487‐42‐1
23103‐98‐2
67747‐09‐5
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Anhang 5 Art. 7 Abs. 4, 1 Abs. 1
Bst. b, 11, 21 Abs. 5, und 52 Abs.
3 Bst. g und h

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Propiconazole

60207‐90‐1

Propoxycarbazone‐sodium

181274‐15‐7

Prosulfuron

94125‐34‐5

Quinoxyfen

124495‐18‐7

Sulcotrione

99105‐77‐8

Tebuconazol

107534‐96‐3

Tebufenpyrad

119168‐77‐3

Tepraloxydim

149979‐41‐9

Thiacloprid

111988‐49‐9

Triasulfuron

82097‐50‐5

Triazoxid

72459‐58‐6

Ziram

137‐30‐4

Anforderungen an die Unterlagen zum Gesuch um Aufnahme
eines Wirkstoffes in Anhang 1
1 Die Anforderungen an die Unterlagen für ein Gesuch um Auf‐
nahme eines chemischen Stoffs oder eines Mikroorganismus in
Anhang 1 entsprechen jenen des Anhangs der Verordnung (EU)
Nr. 283/20134.
2 Bei Wirkstoffen, die Nanomaterialien nach Artikel 2 Absatz 2
Buchstabe m ChemV5 enthalten, müssen die Informationen zu‐
sätzlich die Zusammensetzung der Nanomaterialien, die Teil‐
chenform und die mittlere Korngrösse sowie, soweit vorhanden,
die Anzahlgrössenverteilung, das spezifische Oberflächen‐
Volumen‐Verhältnis, den Aggregationsstatus, die Oberflächenbe‐
schichtung und die Oberflächenfunktionalisierung enthalten.
3 Für die korrekte Auslegung des Anhangs der Verordnung (EU)
Nr. 283/2013 gelten die folgenden Entsprechungen von Ausdrü‐
cken, bzw. von Schweizer Verordnungen oder Gesetzen:
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Ausdruck in der EU

schweiz. Ausdruck/ Verord‐
nung oder Gesetz

zuständige europäische Be‐
hörde (Ziff. 1.6 und 1.7)

Zulassungsstelle

Zuständige Behörde (Ziff.
3.2.3)

Zulassungsstelle

Richtlinie Nr. 2010/63/EU
(Ziff. 1.10)
Richtlinie Nr. 2004/10/EG
(Ziff. 3.1)
Verordnung (EG) Nr.
396/2005 (Ziff. 1.11 Bst. s)

Anhang 6 Art. 7, 11, 21 und 52

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Tierschutzgesetz vom 16.
Dezember 20056 (TSchG)
Verordnung vom 18. Mai
20057 über die gute Labor‐
praxis (GLPV)
Verordnung des EDI vom 26.
Juni 19958 über Fremd‐ und
Inhaltsstoffe in Lebensmitteln
(FIV)

Anforderungen an die Unterlagen zum Gesuch um Bewilligung
eines Pflanzenschutzmittels
1 Die Anforderungen an die Unterlagen für ein Gesuch um Bewil‐
ligung eines Pflanzenschutzmittels, das chemische Stoffe oder
Mikroorganismen enthält, entsprechen jenen des Anhangs der
Verordnung (EU) Nr. 284/20139.
2 Bei Pflanzenschutzmitteln, die Nanomaterialien nach Artikel 2
Absatz 2 Buchstabe m ChemV10 enthalten, müssen die Informati‐
onen zusätzlich die Zusammensetzung der Nanomaterialien, die
Teilchenform und die mittlere Korngrösse sowie, soweit vorhan‐
den, die Anzahlgrössenverteilung, das spezifische Oberflächen‐
Volumen‐Verhältnis, den Aggregationsstatus, die Oberflächenbe‐
schichtung und die Oberflächenfunktionalisierung enthalten.
3 Für die korrekte Auslegung des Anhangs der Verordnung (EU)
Nr. 284/2013 gelten die folgenden Entsprechungen von Ausdrü‐
cken:
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Ausdruck in der EU

schweiz. Ausdruck/ Verord‐
nung oder Gesetz

zuständige europäische Be‐
hörde (Ziff. 1.6 )

Zulassungsstelle

Zuständige Behörde (Ziff.
1.11, 2, 3.2 Bst. e, 3.3, 3.4.2)

Zulassungsstelle

zuständige nationale Behörde
(Ziff. 3.3)

Zulassungsstelle

in einem Mitgliedstaat (Ziff.
3.2. Bst. g)

in der Schweiz

jeder Mitgliedstaat (Ziff. 3.3)
Richtlinie Nr. 2010/63/EU
(Ziff. 1.8)
Richtlinie Nr. 2004/10/EG
(Ziff. 3.1)

Anhang 10 Art. 9 und 10

die Schweiz
Tierschutzgesetz vom 16.
Dezember 200511 (TSchG)
Verordnung vom 18. Mai
200512 über die gute Labor‐
praxis (GLPV)

Genehmigte Wirkstoffe, die reevaluiert werden sollen
Teil A: Chemische Stoffe
In die Liste werden aufgenommen:
Ge‐
IUPAC‐
CAS‐
Aufnah‐
Wir‐
bräuchli‐
Bezeichnung
Nr.
me in
kungsart/
che Be‐
diesen
Besonde‐
zeich‐
Anhang
re Bedin‐
nung,
gungen
Kenn‐
nummer
Car‐
bendazim
Ioxynil

methyl ben‐
zimidazol‐2‐
ylcarbamate
4‐hydroxy‐
3,5‐di‐

10605
‐21‐7

1.01.2016

Fungizid

1689‐
83‐4

1.01.2016

Herbizid

Die Liste der Substitutionskanditen mit 77 Wirkstoffen wurde von
der EU erstellt. In der Schweiz sind von diesen 77 Wirkstoffen, 54
zugelassen und werden aus diesem Grund im Anhang 1 aufge‐
führt.
Die Wirkstoffe auf dieser Liste wurden von einer EU‐
Expertenkommission bewertet und eingestuft, eine Stellungnah‐
me zu den einzelnen Wirkstoffen ist zurzeit nicht zielführend.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
iodobenzoni‐
trile
Variante:
ioxynil octa‐
noate
Variante:
ioxynil buty‐
rate
Variante:
ioxynil‐
sodium

Tepraloxy
dim

2‐[1‐(3‐chlor‐
(2E)‐
propeny‐
loxyimi‐
no)propyl]‐3‐
hydroxy‐5‐
(tetrahydro‐
pyran‐4‐
yl)cyclohex‐2‐
enon

3861‐
47‐0

2961‐
62‐8

14997
9‐41‐
9

1.01.2016

Herbizid
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 49 Abs. 1 Bst. c Einleitungs‐
atz und Abs. 2

1 Als anerkannte Kosten gelten die nachstehenden Aufwendun‐
gen für Massnahmen, die sich auf die Artikel 41 und 42 stützen,
inklusive die Aufwendungen für Massnahmen gegen neue be‐
sonders gefährliche Schadorganismen nach Artikel 52 Absatz 6:

Der SBV begrüsst die Aufhebung des aktuellen Selbstbehalts von
Fr 1‘000.‐bei Abfindungen an Eigentümer infolge angeordneter
Vernichtung von Pflanzen aus phytosanitären Gründen.

c.

Abfindungen an Eigentümerinnen und Eigentümer, sofern
diese gewährt wurden für:

2 Der Ansatz pro Stunde für Hilfskräfte beträgt 34 Franken.

Der Ansatz von Fr. 43.‐ für Spezialistinnen und Spezialisten darf
nicht gestrichen werden, sonst kann die Begrenzung der Ausbrei‐
tung von Schadorganismen und Neophyten nicht mehr gewähr‐
leistet werden. Beispielsweise Feuerbrandkontrolleure sind Spezi‐
alisten, die mit einem höheren Ansatz entschädigt werden müs‐
sen.
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BV Rheinwald stimmt der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich zu, jedoch nur, wenn die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichtes über zusätzliche Mittel erfolgt. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnt der SBV explizit ab.
Die Revision der SV ist zudem dazu zu nutzen, die im Rahmen der Umsetzung der AP 14 ‐17 juristisch unsauber vollzogene Abschaffung der öffentlichen Kälbermärkte zu
korrigieren. Die Korrektur ist so vorzunehmen, dass auch sog. „Fresser“ mit einem Alter unter 160 Tage wieder über die öffentlichen Märkte gehandelt werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des Schlachtgewichts von
Tieren der Rindvieh‐, Schweine‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengat‐
tung.

Der SBV begrüsst die Schaffung der Rechtsgrundlage zur Ermitt‐
lung des Schlachtgewichtes grundsätzlich. Im Sinne eines einheit‐
lichen Vollzuges wäre es positiv, wenn der Vollzug auf nationaler
Ebene geregelt und an Proviande übertragen wird. Der SBV lehnt
es jedoch ab, dass die neue Aufgabe über Mittel aus den Beihilfen
der Viehwirtschaft finanziert werden soll. Es kann nicht sein, dass
die neue Aufgabe des Bundes über Mittel aus dem bestehenden
Zahlungsrahmen finanziert wird. Für die neue Aufgabe sind über
das Budget 2016 zusätzliche Mittel einzustellen. Ist die Finanzie‐
rung über zusätzliche Mittel nicht gewährleistet, lehnt der SBV
den Art. 5a ab.

2 Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes vorsehen.
3 Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel 26
Absatz 1 Buchstabe abis mit der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Verwaltungsmassnah‐
men nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder h des Landwirt‐
schaftsgesetzes vom 29. April 19982 verfügen, wenn gegen Best‐
immungen der Verordnung des WBF vom …3 über die Ermittlung
des Schlachtgewichts verstossen wird.

Art. 6 Abs. 1

Die mit der Aufgabe nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b beauf‐
tragte Organisation bezeichnet jeweils für ein Kalenderjahr öf‐
fentliche Märkte für Tiere der Rindviehgattung ab einem Alter
von 161 Tagen und für Tiere der Schafgattung. Für Tiere der
Handelsklasse Kälber (KV) werden keine öffentlichen Märkte
bezeichnet.

Im Rahmen der AP 14/17 wurden die öffentlichen Kälbermärkte
abgeschafft. Dies weil aus Sicht des Bundesrates die Kälbermärkte
die angestrebten Ziele nicht erfüllt haben.
Die Abschaffung der Kälbermärkte wurde jedoch juristisch man‐
gelhaft vollzogen, so dass auch die öffentlichen Märkte für unter
160 Tage alte „Fresser“ (Jungvieh zur Grossviehmast) aufgehoben
wurden. Dies führte nun dazu, dass der Absatz von „Fressern“
massiv erschwert wurde. Die Etablierung von privatrechtlichen
Märkten für diese Tiere ist gescheitert, daher ist es nun angezeigt,
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dass die SV korrigiert wird. Im Bereich des Rindviehs sind die öf‐
fentlichen Märkte nicht mehr auf Tiere ab einem Alter von 161
Tagen einzuschränken, neu sollen explizit Schlachtkälber von den
Märkten ausgenommen werden. Die Änderung bewirkt, dass Tiere
der Handelsklasse JB – in diese werden die Fresser eingeordnet ‐
wieder ohne Altersgrenze auf den öffentliche Märkten gehandelt
werden können. Die Handelsklassen JB, KV, etc. sind eindeutig in
der Verordnung des BLW über die Einschätzung und Klassifizie‐
rung von Tieren der Rindvieh‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengattung
(SR 916.341.22) definiert, so dass der Vollzug gesichert ist.

Art. 22

1 Anrechenbar sind:
a. für die Fleisch‐ und Fleischwarenkategorie 5.71: die ab über‐
wachten öffentlichen Märkten ersteigerten Tiere der Rindvieh‐
gattung ab einem Alter von 161 Tagen; ohne Tiere der Handels‐
klasse Kälber (KV).

Art. 16 Abs.1–1ter

Die vorgeschlagene Änderung von Art. 6 erfordert in der Logik
auch eine Anpassung von Art. 22. Wenn die sog. „Fresser“ mit
einem Alter von unter 160 Tagen wieder über die öffentlichen
Märkte gehandelt werden dürfen, sind diese entsprechend auch
bei der Inlandleistung anzurechnen.

1 Das BLW legt höchstens einmal für jede Einfuhrperiode unter
Berücksichtigung der Marktlage mittels Verfügung die Menge der
Fleisch‐ und Fleischwarenkategorien oder der darin enthaltenen
Fleischstücke fest, die in der jeweiligen Einfuhrperiode einge‐
führt werden kann; es hört vorgängig die interessierten Kreise,
die in der Regel durch die mit den Aufgaben nach Artikel 26 be‐
auftragten Organisationen vertreten werden, an.
1bis Bei der Festlegung der Menge nach Absatz 1 gelten als Nier‐
stücke:
a.

ganze, nicht ausgebeinte Nierstücke, bestehend aus Huft,
Filet und Roastbeef; oder

b.

ausgebeinte Nierstücke, in die einzelnen Fleischteile Huft,
Filet und Roastbeef zerlegt, die in gleicher Anzahl und
gleichzeitig zur Zollveranlagung angemeldet werden.

1ter Überzählige und zerkleinerte Fleischteile nach Absatz 1bis
Buchstabe b gelten nicht als Nierstücke.
Art. 19

1 Bei Kontingentsanteilen, die für die Dauer einer Kontingentspe‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Zahlungsfrist

riode (Kalenderjahr) zugeteilt werden, und bei Kontingentsantei‐
len der Zollkontingente 101 und 102 nach Anhang 3 der Freihan‐
delsverordnung 1 vom 18. Juni 20084 beträgt die Zahlungsfrist
für das erste Drittel des Zuschlagspreises 90 Tage, für das zweite
Drittel 120 Tage und für das dritte Drittel 150 Tage ab dem Aus‐
stelldatum der Verfügung.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2 Bei den übrigen Kontingentsanteilen beträgt die Zahlungsfrist
30 Tage ab dem Ausstelldatum der Verfügung.
Artikel 20

Aufgehoben

Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

1 Das BLW überträgt folgende Aufgaben an eine oder mehrere
private Organisationen:
abis die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts;

Der SBV begrüsst im Sinne der Effizienz die Übertragung der Kon‐
trolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes an die Proviande. Die
Finanzierung muss aber über zusätzliche Mittel erfolgen und darf
keinesfalls über Mittel aus den Beihilfen für die Viehwirtschaft
erfolgen. Ist die Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht ge‐
währleistet, lehnt der SBV die Übertragung der Aufgabe ab
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BV Rheinwald unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
Die Präzisierungen der HBV im Bereich der Höchstbestände Geflügel werden begrüsst. Das Verständnis einer Verordnung ist immer zu Gunsten der Rechtsunterworfenen
auszulegen. Daher können wir der Interpretation gemäss Variante 1 in den Erläuterungen nicht zustimmen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 2

1 Betriebe müssen folgende Höchstbestände einhalten:

Höchstbestände

a.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

bei Tieren der Schweinegattung:

1.

250

2.

500

3.
4.

1500
2000

5.

1500

6.

1500

b.

Zuchtsauen über 6 Monate alt, säugend und
nicht säugend,
Zuchtsauen über 6 Monate alt, nicht säu‐
gend oder Remonten über 35 kg und bis 6
Monate alt, auf Deck‐ oder Wartebetrieben
von Erzeugerringen mit arbeitsteiliger Fer‐
kelproduktion,
abgesetzte Ferkel bis 35 kg,
abgesetzte Ferkel bis 35 kg, auf spezialisier‐
ten Ferkelaufzuchtbetrieben ohne andere
Schweinekategorien,
Remonten über 35 kg und bis 6 Monate alt,
beiderlei Geschlechts,
Mastschweine über 35 kg, beiderlei Ge‐
schlechts;

bei Nutzgeflügel:
1.
2.
3.

18‘000
27‘000
24‘000

Legehennen über 18 Wochen alt,
Mastpoulets bis zum 28. Masttag,
Mastpoulets vom 29. bis zum 35. Masttag,
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

c.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

4.
5.
6.

21‘000
18‘000
9‘000

7.

4‘500

Mastpoulets vom 36. bis zum 42. Masttag,
Mastpoulets ab dem 43. Masttag,
Masttruten bis zum 42. Masttag (Truten‐
vormast),
Masttruten ab dem 43. Masttag (Truten‐
ausmast);

bei Tieren der Rindergattung:
300

Mastkälber (Mast mit Vollmilch oder
Milchersatz).

2 In der Poulet‐ und Trutenmast zählen der Einstalltag und der
Ausstalltag als Masttage.
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BR 14 TVD‐Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Im Bereich der Datenverfügbarkeit und des Datenschutzes ist sicherzustellen, dass nur diejenigen Stellen, Organisationen und Dritte die Daten beziehen und / oder einse‐
hen können, die die betreffende Stelle etc. auch benötigt. Dabei ist auch sicherzustellen, dass Daten aus denen z.B. Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation der Pro‐
duzenten gewonnen werden können nur den für diesen Produzenten zuständigen Personen zugänglich gemacht werden.
Den übrigen Anpassungen stimmt der BV RHeinwald zu.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1 Abs. 2 Bst. a

2 Sie gilt beim Vollzug:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

a.

Art. 2 Bst. k

der Tierseuchengesetzgebung für:
‐ domestizierte Tiere der Rindergattung einschliesslich Büffel
und Bisons, für domestizierte Tiere der Schaf‐, Ziegen‐ und
Schweinegattung und für Hausgeflügel, ausgenommen für
Zootiere dieser Gattungen,
‐ Equiden;
Die folgenden Begriffe bedeuten:
k.

Art. 4 Abs. 1 Bst. a

Tierbestand: Tiere, die in einer Tierhaltung stehen.

1 Die Kantone melden die folgenden Daten und ihre Änderungen
dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW):
a.

kantonale Identifikationsnummer der Tierhaltungen mit
Klauentieren nach Artikel 7 Absatz 2 TSV2 und der Tierhal‐
tungen mit Equiden oder Hausgeflügel nach Artikel 18a Ab‐
satz 4 TSV;

Art. 12 Abs. 2 und 2bis

Aufgehoben

Art. 13 Sachüberschrift sowie
Abs. 4

Amtsstellen sowie beigezogene Firmen und Organisationen
4

Vom Bund oder von den Kantonen beigezogene Firmen und
Organisationen, die Daten nach den Artikeln 4–8 zur Erfüllung
der ihnen übertragenen Aufgaben der Tierseuchen‐, Tierschutz‐,

Diese generelle Bereitstellung aller Daten nach den Artikeln 4‐8 ist
bezüglich Datenschutz und Datenverfügbarkeit bedenklich. Es
können bei gewissen Daten direkte Rückschlüsse auf die wirt‐
schaftlichen Verhältnisse der Produzenten gezogen werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 14 Abs. 1 Bst. a, abis, b und h

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Lebensmittel‐, Heilmittel‐ und Landwirtschaftsgesetzgebung
benötigen, können diese bei der Betreiberin beschaffen und
verwenden.

So sind die einzelbetrieblichen Meldungen der Geflügelschlacht‐
betriebe über die geschlachtete Menge Geflügel zur Geltendma‐
chung der Beiträge an die Kosten für die Entsorgung von tieri‐
schen Nebenprodukten auf die Nutzer (zuständige Amtsstelle),
gemäss Verordnung über die Ausrichtung von Beiträgen an die
Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (SR
916.407), zu beschränken.

1 Die Zucht‐, Produzenten‐ und Labelorganisationen sowie Tier‐
gesundheitsdienste können folgende Daten ihrer Mitglieder bei
der Betreiberin beschaffen und verwenden:
a. TVD‐Nummer, Standortadresse und Koordinaten von Tierhal‐
tungen, Gemeindenummer sowie Tierhaltungstyp nach Artikel 6
Buchstabe o TSV3;
abis. Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere, die in
einer Tierhaltung stehen oder gestanden sind;
b. Name, Adresse und kantonale Identifikationsnummer von
Tierhalterinnen und Tierhaltern;
h. für Tiere der Ziegen‐ und Schafgattung: Tierdaten nach An‐
hang 1 Ziffer 4 zu den Tiergruppen, die in den Tierhaltungen der
Mitglieder stehen oder gestanden sind.

Art. 16 Abs. 1 Einleitungssatz,
Abs. 2 Einleitungssatz und Abs. 3

1 Tierhalterinnen und Tierhalter können in folgende Daten Ein‐
sicht nehmen, sie bei der Betreiberin beschaffen und verwenden:
2 Eigentümerinnen und Eigentümer von Equiden können in fol‐
gende Daten Einsicht nehmen, sie bei der Betreiberin beschaffen
und verwenden:
3 Personen, die Equiden kennzeichnen, können ins Tierdetail von
Equiden Einsicht nehmen, es bei der Betreiberin beschaffen und
verwenden.

Art. 17 Abs. 2

Aufgehoben

Art. 18

Das BLW kann auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke
oder wissenschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht

Einsichtnahme für Zuchtzwecke
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

oder wissenschaftliche Untersu‐
chungszwecke

zu nehmen, sofern die Abnehmerin oder der Abnehmer sich
schriftlich zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ver‐
pflichtet.

Anhang 1

1. Daten zu Tieren der Rindergattung

Ziff. 1 Bst. h Einleitungssatz

Zu Tieren der Rindergattung sind folgende Daten zu melden:
h.

Betrifft nur den französischen Text

Anhang 1

3. Daten zu Equiden

Ziff. 3 Bst. g Ziff. 3

Zu Equiden sind folgende Daten zu melden:
g.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

bei der Kastration eines männlichen Tiers:
3. Aufgehoben

Tierseuchenverordnung vom 27.
Juni 1995
Art. 15c Abs. 8
Tierseuchenverordnung vom 27.
Juni 1995
Art. 15e Abs. 7

8 Im Zeitpunkt der Einfuhr eines Tiers muss ein Equidenpass
vorhanden sein. Liegt zu diesem Zeitpunkt kein Equidenpass vor,
so muss der Eigentümer einen solchen innerhalb von 30 Tagen
beantragen.
7 Die Meldungen nach Artikel 8 der TVD‐Verordnung vom 26.
Oktober 2011 sind elektronisch über das Internetportal Agate zu
tätigen.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Qualität der Ohrmarken ‐ insbesondere für Tiere der Rindergattung ist nach wie vor ein sehr grosses Ärgernis. Gemäss Geschäftsbericht 2014, Teil TVD der Identitas
AG Seiten 10 und 11 wurden 2014 total 252‘898 Ersatzohrmarken für Rinder ausgeliefert. Gegenüber 2013 ist ein Anstieg von 16% zu verzeichnen.
Insbesondere interessant ist die Begründung, dass der erneute Anstieg der Ersatzohrmarkenbestellungen auf den Wechsel des Lieferanten der Ohrmarken zurückzuführen
ist. Offenbar verwenden nicht alle Tierhalter immer die Zange des gerade aktuellen Ohrmarkenherstellers. Für diese Ausfälle können nicht die Tierhalter die Verantwor‐
tung und damit die Kosten tragen.
Die Tierhalter sind gezwungen, Ersatzohrmarken zu enormen Kosten zu beschaffen. Obwohl die einzelne Ohrmarke selber 2.50 Franken kostet, kommen je nach Situation
noch mindestens 1.50 Franken für den Versand und die ordentlichen Portokosten dazu. So kostet eine einzelne Ersatzohrmarke mindestens 5.50 Franken (bei Annahme
von nur 1 Franken Portokosten). Im in den Erläuterungen dargestellten Beispiel können für eine einzelne Ersatzohrmarke maximal zusätzliche Kosten von 25 Franken da‐
zukommen. In diesem Beispiel beträgt der Kostenanteil der Ersatzohrmarke genau 1/11 der Gesamtkosten von 27 Franken 50 Rappen.
Für den Tierhalter ist auch die Aussage im erwähnten TVD‐Bericht unhaltbar, dass die Ausfallrate „immer noch innerhalb der mit dem Hersteller vertraglich definierten
Bandbreite“ liegt. Bei einem Verhältnis von 700‘003 neuen Doppelohrmarken kann eine Ausfallrate von 252‘898 Stück nicht toleriert werden.
Der SBV verlangt daher erneut, die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken. Offensichtlich ist der Ärger über die Ohrmarkenverluste erst zu beseitigen, wenn ein
anderer Kostenträger (Bund) dafür aufkommen muss.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

Diese Verordnung regelt die Erhebung von Gebühren durch die
Betreiberin der Tierverkehrsdatenbank für Dienstleistungen nach
der TVD‐Verordnung vom 26. Oktober 20113.

Gegenstand
Art. 2
Anwendbarkeit der Allgemeinen
Gebührenverordnung
Art. 3
Gebührenpflicht und ‐bemessung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Soweit diese Verordnung keine besondere Regelung enthält,
gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Gebührenverordnung
vom 8. September 20044.
1 Wer eine im Anhang aufgeführte Dienstleistung nach der TVD‐
Verordnung vom 26. Oktober 20115 beansprucht, muss eine
Gebühr bezahlen.
2 Für die Bemessung der Gebühren gelten die Ansätze nach dem
Anhang.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 4

Die Betreiberin der Tierverkehrsdatenbank stellt die Gebühren
im Auftrag des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) in Rech‐
nung.

Rechnungsstellung durch die
Betreiberin
Art. 5
Gebührenverfügung
Art. 6
Aufhebung und Änderung ande‐
rer Erlasse

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Wer mit der Rechnung nicht einverstanden ist, kann innerhalb
von 30 Tagen beim BLW eine Gebührenverfügung verlangen.
1 Die Verordnung vom 16. Juni 20066 über die Gebühren für den
Tierverkehr wird aufgehoben.
2 Die Verordnung vom 10. November 20047 über die Ausrich‐
tung von Beiträgen an die Kosten der Entsorgung von tierischen
Nebenprodukten wird wie folgt geändert:
Art. 3 Abs. 1
1 Die Betreiberin der Tierverkehrsdatenbank erstellt eine Ab‐
rechnung und zahlt die Beiträge aus. Sie kann diese mit den fälli‐
gen Gebühren nach der Verordnung vom … über die Gebühren
für den Tierverkehr verrechnen.

Anhang

Streichen

Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern nicht
mehr zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht verbessert
und die Ausfallraten seigen an, weil zwischen den Ohrmarkenlie‐
feranten gewechselt wurde. Also ist die Hohe Ausfallrate nicht
von den Tierhaltern zu verantworten.

Ziffer 1.2

Kosten für den Versand, pro Sendung ‐ ohne Ersatzohrmarken.

Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza
sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BV Rhienwald verlangt, dass die Daten zu aller erst zum Ziel der administrativen Vereinfachung genutzt werden und verlangt eine höhere Präzision. Hingegen lehnt er
die Nutzung der Daten als zusätzliches Kontrollwerkzeug ab.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 12 Abs. 2 und 3

2 Sie übermitteln die provisorischen Geodaten bis zum 31. Juli
und die definitiven Geodaten bis zum 31. Dezember des Beitrags‐
jahres an den Betreiber der Bundes Geodaten‐Infrastruktur
(BGDI).

Keine spezifischen Kommentare.

3 Die Datenübermittlung erfolgt gemäss den jeweils gültigen
Geodatenmodellen und den aktuellen technischen Vorgaben des
BLW.
Art. 20 Abs. 1

1 Das BLW betreibt das Internetportal Agate. Dieses dient:

Keine spezifischen Kommentare.

a)

der Information der Öffentlichkeit zu Themen des
Portals
b) der Authentifizierung der Benutzerinnen und Benutzer, der
Zugriffsregelung auf die Teilnehmersysteme und der Infor‐
mation zu benutzerspezifischen Themen.
Art. 22
Verknüpfung von Agate mit an‐
deren Informationssystemen

Art. 27 Abs. 4 und 6

1 Die Daten nach Artikel 20 Absatz 2 Buchstaben a–d können aus
AGIS bezogen werden.

Keine spezifischen Kommentare.

2 Die Daten nach Artikel 20 Absatz 2 können auf Antrag durch
die Agate‐Teilnehmersysteme bezogen werden.
4 Das BLW kann für Vollzugszwecke Angaben aus Agate nach
Artikel 20 Absatz 2 auf Antrag an die zuständigen kantonalen
Behörden weitergeben.

Keine spezifischen Kommentare.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6 Behörden, die im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben Daten
aus den Informationssystemen im Bereich der Landwirtschaft
nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a–d bearbeiten, dürfen nicht
besonders schützenswerte Daten zugänglich machen oder wei‐
tergeben, wenn dies im Bundesrecht oder in einem internationa‐
len Abkommen vorgesehen ist.
Anhang 1 Ziff. 2.1.7

2.1.7 Angaben zur Parzelle mit Hangneigung, Bewirtschaftung
biologisch, extensive Produktion; Biodiversität)

Keine spezifischen Kommentare.

Anhang 3 Ziff. 2.4, 2.5 und 2.8

2.4 Biodiversitätsförderflächen Qualitätsstufe II (153.3)

Keine spezifischen Kommentare.

2.5 Biodiversitätsförderflächen Vernetzung (153.4)
2.8 Aufgehoben

Bezeichnung

Rechts‐
grundlage

Zuständige‐
Stelle (SR
510.62 Art. 8
Abs. 1)
[Fachstelle‐
des Bundes]

Download‐Dienst

Identifikator

Anhang 1

2.6 Korrespondenzsprache
Zugangs‐
berechtigungsstufe

Anhang 4 Ziff. 2.6

Landwirt‐
schaftlicher‐
Produktions‐
kataster

SR 910.1
Art. 4 und
178 Abs. 5
SR 912.1
Art. 1 und
5

BLW

A

X

149

Hanglagen

SR 910.1
Art. 178

BLW

A

X

152

Geoinformationsverordnung vom
21. Mai 2008

Keine spezifischen Kommentare.

Abs. 5
SR 910.13
Art. 43, 45
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conser‐
vation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

Diese Verordnung regelt die Erhaltung und die Förderung der
nachhaltigen Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für
Ernährung und Landwirtschaft, den Zugang zu diesen Ressourcen
sowie die Aufteilung von Vorteilen, die aus der Nutzung solcher
Ressourcen entstehen.

Gegenstand

Art. 2

Im Sinne diese Verordnung bedeuten:

Begriffe

a.

b.

c.
d.
e.
f.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Land‐
wirtschaft (PGREL): jedes genetische Material pflanzlichen
Ursprungs, das einen tatsächlichen oder potenziellen Wert
für Ernährung und Landwirtschaft hat;
genetisches Material: jedes Material pflanzlichen Ursprungs,
einschliesslich des generativen und vegetativen Vermeh‐
rungsmaterials, das funktionale Erbeinheiten enthält;
Genbank: Einrichtung, in der PGREL als Saatgut gelagert und
erhalten werden;
Erhaltungssammlung: Einrichtung, in der PGREL als vegetati‐
ves Pflanzenmaterial erhalten werden;
Ex‐situ‐Erhaltung: Erhaltung von PGREL ausserhalb ihres
natürlichen Lebensraums;
In‐situ‐Erhaltung: Erhaltung von Ökosystemen und natürli‐
chen Lebensräumen sowie Bewahrung und Wiederherstel‐
lung lebensfähiger Populationen von Arten in ihrer natürli‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

chen Umgebung und im Fall kultivierter Pflanzenarten in der
Umgebung, in der sie ihre besonderen Eigenschaften entwi‐
ckelt haben.
Art. 3
Nationale Genbank PGREL

1 Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) betreibt für die Erhal‐
tung und nachhaltige Nutzung der PGREL die Nationale Genbank
PGREL. Sie enthält Genbanken, Erhaltungssammlungen und In‐
situ‐Erhaltungsflächen.
2 Der Betrieb und der Erhalt von Genbanken, Erhaltungssamm‐
lungen und In‐Situ‐Erhaltungsflächen können an Dritte übertra‐
gen werden, wenn sie gewährleisten können, dass die PGREL
langfristig erhalten werden.

Art. 4
Aufnahme in die Nationale Gen‐
bank PGREL

1 In die Nationale Genbank PGREL werden insbesondere folgen‐
de PGREL aufgenommen:
a.
b.

in der Schweiz entstandene oder gezüchtete Sorten und
Landsorten;
Sorten und Landsorten oder Genotypen, die in der Vergan‐
genheit eine schweizweite oder regionale Bedeutung hatten.

2 Soweit die PGREL immaterialgüterrechtlich geschützt sind,
werden sie nicht aufgenommen.
3 PGREL, die im Besitz von natürlichen und juristischen Personen
sind, können in die Nationale Genbank PGREL aufgenommen
werden, sofern deren Besitzer bereit sind, diese im Multilatera‐
len System nach Artikel 5 zur Verfügung zu stellen.
Art. 5
Zugang zur Nationalen Genbank
PGREL und Aufteilung von Vortei‐
len

1 Für Forschung, Züchtung, Weiterentwicklung oder das Herstel‐
len von Basisvermehrungsmaterial für land‐ und ernährungswirt‐
schaftliche Zwecke wird Material aus der Nationalen Genbank
PGREL zur Verfügung gestellt, sofern dafür eine standardisierte
Materialübertragungsvereinbarung (SMTA)3 des Multilateralen
Systems des Internationalen Vertrags vom 3. November 2001
über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Land‐
wirtschaft abgeschlossen wird.
2 Soll das Material für andere Zwecke verwendet werden, so
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

vereinbart das BLW die Voraussetzungen für den Zugang; dabei
berücksichtigt es den finanziellen oder sonstigen Vorteil, der aus
der Nutzung des Materials entstehen kann.
Art. 6
Massnahmen für die Erhaltung
von PGREL

1 Für die Erhaltung einer breiten genetischen Vielfalt von PGREL
kann das BLW insbesondere folgende Massnahmen ergreifen:
a.
b.
c.
d.
e.

Inventarisierung und Monitoring von PGREL;
Identifizierung von PGREL;
Sanierungen von PGREL;
Ex‐situ‐Erhaltung von PGREL;
Regeneration und Vermehrung von PGREL für deren Erhal‐
tung.

2 Es kann die Durchführung der Massnahmen nach Absatz 1 an
Dritte übertragen, wenn diese nachweisen können, dass sie über
die erforderlichen fachlichen Kompetenzen verfügen.
Art. 7
Projekte zur Förderung der nach‐
haltigen Nutzung

1 Projekte zur gezielten Nutzung einer breiten genetischen Viel‐
falt von PGREL können mit zeitlich befristeten Beiträgen unter‐
stützt werden, wenn sie zu einer vielfältigen, innovativen oder
nachhaltigen Produktion mit lokal angepassten Sorten beitragen
und eine der folgenden Massnahmen vorsehen:
a.
b.
c.

weiterführende Beschreibungen von PGREL zur Evaluation
von deren Nutzungspotenzial;
Bereitstellung von gesundem Basisvermehrungsmaterial;
Weiterentwicklung und Züchtung von Sorten, welche die
Bedürfnisse einer Nischenproduktion erfüllen und die nicht
für den grossflächigen Anbau vorgesehen sind.

Ergänzung zu 7c
„Züchtung von Nischensorten: Neu soll auch die Züchtung von
Nischensorten unterstützt werden können, wenn diese zu einer
vielfältigen, innovativen oder nachhaltigen Produktion mit lokal
angepassten Sorten beitragen.“
Die Züchtung von Nischensorten wird vom SBV unterstützt, jedoch
nur unter der Voraussetzung, dass die Mittel für die übrigen Pflan‐
zenzüchtungsprojekte nicht beeinträchtigt werden. Eine Förde‐
rung der übrigen Pflanzenzüchtungsprojekte muss, mindestens im
gleichen Ausmass, gewährleistet sein.

2 Projekte wie Schaugärten, Sensibilisierungsprogramme, Veröf‐
fentlichungen oder Tagungen zur Öffentlichkeitsarbeit können
mit zeitlich befristeten Beiträgen unterstützt werden.
3 Ein Projekt nach Absatz 1 oder 2 wird nur unterstützt, wenn es
mit einem möglichst hohen Anteil an Eigen‐ und Drittmitteln
finanziert wird.
4 Das BLW kann Projekte nach von ihm festgelegten Themen‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

schwerpunkten auswählen.
Art. 8
Gesuche

1 Gesuche um Beiträge für Projekte nach Artikel 7 sind jeweils bis
zum 31. Mai des Vorjahres beim BLW einzureichen.
2 Die Gesuche haben eine Beschreibung des Projekts mit Ziel‐
formulierung, einen Massnahmen‐ und Zeitplan sowie ein
Budget und einen Finanzierungsplan zu enthalten.

Art. 9
Online‐Datenbank, Konzepte und
Zusammenarbeit

1 Das BLW führt eine Online‐Datenbank, in der Daten zu den
pflanzengenetischen Ressourcen der Nationalen Genbank PGREL
und Informationen aus den unterstützten Projekten öffentlich
zugänglich gemacht werden.
2 Es kann Konzepte, Strategien und andere Grundlagen erarbei‐
ten oder erarbeiten lassen, welche für die Erhaltung und nach‐
haltige Nutzung nötig oder hilfreich sind.
3 Es fördert die nationale und internationale Zusammenarbeit im
Bereich der PGREL.
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
DerBV Rheinwald unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 16a Abs. 1 Bst. b

1 Die Kontrollbescheinigung muss ausgestellt werden von:

Keine ergänzenden Bemerkungen

b.

der Behörde oder der Zertifizierungsstelle des Exporteurs im
Ursprungsland für Einfuhren nach Artikel 23a der Bio‐
Verordnung.

Art. 16b

Aufgehoben

Übergangsbestimmung zur Ände‐
rung vom 31. Oktober 2012

4 Die Frist nach Absatz 1 wird bis zum 31. Dezember 2018 ver‐
längert.

Keine ergänzenden Bemerkungen

Anhang 3 Art. 3

Teil A: Zulässige Lebensmittelzusatzstoffe, einschliesslich Träger

Keine ergänzenden Bemerkungen

Erzeugnisse und Stoffe zur Her‐
stellung von verarbeiteten Le‐
bensmitteln

Code

E 392*

Anhang 4 Art. 4 und 16a Abs. 1
Bst. a

Bezeichnung

Extrakte aus
Rosmarin

Anwendungsbedingungen für die
Aufbereitung von Lebensmitteln
pflanzlichen Ur‐
sprungs

tierischen
Ursprungs

Nur aus biologi‐
scher Produktion

Nur aus bio‐
logischer
Produktion

2. Herkunft:
Die Erzeugnisse der Kategorien A und E und die aus biologischer
Landwirtschaft stammenden Bestandteile der Kategorien C und
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Länderliste
EU‐Mitgliedstaaten, Ziff. 2

D müssen in der EU erzeugt oder in die EU eingeführt worden
sein:
a. aus der Schweiz;
b. aus einem nach den Artikeln 33 Absatz 2, 38 Buchstabe d
und 40 der Verordnung (EG) Nr. 834/20072 in Verbindung
mit Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1235/20083 aner‐
kannten Drittland, sofern diese Anerkennung für das betref‐
fende Erzeugnis gilt; oder
c. aus einem Drittland; die Erzeugnisse müssen von einer Kon‐
trollbehörde oder einer Kontrollstelle zertifiziert sein, die
von der EU nach Artikel 33 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 in Verbindung mit Anhang IV der Verordnung (EG)
Nr. 1235/2008 als gleichwertig anerkannt ist, und diese An‐
erkennung muss für die betreffende Produktkategorie und
den geografischen Geltungsbereich gelten.
7. Befristung der Aufnahme: bis zum 31. Dezember 2016.

Tunesien, Ziff. 7
Anhang 9 Art 16c und 16f

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Inhalt folgt, es wird noch die entsprechende Vorlage aus der EU
abgewartet, damit die Darstellung der CH‐Dokumente identisch
ist mit der Darstellung der EU‐Dokumente.
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BV Rhienwald stimmt der Übernahme der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes und der Übertragung der Aufgabe an die Proviande grundsätzlich zu. Der
SBV ist jedoch dezidiert gegen eine Finanzierung dieser neuen Aufgabe aus Mitteln aus den Beihilfen Viehwirtschaft des bestehenden Zahlungsrahmens. Der SBV fordert,
dass im Rahmen des Budgets 2016 für die Aufgabe zusätzliche Mittel gesprochen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

1 Diese Verordnung gilt für die Ermittlung des Schlachtgewichts
von Tieren der Rindvieh‐, Schweine‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegen‐
gattung.

Geltungsbereich

Art. 2
Zeitpunkt der Wägung und Abzug
nach der Wägung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2 Sie gilt nicht:
a. für Schlachttierkörper kranker oder verunfallter Tiere, die
ausserhalb einer Schlachtanlage geschlachtet werden muss‐
ten.
b. wenn zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zum Voraus
schriftlich eine Abweichung vereinbart wurde.
1 Wer Tiere schlachtet, muss den Schlachttierkörper spätestens
60 Minuten nach dem Betäuben wägen oder wägen lassen.
2 Vom ermittelten Schlachtgewicht kann kein Abzug gemacht
werden.

Art. 3

1 Das Schlachtgewicht wird vom Schlachtbetrieb ermittelt.

Ermitteln des Schlachtgewichtes
und Messmittel

2 Die Kantone und Gemeinden können dazu private Personen
bestimmen.
3 Messmittel, die zur Ermittlung des Gewichts verwendet wer‐
den, müssen den Voraussetzungen der Messmittelverordnung
vom 15. Februar 20062 und den Ausführungsvorschriften des
Eidgenössischen Justiz‐ und Polizeidepartements entsprechen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 4

Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von Tieren der
Rindvieh‐ und der Pferdegattung folgende Teile entfernt werden:
a. der Kopf, ohne Halsfleisch, zwischen Hinterhaupt und ers‐
tem Halswirbel; die Halsvene mit anhaftendem Fettgewebe
ohne Muskelfleisch; Blutsäcke und ‐stockungen ohne Mus‐
kelfleisch; die vorderen tiefen Halslymphknoten (Lnn. cervi‐
cales profundi craniales) und die äusseren Rachenlymphkno‐
ten (Lnn. retropharyngei laterales);
b. bei Tieren der Pferdegattung: zusätzlich zu den unter Buch‐
stabe a genannten Teile der Fettkamm;
c. die Füsse im ersten Gelenk über den Schienbeinen (os me‐
tacarpale und osmetatarsale);
d. die Haut, ohne Fleisch und Fett;
e. die Organe aus der Brust‐, der Bauch‐ und der Beckenhöhle
mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der Beckenhöhle
(Schlossfett) sowie die Nieren samt Nierenfett; das Auflage‐
fett an der Bauchinnenwand darf vor dem Wägen nicht ent‐
fernt werden;
f. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der Brust‐ und
der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am Rippenansatz;
g. das Gekröse (Mesogastrium und Mesenterium) mit dem
anhaftenden Fett und den Darmlymphknoten;
h. der Kehlkopf (Larynx) mit den ansetzenden Muskeln, die
Luftröhre, der Schlund (Pharynx), die Speiseröhre und soweit
vorhanden die Milken;
i. das Rückenmark;
j. die Harn‐ und die Geschlechtsorgane sowie das Hodenfett;
k. das Euter und das Euterfett;
l. der Schwanz mit Schwanzgriffen (Becken‐Schwanzmuskel,
musculus coccygicus lateralis) zwischen Kreuzbein und ers‐
tem Schwanzwirbel;
m. der Brustknorpel;
n. das Auflagefett des Eckstücks;
o. alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar
bezeichneten werden.
Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von Tieren der

Schlachttierkörper von Tieren der
Rindvieh‐ und der Pferdegattung

Art. 5

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

70/84

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Schlachttierkörper von Tieren der
Schaf‐ und der Ziegengattung

Schaf‐ und der Ziegengattung folgende Teile entfernt werden:
a. der Kopf, ohne Halsfleisch, zwischen Hinterhaupt und ers‐
tem Halswirbel; die Halsvene mit anhaftendem Fettgewebe
ohne Muskelfleisch; Blutsäcke und ‐stockungen ohne Mus‐
kelfleisch; die vorderen tiefen Halslymphknoten (Lnn. cervi‐
cales profundi craniales), die äusseren Rachenlymphknoten
(Lnn. retropharyngei laterales);
a. b bei Lämmern und Zicklein: die Halsvene mit Parallelschnitt
bündig zum Hals;
b. die Füsse im ersten Gelenk über den Schienbeinen (os me‐
tacarpale und os metatarsale);
c. die Haut, ohne Fleisch und Fett;
d. die Organe aus der Brust‐, der Bauch‐ und der Beckenhöhle
mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der Beckenhöhle
(Schlossfett) sowie die Nieren samt Nierenfett;
e. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der Brust‐ und
der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am Rippenansatz;
f. der Kehlkopf (Larynx) mit den ansetzenden Muskeln, die
Mandeln (lymphatischer Rachenring), die Luftröhre, der
Schlund (Pharynx) und die Speiseröhre;
g. das Rückenmark, falls der Wirbelkanal eröffnet worden ist;
h. die Harn‐ und die Geschlechtsorgane;
i. das Euter und das Euterfett;
j. der Schwanz;
k. l. alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar
bezeichneten werden.
1 Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von Tieren der
Schweinegattung, ausgenommen Muttersauen und erwachsene
Eber, folgende Teile entfernt werden:
a. die Klauen;
b. die Organe aus der Brust‐, der Bauch‐ und der Beckenhöhle
mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der Beckenhöhle
(Schlossfett), die Nieren samt Nierenfett und das Bauchfett;
c. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der Brust‐ und
der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am Rippenansatz;
d. die Augen, die Lider, die äusseren Gehörgänge, der Kehlkopf

Art. 6
Schlachttierkörper von Tieren der
Schweinegattung, ausgenommen
Muttersauen und erwachsene
Eber

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

e.
f.
g.

Art. 7
Schlachttierkörper von Mutter‐
sauen und erwachsenen Ebern

Art. 8
Fleischuntersuchung und Entfer‐
nung von Teilen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

(Larynx) mit den ansetzenden Muskeln, die Mandeln (lym‐
phatischer Rachenring), die Luftröhre, der Schlund (Pha‐
rynx), die Halslymphknoten an der Halsunterseite (Lnn. cer‐
vicales superficiales ventrales); die Speiseröhre; Blutsäcke
und ‐stockungen ohne Muskelfleisch;
das Rückenmark, falls der Wirbelkanal eröffnet worden ist;
die Harn‐ und die Geschlechtsorgane;
alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar
bezeichneten werden.

2 Die Fleischproduzenten und ‐verwerter können einheitliche
Gewichtszuschläge vereinbaren, falls aufgrund der Schlachttech‐
nik Zunge und Gehirn entfernt und nicht mitgewogen werden.
1 Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von Mutter‐
sauen und erwachsenen Ebern folgende Teile entfernt werden:
a. der Kopf, ohne Halsfleisch, zwischen Hinterhaupt und ers‐
tem Halswirbel;
b. die Füsse im ersten Gelenk über den Schienbeinen (os me‐
tacarpale und os metatarsale);
c. die Organe aus der Brust‐, der Bauch‐ und der Beckenhöhle
mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der Beckenhöhle
(Schlossfett), die Nieren samt Nierenfett und das Bauchfett;
d. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der Brust‐ und
der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am Rippenansatz;
e. das Rückenmark;
f. die Harn‐ und die Geschlechtsorgane;
g. bei Muttersauen das Gesäuge;
h. alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar
bezeichneten werden.
2 Die Fleischproduzenten und ‐verwerter können einheitliche
Gewichtszuschläge vereinbaren, falls die Muttersauen gehäutet
werden.
1 Die Schlachttierkörper und die zu untersuchenden Teile davon
sind gemäss Anhang 5 der Verordnung des EDI vom 23. Novem‐
ber 20053 über die Hygiene beim Schlachten zur Fleischuntersu‐
chung zu präsentieren.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 9
Verbot der Entfernung weiterer
Teile
Art. 10
Vollzug

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2 Teile, die gemäss den Artikeln 4–7 entfernt werden müssen,
sind nach Abschluss der Fleischuntersuchung zu entfernen.
Andere als die in den Artikeln 4–7 genannten Teile dürfen vor
dem Wägen nicht vom Schlachttierkörper entfernt werden.

Das Bundesamt für Landwirtschaft vollzieht diese Verordnung,
soweit damit nichtandere Behörden betraut sind.
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang 4 (Art. 31 Abs. 2)

Freigabe des Zollkontingents Brotgetreide

Keine Bemerkungen, der Vorschlag wird begrüsst.

Zollkontingentsteilmenge

Periode für die Einfuhr zum Kon‐
tingentszollansatz

20 000 t brutto

4. Januar – 31. Dezember

20 000 t brutto

4. April – 31. Dezember

15 000 t brutto

4. Juli – 31. Dezember

15 000 t brutto

3. Oktober – 31. Dezember
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
DerBV Rheinwald fordert eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK‐Faktoren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4 Ziff. 2

Aufheben

Die 15‐km Grenze soll in allen Verordnungen aufgehoben werden,
unabhängig davon, ob das Gebiet eine herkömmlich‐traditionelle
Stufenwirtschaft aufweist oder nicht.

Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75‐0.99
1.00‐1.24
1.25‐1.49
1.50‐1.74
1.75‐1.99
2.00‐2.24
2.25‐2.49
2.50‐2.74
2.75‐2.99
3.00‐3.24
3.25‐3.49
3.5‐3.74
3.75‐3.99
4.00‐4.24
4.25‐4.49
4.50‐4.74
4.75‐4.99
≥5.00

Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Als Ausgleich für die Anpassung der SAK‐Faktoren, ist eine Erhö‐
hung der Starthilfebeträge nötig. Der SBV schlägt eine Erhöhung
von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag pro Kategorie vor.
Wenn die SAK‐Faktoren in der SVV und SBMV angepasst werden,
müssen diese auch in der IBLV angepasst werden
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen Begriffs‐
verordnung vom 7. Dezember 199832 sowie nach Anhang 1 be‐
rechnet.
Eine Starthilfe unter 1,25 1 SAK wird nur in Gebieten nach Arti‐
kel 3a Absatz 1 SVV gewährt.
Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkann‐
ten Betriebs‐ oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die
Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des Betriebes an der
Gemeinschaft.
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Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BV Rheinwald bekräftigt seine Forderung nach der Einführung eines Einzelkulturbeitrags für das Futtergetreide von der Ernte 2016 an. Der stetige Rückgang des
Selbstversorgungsgrads in den letzten Jahrzehnten, die Abnahme der Flächen und der Produktion und die damit verbundenen Diskussionen über Swissness sind ein klares
Zeichen, dass die Einführung einer solchen Unterstützung für Futtergetreide ab sofort möglich und notwendig ist. Der SBV weist darauf hin, dass nach den neusten Schät‐
zungen die Futtergetreideflächen (ohne Mais) zwischen 2014 und 2015 erneut um mehr als 500 Hektaren gesunden sind. Wenn ein Effekt erzielt werden will, muss vor
der Saat im Herbst 2015 gehandelt werden, damit die Landwirte planen können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Spezialkulturen / Cultures spéciales

Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BV Rheinwald schlägt in Absprache mit dem Schweizerischen Weinbauernverband und dem Schweizer Obstverband einige Anpassungen in Bezug auf den Wein – und
Obstbau in unserem Land vor. Diese Vorschläge waren bereits im Rahmen der Anhörung des Frühlingspakets 2015 eingegeben worden und wurden nach unserem Wissen
nicht angenommen. Wir wünschen, dass unsere Anpassungsvorschläge in Betracht gezogen werden, weil sie zu einer Gleichstellung mit anderen landwirtschaftlichen Kul‐
turen führt, wie beispielsweise hinsichtlich der Produktionssystembeiträge. Darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit für die Umsetzung konkreter Massnahmen in den
Bereichen Landschaftspflege und Umweltschutz, was den aktuellen gesellschaftlichen Erwartungen entspricht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Bst a, Zif 4

Art. 2 Bst e Zif 5 (neu)

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Direktzahlungen umfassen folgende Direktzahlungsarten:
a. Kulturlandschaftsbeiträge:
…
4. Hangbeitrag für Obst‐ und Rebflächen,
Die Direktzahlungen umfassen folgende Direktzahlungsarten:
e. Produktionssystembeiträge:
…
5 (neu) Beitrag für ökologische Produktionsmethoden bei
den Spezialkulturen

Art. 45, Abs 1, Bst c

1 Der Hangbeitrag für Obst‐ und Rebflächen wird ausgerichtet
für:
a. Obst‐ und Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwi‐
schen 30 und 45 50 Prozent;
b. Obst‐ und Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50
Prozent Neigung;
c. Obst‐ und Rebflächen in Terrassenlagen sowie querterras‐
sierte Obst‐ und Rebflächen mit mehr als 30 Prozent natürli‐
cher Geländeneigung.
2 Die Kriterien für die Ausscheidung von Terrassenlagen sowie

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Obstflächen in Hanglagen sollen Anrecht zu den gleichen Bei‐
trägen wie die Rebflächen haben.

Bei den Spezialkulturen werden verschiedene biotechnische
Pflanzenschutzmassnahmen angewendet. Bei diesen Bekämp‐
fungsmassnahmen verzichten die Produzenten auf chemische
Pflanzenschutzmittel bzw. sind mit einem höheren Aufwand ver‐
bunden. Der höhere Arbeitsaufwand und die höheren Pflanzen‐
schutzmittelkosten müssen über die Produktionssystembeiträge
ausgeglichen werden.
Die Obstflächen in Hang‐ und Terrassenlagen bieten dieselben
Hindernisse und Schwierigkeiten beim Anbau wie die Rebflächen.
Darum müssen sie gleich behandelt werden (gemäss Anhang 3).
Ab 30% Neigung werden die technischen Schwierigkeiten deutlich
grösser. Der Einsatz von Traktoren, Raupenfahrzeugen und Stel‐
zentraktoren wird heikel und gefährlich, insbesondere bei Schräg‐
lage und nacktem/mit Gras bewachsenem Boden.
Ab 45% Neigung nimmt die Unfallgefahr sprunghaft zu, weil die
Maschinen ständig fast die Bodenhaftung verlieren. Bereits sind
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
von querterrassierten Flächen sind in Anhang 3 festgelegt.
3 Wird ein Hangbeitrag für Obst‐ und Rebflächen in Terrassen‐
und querterrassierten Lagen ausgerichtet, so wird für diese Flä‐
che kein Hangbeitrag für Obst‐ und Rebflächen in Hanglagen
ausgerichtet.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Unfälle aufgetreten.

4 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn die Obst‐ und
Rebfläche in Hanglagen mindestens 10 Aren pro Betrieb beträgt.
Es werden nur Flächen eines Betriebs berücksichtig, die zusam‐
menhängend mindestens 1 Are messen.

Querterrassierte Obstanlagen und Weinberge treten vor allem in
schroffem Gelände auf. Dabei ist die mechanisierte Arbeit deutlich
weniger riskant als oben beschrieben. Die Querterrassierung be‐
deutet aber eine grosse Investition, die weder entgolten noch
subventioniert wird. Sie ist auch ökologisch äusserst wertvoll,
stellt sie doch eine wirkungsvolle Massnahme gegen die Bodene‐
rosion dar, die in herkömmlich bebauten Hanglagen oft ein Prob‐
lem darstellt. Ausserdem kann zwischen den Reihen ohne weite‐
res Gras angesät werden, was sich positiv auf die Entwicklung von
Nützlingen auswirkt. Daher sollte für die Querterrassen ein eige‐
ner Beitrag ausgerichtet werden.
Ähnlich wie die Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt fordern
wir, dass Obstflächen und Flächen mit Beeren auch an den Bio‐
diversitätsbeiträgen teilhaben.

5 Die Kantone bestimmen die Flächen in Terrassen‐ und in quer‐
terrassierten Lagen von Weinbau‐ und Obstbauregionen, für die
Beiträge ausgerichtet werden.
6 Sie erstellen Verzeichnisse nach Artikel 43 Absatz 5.
Art 55 Abs 1 Bst r (neu)

Art. 58, Abs 2 und 5

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhaltung
und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgenden eige‐
nen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen gewährt:
…
r. Obstfläche mit natürlicher Artenvielfalt
2 Auf Biodiversitätsförderflächen dürfen keine Dünger ausge‐
bracht werden. Auf wenig intensiv genutzten Wiesen, extensiv
genutzten Weiden, Waldweiden, Ackerschonstreifen, Obst‐ und
Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt und Biodiversitätsförder‐
flächen im Sömmerungsgebiet ist eine Düngung nach Anhang 4
zulässig. Hochstamm‐Feldobstbäume dürfen gedüngt werden.

Es kann festgestellt werden, dass in Regionen, in denen allgemein
eine grosse Neigung vorhanden ist, die Obstanlagen und Wein‐
berge in Querterrassen oder Terrassen angelegt werden.



Anpassungen aufgrund des neuen Elementes im Artikel 55.

5 Das Schnittgut von Biodiversitätsförderflächen ist abzuführen.
Ast‐ und Streuehaufen dürfen jedoch angelegt werden, wenn es
aus Gründen des Naturschutzes oder im Rahmen von Vernet‐
zungsprojekten geboten ist. In Säumen auf Ackerland, Bunt‐ und
Rotationsbrachen sowie Obst‐ und Rebflächen mit natürlicher
Artenvielfalt muss das Schnittgut nicht abgeführt werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 65, Abs 1 und 2

Antrag
Proposition
Richiesta
1 Als Beitrag für gesamtbetriebliche oder Produktionsformen
wird der Beitrag für die biologische Landwirtschaft ausgerichtet.
Der Beitrag wird auch für biologisch bewirtschaftete Flächen mit
Dauerkulturen innerhalb eines nicht biologisch bewirtschafteten
Betriebes ausgerichtet.
2 Als Beiträge für teilbetriebliche Produktionsformen werden
ausgerichtet:
a. der Beitrag für die extensive Produktion von Getreide,
Sonnenblumen, Eiweisserbsen, Ackerbohnen und Raps;
b. der Beitrag für die graslandbasierte Milch‐ und Fleischpro‐
duktion.

Anhang 3

c. der Beitrag für ökologische Produktionsmethoden bei den
Spezialkulturen.
Kriterien für die Ausscheidung von Terrassen‐ und querterras‐
sierten Lagen bei Obst‐ und Rebflächen
Die Terrassen‐ und querterrassierten Lagen sind nach folgenden
Kriterien auszuscheiden:
1. Die Reb‐ und Obstfläche muss mehrere Abstufungen (Terras‐
sen) enthalten, die talseits ‐ und bergseits Stützmauern oder
Böschungen aufweisen.
2. Der Abstand zwischen der tal‐ und der bergseitigen Stütz‐
mauer einer Abstufung darf im Durchschnitt nicht mehr als
30 50 Meter betragen.
3. Die Höhe der Stützmauern oder Böschungen talseits, gemes‐
sen ab gewachsenem Terrain bis zur Oberkante der Mauer,
muss mindestens einen Meter betragen. Einzelne Mauern
oder Böschungen mit einer Höhe von weniger als einem Me‐
ter werden berücksichtigt.
4. Die Stützmauern müssen aus gebräuchlichen Mauertypen
bestehen; als gebräuchlich gelten Mauern aus Natursteinen,
Mauerwerke aus verkleidetem oder strukturiertem Beton,
Böschungs‐ oder Kunststeinen, Betonfertigteilen und Block‐
mauern. Nicht als gebräuchlich gelten glattgegossene Be‐
tonmauern (konventionelle Betonmauern).
5. Die Terrassen‐ und die querterrassierten Lagen müssen min‐

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Beiträge für den biologischen Anbau im Obst‐ und Rebbau (bio‐
sektoriell) sollen immer noch möglich sein.
Die Vorgaben für die Spezialkulturen durch den Schweizer Obst‐
verband, Vitiswiss und den Verband Schweizer Gemüseproduzen‐
ten verursacht wesentlichen Mehraufwand zu den normalen ÖLN‐
Vorschriften. Verschiedene biotechnische Pflanzenschutzmass‐
nahmen werden in Spezialkulturen eingesetzt. Die Produzenten
verzichten auf synthetische Produkte und nehmen damit höhere
Kosten in Kauf. Der höhere Arbeitsaufwand und die höheren Kos‐
ten sind durch einen Produktionssystembeitrag zu kompensieren.

Definition von Querterrasse ähnlich wie Terrasse.
Ausdehnung auf Obstflächen in Terrassen‐ und Querterrassenla‐
ge.
50 Meter: So können einige seltene und breitere Terrassen von
grosser Schönheit berücksichtigt werden (z.B. Cotzette‐Mauern im
Wallis).

80/84

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
destens 5000 m2 messen.
6. Die Reb‐ und Obstflächen in Terrassen‐ und querterrassier‐
ten Lagen müssen auf einem Übersichtsplan oder in einer
Karte eingezeichnet sein.

Anhang 4: Voraussetzungen für
Biodiversitätsförderflächen

18 (neu) Obstflächen mit natürlicher Naturvielfalt
Qualitätsstufe I

Ziff. 18 (neu)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Vorschlag einer Definition der Obstfläche mit natürlicher Natur‐
vielfalt.

1. Bodenbedeckung: Es wird keine Minimalbedeckung verlangt.
Dem Ursprung der Begrünung wird keine Beachtung geschenkt
(durch Saat, durch Pflanzung oder Spontanbegrünung). Zur Be‐
stimmung der Artenvielfalt wird einzig das botanische Inventar
berücksichtigt.
2. Düngung: nur unter den Bäumen erlaubt. Eine organische
Substanzzufuhr kann bei ungenügendem Gehalt an organischer
Substanz in der Fahrgasse ausgebracht werden.
3. Mähen: ab April wechselndes Mähen jeder zweiten Fahrgasse
mit Zeitspanne von mindestens sechs Wochen zwischen zwei
Schnitten derselben Fläche. Alle Fahrgassen dürfen bei Anwen‐
dung einer bienengefährdenden Pflanzenschutzspritzung gemäht
werden sowie vor der Ernte. Bei querterrassierten Obstanlage
mit Böschung und flachen Fahrgasse ist es erlaubt, alle Böschun‐
gen oder alle flachen Fahrgassen zu mähen, mit Einhalten einer
Zeitspanne von 6 Wochen für den Schnitt der gleichen Fläche.
Das Mulchen ist zu gleichen Bedingungen wie das Mähen er‐
laubt. (wechselndes Mähen derselben Fläche und Zeitspanne von
6 Wochen)
4. Bodenbearbeitung jeder zweiten Fahrgasse jedes Jahr erlaubt.
5. Herbizid: Nur Kontaktherbizide unter den Bäumen und pflan‐
zenweise bei Unkräuter die Probleme verursachen.
6. Pflanzenschutz gegen Krankheiten, Insekten und Milben: alle
Produkte oder Methoden die in der biologischen Produktion
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
erlaubt sind, sind zusätzlich zu den chemischen synthetischen
Produkten der Klasse N gegenüber den Raubmilden, den Bienen
und den Parasitoiden zugelassen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

7. Die „normale“ Bewirtschaftung der Kultur muss garantiert
werden (Baumpflege, Verwalten der Begleitflora, Pflanzen‐
schutz, Ertrag).
8. Zonen der Fahrmanöver und private Zufahrten: natürliche
Vegetation. Das Mähen vor dem Pflanzenschutz und der Ernte
ist erlaubt.
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 1

Anhang 3 Traditionelle Bezeich‐
nungen

Antrag
Proposition
Richiesta
Anhang 1
Reserve/Réserve/Riserva/Reserva
Wein mit kontrollierter Ursprungsbestimmung, dessen Richtli‐
nien im kantonalen Kompetenzbereich liegen, nach kantonaler
Gesetzgebung, der frühestens nach einem Alterungsprozess
Reifungsprozess von 18 Monaten für Rotweine bzw. von 12 Mo‐
naten für Weissweine nach dem 1. Oktober des Erntejahres auf
den Markt gelangt.
Traditionelle Bezeichnungen sind:
Dôle (VS)
Dorin (VD)
Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais (VS)
Fendant (VS)
Goron (VS)
Johannisberg du Valais (VS)
Malvoisie du Valais (VS)
Nostrano (TI und Misox)
Salvagnin (VD)
Païen oder Heida (VS)
Petite Arvine (VS)
Vino prodotto di uva americana (TI et Mesolcina)
Plant Robert (VD)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bezug auf kantonale Gesetzgebung streichen.

In Übereinstimmung mit dem Entscheid des Parlamentes muss die
traditionelle Walliser Bezeichnung „Petite Arvine“ im Anhang 3
der Weinverordnung aufgenommen werden.
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GVE‐Anpassungen / Adaption des UGB

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BV Rheinwald fodert die Anpassung der Umrechnungsfaktoren des Tierbestands in Grossvieheinheiten. Im Falle einer Ablehnung des Antrags fordert der SBV eine
Begründung durch das BLW.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang Faktoren für die Um‐
rechnung des Tierbestandes in
Grossvieheinheiten
Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2.

Equiden

2.1

Equiden grösser als 148 cm Stockmass

0,7 GVE

2.2

Equiden grösser als 120 cm und bis
und mit 148 cm

0,5 GVE

2.3

Equiden bis und mit 120 cm

0,25 GVE

2.4

Säugende und trächtige Stuten (Fohlen
bei Fuss im Faktor eingerechnet)

GVE x 1,5

2.5

Equiden bis 30 Monate

GVE x 0,7

Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden ver‐
wendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD verwendet.
Auf die Differenzierung zwischen Pferd/Pony/Esel/Maultier soll
verzichtet werden. Eine Abstufung in mind. drei Grössenkatego‐
rien ist angezeigt. Wir beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5
GVE und 0,25 GVE. Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in
der Studie von Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensions‐
pferdehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und Klein‐
pferden zugrunde gelegt. Bei den Abstufungen zwischen Jungtie‐
ren bis 30 Monate (Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen
Stuten (Faktor 1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche
Ansatz angewendet werden.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Bucher Ralf (AG) <ralf.bucher@bvaargau.ch>
Mittwoch, 17. Juni 2015 16:33
_BLW-Schriftgutverwaltung
0254 BV AG Bauernverband Aargau_17.05.2015
Rückmeldung_Herbstpaket_2015_dreisprachig.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang unsere Stellungnahme, die sich auf die SBV‐Stellungnahme stützt.
Beste Grüsse
Bauernverband Aargau
Ralf Bucher, Geschäftsführer und Grossrat
Im Roos 5, 5630 Muri AG
www.landwirtschaft.ag … die neue Seite der Aargauer Landwirtschaft!
www.bvaargau.ch
Tel. 056 460 50 51

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Bauernverband Aargau
0254 BV AG Bauernverband Aargau_17.05.2015

Adresse / Indirizzo

Im Roos 5

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

17. Juni 2015

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Der Bauernverband Aargau unterstützt die Stellungnahme des SBV mit einer Ausnahme und verzichtet aus Effizienzgründen für beide Seite auf eine analoge Zitierung der entsprechenden Änderungen.
Folgende Ausnahme bei den SAK-Zuschlägen für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten:
Der Bauernverband Aargau ist der Ansicht, dass die Einführung eines SAK-Zuschlags von 0.03 SAK pro Fr. 10’000.- Rohleistung nicht zielführend ist. Es
fördert vielmehr die Diskussion rund um das Thema der Konkurrenzierung des Gewerbes. Auch wenn dies keine Auswirkungen auf die Direktzahlungen
haben, wie viele annehmen, könnte es als indirekte Subventionierung von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten verstanden werden. Vielmehr sollte deshalb
generell die Gewerbegrenze insbesondere im Bereich Raumplanung gesenkt werden. Das sind nämlich die Hauptprobleme, dass kleine Betriebe kaum
mehr für etwas eine Baubewilligung erhalten. Im Weiteren will der BVA nicht eine zusätzliche Messgrösse wie etwa die Rohleistung einführen, da dies nur
zu höherem Aufwand bezüglich Bürokratie führt.
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Die vorgeschlagenen Anpassungen und Änderungen im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 betreffen insbesondere zwei wichtige Bereiche:
1.
2.

Die Anpassung der Berechnungsfaktoren für die Standardarbeitskräfte (SAK)
Die administrative Vereinfachung.

Die SAK spielen für die verschiedenen Massnahmen der Agrarpolitik eine wichtige Rolle. Es liegen keine Alternativen vor, die einen klaren Mehrwert mit sich bringen
würden. Daher ist der VTL der Auffassung, dass im Rahmen der aktuellen Politik an diesem System festzuhalten ist, wobei einige Anpassungen daran vorzunehmen sind.
Weiter ist wichtig, das System nicht komplizierter zu gestalten. Dies würde dem Ziel der administrativen Vereinfachung zuwiderlaufen. Bei der Anpassung der Faktoren
an den technischen Fortschritt ist zu beachten, dass sie der Realität und somit den mehrheitlich angewendeten Tätigkeiten auf den Landwirtschaftsbetrieben unseres
Landes entsprechen. Die Senkung der Jahresarbeitszeit pro SAK von 2′800 wird dem reellen Arbeitsaufwand einer Bauernfamilie meistens nicht gerecht, darum sind wir
für Beibehaltung. Die Tierbezogenen SAK sind auf dem heutigen Niveau zu belassen, gute Tierbetreuung braucht Zeit, erspart Medikamente, beugt Resistenzen (Antibio‐
tika, Entwurmungsmittel, usw.) vor.
Der VTL ist jedoch gegen die vorgeschlagene Senkung von 0,25 SAK auf 0,20 SAK und im Talgebiet sprechen wir uns auf eine Erhöhung auf 0,4 SAK aus –, sei dies im Rah‐
men der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung oder der Direktzahlungsverordnung. Die Vorschrift, dass Arbeiten zu 50% von familieneigenen Personen ausgeführt
werden müssen, sollte restriktiver gehandhabt werden.
Der VTL begrüsst die Einführung eines SAK‐Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten. Diese Tätigkeiten sind eine interessante Form der Innovation und entstehen oft
durch das Engagement der Bäuerinnen. Der VTL ist aber der Ansicht, dass das Mindestarbeitskaufkommen aus kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit von 0,8 auf 0,6 SAK zu
senken ist, damit ein effektiver Nutzen entsteht. Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.‐ Franken Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise
wäre bei Agrotourismus‐Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.‐ Franken nötig, um einen SAK‐Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass der Mehrwert je nach Art
der landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark variiert. Einmal mehr sollte aber das System nicht verkompliziert werden. Der VTL beantragt, die Berechnung des Zuschlags zu
ändern und 0,03 SAK pro 5ʼ000.‐ Franken Rohleistung festzulegen. Dies umso mehr, da der VTL eine maximale Anrechenbarkeit von 0,4 SAK für landwirtschafsnahe Tätig‐
keiten unterstützt.
Der VTL fordert, dass die Starthilfe an die Reduktion der SAK pro Betrieb angepasst wird, so dass diese durch die Anpassung der SAK‐Faktoren nicht tiefer ausfallen. Diese
Hilfe ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen. Es wäre falsch, diese zu kürzen.

Die vorgeschlagenen Massnahmen zur administrativen Vereinfachung sind ungenügend und die Mehrheit von ihnen reduziert nicht direkt den administrativen Aufwand
der Landwirtschaftsbetriebe. Sie zeigen zudem die absurde Komplexität der aktuellen Agrarpolitik auf. In Anhang 6 der Direktzahlungsverordnung wird beispielsweise
ausgeführt, dass „(…) brünstigen Tieren (...) während maximal zwei Tagen auf einem separaten Liegebereich fixiert werden können“. Diese Formulierung zeugt von Ent‐
mündigung und von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern. Die Verordnungen sollten der guten landwirtschaftlichen Praxis entsprechen, wie sie von
Berufsleuten erwartet werden darf und sollten keiner solchen Präzisierung bedürfen.
Momentan handelt es sich bei den vorgeschlagenen Vereinfachungen eher um eine Alibiübung als um den tatsächlichen Willen, den administrativen Aufwand für die
Bauernfamilien zu reduzieren. Das BLW hat Anfang 2015 rund 70 Landwirtinnen und Landwirte zu Workshops eingeladen, damit diese Vorschläge für die administrative
Vereinfachung ausarbeiten. Die zahlreichen vorgeschlagenen Massnahmen müssen rasch umgesetzt werden; die Bauernfamilien können sich nicht bis 2017 gedulden.
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Im Allgemeinen, insbesondere im Anhang der Direktzahlungsverordnung, müssen die Vorschriften drastisch vereinfacht werden. Folgende Grundsätze sind dabei zu be‐
folgen:
‐
‐
‐
‐

Die Vorschriften sind auf jene Punkte zu begrenzen, welche effektiv und objektiv kontrolliert werden können
Die Vorschriften sollen sich auf jene Fälle konzentrieren, welche effektive und gravierende Auswirkungen auf das Tierwohl und die Umwelt haben können.
Die Kontrollen sollen sich auf die Resultate und nicht auf die Prozesse konzentrieren.
Viele Praktiken sind Bestandteile der guten landwirtschaftlichen Praxis und müssen folglich nicht detailliert geregelt werden.

In diesem Sinne fordert der VTL, per 1. Januar 2016 folgende Massnahmen umzusetzen:
1.

Die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals aufheben.
Die Pflicht ein Auslaufjournal zu führen soll gestrichen werden Es müssen andere Lösungen für die Kontrolle eingeführt werden. Eine Möglichkeit besteht, dass
die Auslaufjournale nur in Fällen, in denen Zweifel bestehen, erforderlich sein sollen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 75 Voraussetzungen für RAUS‐Beiträge soll wie folgt angepasst werden:
4

Der Auslauf ist nach spätestens drei Tagen in einem Auslaufjournal einzutragen. Entsprechend der Organisation des Auslaufs ist er pro Gruppe von Tieren, de‐
nen gemeinsam Auslauf gewährt wurde, oder pro Einzeltier zu dokumentieren. Vereinfachungen bei der Journalführung und die Anforderungen an die Kontrolle
sind in Anhang 6 Buchstabe D festgelegt. Ist der dauernde Zugang zum Laufhof beziehungsweise zur Weide durch das Haltungssystem gewährleistet, so muss der
Auslauf nicht dokumentiert werden. Wird die Aufzeichnungspflicht nicht aufgehoben, so fordern wir, dass bei nassen Bodenverhältnissen (mindestens 30 Liter
pro m2 innert 24h) aus Sicht des Bodenschutzes anstelle von Weide auch der Laufhof möglich ist.
Der Anhang 6, Buchstabe D der DZV muss folglich ebenfalls angepasst werden.
2.

Die Datenaufzeichnungen müssen stark vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die
Sömmerungsgebiete gestrichen werden.
Die Aufzeichnung muss vereinfacht werden. Es ist nicht mehr notwendig, die Informationen über die Düngung zu erfassen, die Nährstoffbilanz ist ausreichend.
Die Auskünfte über Erntetermine, Erträge, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung sind in der guten landwirtschaftlichen Praxis integriert. Lediglich die Aufzeichnung
der Pflanzenschutzmittel‐Anwendungen sollen beibehalten werden.
Der Anhang 1 der DZV betreffend den Aufzeichnungen soll wie folgt angepasst werden:
1 Aufzeichnungen
1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs machen. Die Aufzeichnungen müssen
die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen. Sie sind mindestens sechs vier Jahre aufzubewahren. Die folgenden Angaben müssen insbesondere
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darin enthalten sein:

a) Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, übrige Flächen;
b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie Parzellenplan der Biodiversitätsförderflächen;
c) Düngung, Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt, Einsatzdatum und ‐menge), Erntedaten und ‐erträge sowie bei den Ackerkulturen zusätzlich Angaben über
Sorten, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung;
d) die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung der Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen;
e) weitere Aufzeichnungen, sofern diese zweckdienlich sind.
Der Bewirtschaftungsplan für die Bestimmungen betreffend der Sömmerung und dem Sömmerungsgebiet sollen nicht mehr obligatorisch sein. (Anhang 2 der
DZV)
3.

Suisse‐Bilanz vereinfachen und automatisieren, parallel dazu die Pflicht zur Durchführung von Bodenanalysen (Ausnahmen für Betriebe mit geringer Nähr‐
stoffzufuhr) aufrechterhalten.
Die Nährstoffbilanz muss stark vereinfacht werden, insbesondere indem die Daten der TVD und jene von HODUFLU direkt verwendet werden können. Eine In‐
formatiklösung muss den Landwirtschaftsbetrieben gratis zur Verfügung gestellt werden. Der Anhang 1, Kapitel 2.1 der DZV muss, mit dem Ziel einer Vereinfa‐
chung, korrigiert werden. Gute Agrarpraxis setzt Bodenproben voraus. Um den Nährstoffhaushalt beurteilen zu können, müssen die Beurteilungsparameter über
einen längeren Zeitraum bestehen bleiben.

4.

Anmeldefristen reduzieren und die Erfassungsperioden ausdehnen.
Die Anmeldefristen müssen vereinheitlicht werden. Im Gegenzug muss der zur Verfügung stehende Zeitraum für die Anmeldung erweitert werden, damit die Be‐
triebsleiter eine grössere Flexibilität haben.

5.

Qualitätssystem für die Milch: Kontrollen auf die Analyse der Milch beschränken, keine Kontrollen des Produktionsprozesses mehr.
Die Milchprüfungsverordnung (MiPV) muss angepasst werden. Die Kontrolle muss sich auf die Milchqualität beschränken. Die Einhaltung der Hygienevorschrif‐
ten, die Tiergesundheit usw. liegt in der Verantwortung des Betriebsleiters. Diese Vereinfachung erlaubt, die Kontrollen zu reduzieren und Doppelspurigkeiten
mit anderen Kontrollen zu vermeiden. Somit wird den Betriebsleitern mehr Verantwortung übergeben.
Milchprüfungsverordnung (MiPV) Artikel 2 und 14 sollen wie folgt angepasst werden:
Art. 2 Technische Vorschriften
1
Das Eidgenössische Departement des Innern erlässt Vorschriften technischer Natur über die Hygiene bei der Milchproduktion, insbesondere über die Fütterung
und Tierhaltung, die Tiergesundheit, die Anforderungen an die Milch, die Milchgewinnung, die Milchbehandlung und ‐lagerung, die Reinigung und Desinfektion
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sowie die Gebäude, Anlagen und Geräte.
2
Es berücksichtigt dabei die international anerkannten Richtlinien und Normen sowie die Anforderungen zur Erhaltung der Exportfähigkeit der Milch und der
Milchprodukte.

4. Abschnitt: Kontrolle der Tierhaltungen und der Tiere
Art. 14
1 Die Kantone sorgen dafür, dass die Tierhaltungen auf die Einhaltung der Hygienevorschriften und den Gesundheitszustand der Tiere kontrolliert werden. Das
BLV erlässt technische Weisungen über die Durchführung der Kontrollen.
2 Milchtiere müssen kontrolliert werden; es muss überprüft werden, ob:
a. die Gesundheitsanforderungen im Hinblick auf die Milchproduktion erfüllt sind;
b. die Vorschriften über die Arzneimittel eingehalten sind.
3 Liegt ein Verdacht vor, dass ein Tier den Gesundheits‐ oder Arzneimittelanforderungen nicht entspricht, so muss es tierärztlich untersucht werden.

6.

Schnittzeitpunkt für Biodiversitätsförderflächen aufheben.
Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Sie liegen in der Verantwortung der Betriebsleiter. Dafür sollen Empfeh‐
lungen für die Bewirtschaftung der Biodiversitätsförderflächen formuliert werden. Die Kontrolle soll auf der vorhandenen Qualität basieren. Gegebenenfalls
kann ein weitergehendes Programm erforderlich sein, in Fällen wo die Qualität nicht erreicht werden kann.
Der Anhang 4 (Voraussetzungen für Biodiversitätsförderflächen) der DZV soll wie folgt angepasst werden:
1.1.1 Die Flächen müssen jährlich mindestens einmal gemäht werden. Der erste Schnitt darf frühestens vorgenommen werden:
a. im Talgebiet: am 15. Juni;
b. in den Bergzonen I und II: am 1. Juli;
c. in den Bergzonen III und IV: am 15. Juli.
1.1.2 Der Kanton kann publiziert in Absprache mit der Fachstelle für Naturschutz Empfehlungen. in Gebieten der Alpensüdseite mit einer besonders frühen Ve‐
getationsentwicklung den Schnittzeitpunkt um höchstens zwei Wochen vorverlegen. Wie z.B. Staffelung des Schnittes der BFF auf dem Betrieb, um das Nah‐
rungsangebot der Fauna zu verbessern und Pflegemassnahmen durchzuführen, z.B. Regulierung des Klappertopfs.

7.

Reduktion auf 3 verschiedene Ackerkulturen in der Fruchtfolge
Die Reduktion auf 3 verschiedene Kulturen in der Fruchtfolge erlaubt eine Vereinfachung für die Landwirtschaftsbetriebe. Die Massnahmen zur Erosionsvermei‐
dung sind genügend und die Anforderungen an die Fruchtfolge, welche im Rahmen der Landschaftsqualitätsmassnahmen implementiert sind, reichen aus.
Direktzahlungsverordnung, Art. 16 Geregelte Fruchtfolge soll wie folgt angepasst werden:
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Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest,
unter welchen Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzu‐
halten.

8.

Saatzeitpunkt für die Bodenbedeckung im Winter aufheben.
Die Saattermine sind abhängig von den meteorologischen Verhältnissen sowie dem Erntezeitpunkt des Vorjahres. Die Saattermine gehören zur guten landwirt‐
schaftlichen Praxis, welche von den Betriebsleitern erwarten werden kann.
Direktzahlungsverordnung, Art. 17 Geeigneter Bodenschutz soll wie folgt angepasst werden:
2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen bei Kulturen, die vor dem 31. August geerntet werden, eine Winterkultur, Zwischenfutter oder
Gründüngung ansäen. Das Zwischenfutter oder die Gründüngung muss angesät werden:
a. in der Talzone: vor dem 1. September;
b. in der Hügelzone und der Bergzone I: vor dem 15. September.
Direktzahlungsverordnung, Anhang 1, Ziffer 5.1 Bodenbedeckung soll wie folgt angepasst werden:
5.1.1 Bei Kulturen die vor dem 31. August geerntet werden, muss Wenn das Zwischenfutter oder die Gründüngung in der Talzone vor dem 1. September und in
der Hügel‐ oder in der Bergzone I vor dem 15. September angesät wird, muss die Bodenbedeckung der betreffenden Parzelle muss bis mindestens am 15. No‐
vember erhalten bleiben.
5.1.2 Kann der Termin vom 1. September beziehungsweise vom 15. September namentlich wegen einer späteren Ernte oder einer Unkrautbehandlung nicht ein‐
gehalten werden, so muss das Zwischenfutter oder die Gründüngung bis spätestens am 30. September angesät werden. Die Bodenbedeckung auf der betreffen‐
den oder einer mindestens gleich grossen anderen Fläche mit Zwischenfutter oder Gründüngung muss bis mindestens am 15. Februar des Folgejahres erhalten
bleiben. Massnahmen, die für den Bodenschutz bestimmt sind, sollen nicht dazu führen, dass nasser Boden bearbeitet wird.

9.

Kontrollen von Jauchegruben vereinfachen.
Einige Kantone führen einfache, pragmatische Jauchegrubenkontrollen durch (beispielsweise der Kanton Zug). Diese Vereinfachung soll flächendeckend einge‐
führt werden.

10. Führung der Inventarliste für Tierarzneimittel aufheben, aber das Behandlungsjournal aufrechterhalten.
Die Inventarliste für Tierarzneimittel, sowie das Behandlungsjournal erzeugen einen grossen administrativen Aufwand. Nur das Behandlungsjournal, welches
sich auf die Tiergesundheit konzentriert, soll beibehalten werden.
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11. Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, vereinfachen und breiter zugänglich machen.
Das Ziel muss sein, dass der Landwirtschaftsbetrieb alle Daten nur einmal erfassen muss. In diesem Sinne sollen die Daten und Informationen, welche für die öf‐
fentlich‐rechtlichen und die privat‐rechtlichen Kontrollen nötig sind, gegenüber akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausgetauscht wer‐
den können.
12. Regelung aufheben, wonach pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet werden.
Diese Reduktion soll gestrichen werden, denn sie verkompliziert die Berechnung der Nährstoffbilanz und vermindert das Interesse der Landwirte, an diesem
Programm mitzumachen. Als Pilot‐Kanton haben wir diese Massnahme schon früh unterstützt. Aus Sicht der Versorgungssicherheit soll die Optik auf gute Erträ‐
ge gerichtet sein, der Stickstoff soll in Mehrertrag umgesetzt werden und nicht in die Luft gelangen (Geruchsimmission).
Direktzahlungsverordnung, Art. 78 Voraussetzungen und Auflagen soll wie folgt angepasst werden:
3
Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz»,
Auflage 1.12

Ausserdem sind folgende Massnahmen in den kommenden Jahren umzusetzen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die Pflicht zur Koordination aller Kontrollen, sei dies bezüglich der öffentlich‐ oder privatrechtlichen Anforderungen. Ziel ist es, pro Jahr höchstens eine Kontrolle
durchzuführen.
Die Umsetzung einer zentralen Datenerfassung, mit welcher eine einmalige Erfassung der Betriebsdaten möglich ist.
In Standardfällen sind die Verträge zur ökologischen Vernetzung und Landschaftsqualität automatisch zu erneuern, ohne die Anforderungen zu erhöhen und oh‐
ne Änderung der Beiträge während der Vertragsdauer.
Die Anforderungen sollen im Allgemeinen für alle Kantone vereinheitlicht werden.
Grundsätzlich sollen die Kontrollen risikobasiert durchgeführt werden sowie vermehrt auf dem Grundsatz ziel‐ statt massnahmenorientiert basieren.
Förderung der Aus‐ und Weiterbildung (Minimalstandards).
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann vom VTL unterstützt werden. Es müssen hingegen Kor‐
rekturen vorgenommen werden.
Durch Entscheid des Bundesgerichts wurde bestätigt, dass landwirtschaftliche Gewerbe als juristische Person umstrukturiert werden können. Dieser Entscheid ist sachlich
richtig, da auch Landwirte die Möglichkeit erhalten sollen, ihre Betriebe als juristische Person zu organisieren. Den Anliegen des BGBB muss nun durch die Präzisierung der
Verordnung Rechnung getragen werden. Insbesondere soll sichergestellt werden, dass landwirtschaftliche Gewerbe innerhalb einer Juristischen Person auch dann dem
Geltungsbereich des BGBB unterstellt sind, wenn sich auf Seiten der Aktiven zeigt, dass der Wert des Gewerbes den anderen Vermögenswerten unterliegt. Die Unterstel‐
lung unter den Geltungsbereich des BGBB ist auch für die künftige Betriebsnachfolge innerhalb der Familie, im Todes‐ oder Scheidungsfalle von grosser Bedeutung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 2

Ergänzend zu Absatz 1 sind folgende Zuschläge und Faktoren zu
berücksichtigen:

Ergänzung zu Art. 2a Abs. 1: Gemäss Art. 3 Abs. 3 LBV werden für
die Zuschläge (Hanglage, Bio, Hochstamm‐Feldobstbäume) nur die
beitragsberechtigten Flächen und Bäume herangezogen. So sind
Bäume erst ab 20 Bäumen pro Betrieb beitragsberechtigt, der
Zuschlag darf somit auch erst ab 20 Bäumen vorgenommen wer‐
den. Für die Beurteilung im Bodenrecht ist es nicht nachvollzieh‐
bar, weshalb die ersten 20 Bäume nicht angerechnet werden
dürfen.

a.
b.

Milchkühe auf Sömmerungsbetrieb 0,016 SAK/Normalstoss
andere Nutztiere auf Sömmerungsbetrieb 0,011
SAK/Normalstoss
c. Kartoffeln 0,039 SAK/ha
d. Beeren, Heil‐ und Gewürzpflanzen 0,323 SAK/ha
e. Rebbau mit eigener Kelterei 0,323 SAK/ha
f. Gewächshaus mit festen Fundamenten 0,969 SAK/ha
g. Hochtunnel oder Treibbeet 0,485 SAK/ha
h. Pilzproduktion in Hochtunnel oder Gebäuden 0,065 SAK/Are
i. Champignonproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
j. Brüsselerproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
k. Sprossenproduktion in Gebäuden 1,077 SAK/Are
l. produzierender Gartenbau: Gewächshaus mit festen Fun‐
damenten oder Hochtunnel für Pflanzen in Behältern 2,585
SAK/ha
m. Christbaumkulturen 0,048 SAK/ha
n. betriebseigener Wald 0,013 SAK/ha

Art. 2a Abs. 2:
Frage: Welche Fläche wird bei Produktionen in Gebäuden, bei
denen die Pflanzen in Etagen gestapelt sind (z. B. Brüsseler), ge‐
nommen? Grundfläche des Gebäudes oder Fläche aller Etagen?
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstprodu‐
zierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbe‐
trieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro
10 000 5000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss
in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.

Die Messung anhand der Rohleistung bedeutet eine Vereinfa‐
chung gegenüber der aktuellen Praxis mit der effektiven Stunden‐
aufzeichnung.

Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.‐ Franken
Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise wäre bei Agro‐
tourismus‐Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.‐ Franken
nötig, um einen SAK‐Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass
der Mehrwert je nach Art der landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark
variiert. Einmal mehr sollte aber das System nicht verkompliziert
werden. Der VTL beantragt, die Berechnung des Zuschlags zu
ändern und 0,03 SAK pro 5ʼ000.‐ Franken Rohleistung festzulegen.
Mit diesem Verhältnis ergibt sich eine Rohleistung im Betrag von
167‘000 Franken für den Arbeitseinsatz einer Person während
eines Jahres, was beispielsweise im Bereich Direktvermarktung als
realistischer erscheint.

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der Land‐
wirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird
ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5000 Franken Rohleistung
gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausge‐
wiesen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft interessante
Innovationen und in zahlreichen Fällen ein Engagement der Bäue‐
rin dar. Infolgedessen sollen sie unterstützt werden.
Genauso weissen die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten eine gros‐
se Heterogenität auf, sei es beispielsweise von Agrotourimus bis
hin zur Biogasproduktion, mit sehr unterschiedlicher Wertschöp‐
fung, weshalb der Zusatz von 0.03 SAK pro 10‘000 Rohleistung
ungenügend ist.
Der VTL schlägt ein Verhältnis von 0.03 SAK pro 5‘000 Franken
Rohleistung vor, zumal der maximale Zuschlag auf 0.4 SAK festge‐
legt ist.
Der VTL will das System mit der Einführung verschiedener Tätig‐
keitskategorien jedoch nicht verkomplizieren.
In der Umschreibung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, in den
Erläuterungen zu Art. 2a Abs. 4bis gibt es eine doppelte Vernei‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nung (nicht betriebsfremd = betriebseigen). Aufbereitung, Lage‐
rung und Verkauf von überwiegend betriebseigenen (oder wie im
Text negativ ausgedrückt: nicht überwiegend betriebsfremden
Produkten) gilt als landwirtschaftliche Produktion und ist zonen‐
konform. Der VTL fordert, dass das „nicht“ in den Erläuterungen
zu streichen ist.
Weiter ist Vorsicht geboten, bei der Umschreibung der landwirt‐
schaftsnahen Tätigkeiten. z. B. bei Pferden ist Pensionspferdehal‐
tung zonenkonform, agrotouristische Angebote sind jedoch nicht‐
landwirtschaftlich. Die zonenkonforme Pensionspferdehaltung
darf nicht als landwirtschaftsnah bezeichnet werden, diese gehört
zur Kernlandwirtschaft.
Seidenraupenproduktion: Es ist nicht klar, weshalb diese Produk‐
tion aufgrund ihrer eher geringen Bedeutung hier aufgeführt wird,
die Aquakulturen hingegen nicht.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der Be‐
trieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse
von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche Pro‐
duktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK ist hingegen zu hoch
angesetzt und muss auf 0.6 SAK gesenkt werden, zumal die 0.6
SAK der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirt‐
schaftliches Gewerbe nach kantonalem Recht nach Art. 5 VBB
entspricht
Zudem kann der Betrieb mit dem maximalen Zuschlag von 0.4 SAK
somit die Grenze von 1 SAK erreichen. (0.6 SAK + 0.4 SAK)
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der VTL unterstützt diese Teilanpassungen, insbesondere den Verzicht auf die Gebührenerheben hier im Fall des Artikels 3a und die Einführung eines Pauschalbetrags für
Reise‐ und Transportkosten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 1 Abs. 1

Diese Verordnung regelt die Erhebung von Gebühren durch das
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) einschliesslich seiner
Forschungsanstalt Agroscope für Dienstleistungen und Verfü‐
gungen im Bereich des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April
1998 und dessen Ausführungserlasse sowie für statistische
Dienstleistungen nach dem Bundesstatistikgesetz vom 9. Okto‐
ber 1992, die das BLW erbringt.

Kein Kommentar.

Art. 3a Verzicht auf Gebührener‐
hebung

Keine Gebühren werden erhoben für:

Kein Kommentar.

a.
b.

Art. 4 Abs. 4

den Bezug von statistischen Dienstleistungen des BLW
durch das Bundesamt für Statistik;
Verfügungen betreffend Finanzhilfen und Abgeltungen

Ist für den Erlass einer Verwaltungsmassnahme nach den Arti‐
keln 169–171a des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998
eine Betriebsinspektion erforderlich, so wird je Betriebsinspek‐
tion für Reise‐ und Transportkosten eine Pauschale von 200
Franken erhoben.

Anhang 1 Art. 4 Abs. 1
Gebühren für Dienstleistungen
und Verfügungen

Fr.
1.2

Prüfung eines Gesuchs um befristete Ver‐
wendung von Zutaten landwirtschaftli‐
chen Ursprungs, die nicht vom Departe‐
ment zugelassen wurden (Art. 16k Abs. 3)

250

Diese vom Betriebsstandort unabhängige Gleichbehandlung bringt
eine administrative Vereinfachung für die Behörden. Es dürfen
jedoch durch die Pauschale durchschnittlich keine höheren Kosten
pro Betrieb entstehen.
Der VTL ist mit den Streichungen, den Neueinfügungen sowie den
Änderungen in der Terminologie einverstanden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

1.3

Prüfung zur Verlängerung von erteilten
Bewilligungen

1.4

aufgehoben

3.3

c.
d.
e.
f.

Eisen und Kupfer (Photometrie)
Hefen und Milchsäurebakterien (mik‐
robiologische Bestimmung)
Methanol (GC)
Chlorid und Sulfat (Photometrie)

100

50
80
80
50

4.2

4.2 aufgehoben, 4.3 neu als 4.2 aufgeführt

5.3

Nachkontrollanbau von Vorstufen‐ und
Basissaatgutposten, pro Probe (Art. 24
Abs. 3)

40

5.4

Prüfung und Genehmigung einer Sorten‐
bezeichnung (Art. 16a)

100

8.4

8.4 aufgehoben, 8.6 neu als 8.4 aufgeführt

8.5

augehoben

9.1

Pflanzenpass (Art. 36)

50

9.2

Pflanzenschutzzeugnis (Art. 20)

50

9.3

Einfuhrbewilligung (Art. 13)

50
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Ziel, die administrativen Prozesse zu vereinfachen, sind ungenügend und sehr oft ohne Effekt auf Stufe des landwirtschaftlichen
Betriebs. Der VTL fordert, dass effektive Massnahmen, welche auf den Vorschlägen der im Projekt „Administrative Vereinfachung“ mitwirkenden Landwirtinnen und
Landwirte basieren, auf dem 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden. (Vorschläge in der Einführung der Stellungnahme beachten.)
Die Direktzahlungsverordnung umfasst mit seinem Anhang über 100 Seiten. Dies stellt die übertriebe Detailgenauigkeit dar und entzieht den Betriebsleiterinnen und Be‐
triebsleiter ihre Verantwortung. Das BLW soll berücksichtigen, dass einige Massnahmen Bestandteil der guten landwirtschaftlichen Praxis sind, wie sie von Berufsleuten
erwartet werden darf und keiner solchen Präzisierung bedürfen sollten.

Bezüglich der Frage über die obligatorischen Bodenanalysen im Zusammenhang mit dem ökologischen Leistungsnachweis ist der VTL der Ansicht, dass, in Anbetracht der
Wichtigkeit des Bodens in der Landwirtschaft, das Obligatorium beibehalten werden muss. Hingegen braucht es eine starke Vereinfachung der Suisse‐Bilanz.
Die Branchenregelung zur Kalbfleischfarbe hat eine Alterslimite für Schlachtkälber von 160 Tagen eingeführt. Diese Branchenregelung hat aber nie die Absicht verfolgt das
RAUS Programm für Kälber oder Jungvieh zu verschärfen. Daher ist die bestehende Übergangsbestimmung gemäss Art. 115a, Abs. 1, Bst. b unbefristet zu verlängern oder
es ist für Aufzuchtkälber eine neue Kategorie „über 120 Tage alt“ einzuführen.
Es ist nicht einzusehen, weshalb die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen nicht auch anlässlich der Kontrollen zurückgezogen (abgemeldet) werden kann
(Art. 100, Abs. 4). Die Teilnahme soll auch anlässlich von Kontrollen ohne das Auslösen von Sanktionen abgemeldet werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 4

Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und Bewirt‐
schafterinnen ist der 31. Januar des Beitragsjahres

Bei Betriebsübergaben nach dem Stichtag im Frühling, werden
die vorhergehenden Bewirtschafter die Direktzahlungen erhal‐
ten, obwohl sie den Betrieb während der Vegetationsperiode
nicht bewirtschaftet haben.
Für die Landwirte sind allfällige Nachmeldungen und Nacherfas‐
sungen nicht aufwändig. Wenn damit der Aufwand bei den Kan‐
tonen verringert werden soll, darf das keine Begründung für
eine unverständliche Lösung sein. Zudem müssen weiterhin
Flächenänderungen nachgemeldet werden (Art. 100 Abs. 2
DZV).

Art. 4 Abs. 5

Der Erbe, die Erbin oder die Erbengemeinschaft ist während höchs‐
tens drei Jahren nach dem Tod des bisherigen beitragsberechtigten
Bewirtschafters oder der bisherigen beitragsberechtigten Bewirt‐

Der VTL unterstützt diese Anpassung.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

schafterin von den Anforderungen nach Absatz 1 ausgenommen.
Art. 4 Abs. 6

Ein Mitglied der Erbengemeinschaft muss den zivilrechtlichen
Wohnsitz in der Schweiz haben und am 1. Januar des Beitragsjahres
das 65. Altersjahr noch nicht vollendet haben. Die Erbengemein‐
schaft meldet diese Person der verantwortlichen Behörde nach
Artikel 98 Absatz 2.

Der VTL ist mit der Änderung einverstanden, allerdings muss
den Erbengemeinschaften ein gewisser zeitlicher Spielraum für
die Bestimmung des verantwortlichen Mitgliedes zugestanden
werden.

Art. 5 Mindestarbeits‐
aufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf von mindestens 0,20 0.25 SAK besteht.

Der VTL schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten.
Die Senkung ist überproportional zur Senkung der SAK aufgrund
des technischen Fortschritts (von 0.25 auf 0.2 SAK ist eine Sen‐
kung von einem Fünftel).

Art. 15 Abs. 2

Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen bei
Kulturen, die vor dem 31. August geerntet werden, eine Winterkul‐
tur, Zwischenfutter oder Gründüngung ansäen. Das Zwischenfutter
oder die Gründüngung muss angesät werden:
a. in der Talzone: vor dem 1. September;
b. in der Hügelzone und der Bergzone l: vor dem 15. September

Die Saattermine sind abhängig von den meteorologischen Ver‐
hältnissen sowie dem Erntezeitpunkt des Vorjahres. Die Saat‐
termine gehören zur guten landwirtschaftlichen Praxis, welche
von den Betriebsleitern erwartet werden kann.

Art. 14 Abs. 2 und Abs. 3

Als Biodiversitätsförderflächen anrechenbar sind Flächen nach Arti‐
kel 55 Absatz 1 Buchstaben a–k, n und p und nach Anhang 1 Ziffer 3
sowie Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis, wenn diese Flächen und
Bäume:

Kein Kommentar

3 Pro Baum nach Absatz 2 wird eine Are angerechnet. Pro Bewirt‐
schaftungsparzelle können höchstens 100 Bäume pro Hektare ange‐
rechnet werden. Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an
Biodiversitätsförderflächen darf durch die Anrechnung von Bäumen
erfüllt werden.
Nicht beitragsberechtigte Bäume anderer Kategorie, die in der BFF
stehen, müssen nicht gerodet werden, damit die BFF qualifiziert
(Bsp. Hochstammobstbaumgarten TG).
Art. 16 Abs. 2
Geregelte Fruchtfolge

2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen
jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen.
Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine
Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler

Nicht beitragsberechtigte Bäume anderer Kategorie bedeuten
zusätzliche Ökologie. Es kann nicht sein, dass eine Fläche nur
qualifiziert, wenn diese zusätzliche Ökologie gefällt wird.
Die Summe der allgemeinen Direktzahlungen wird verringert,
die Produktionsbedingungen müssen ebenfalls gelockert wer‐
den. Eine Fruchtfolge mit drei Kulturen ist überdies agronomisch
nachhaltig und gerechtfertigt.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzuhalten.
Art 35 Abs. 7

Zu keinen Beiträgen berechtigen Flächen, die mit Baumschulen,
Forstpflanzen, Christbäumen, Zierpflanzen, Hanf oder Gewächshäu‐
sern mit festem Fundament belegt sind. Ausgenommen sind Flä‐
chen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet
werden; diese berechtigen zum Basisbeitrag der Versorgungssicher‐
heitsbeiträge (Art. 50) sowie zum Produktionserschwernisbeitrag
(Art. 52).

Änderung wird unterstützt.

Art. 37 Abs. 4

Aufgehoben

Damit entfallen Korrekturen, wenn die Tierbestände deutlich
verändert werden (z. B. Aufgabe Tierhaltung nach Hofübernah‐
me)
Ist es richtig, dass noch tierbezogene Beiträge ausgerichtet wer‐
den, auch wenn keine Tiere mehr gehalten werden?
Wie wird gewährleistet, dass Art. 72 Abs. 2 DZV erfüllt werden
kann (Auszahlung Tierwohlbeiträge, wenn die neue Tierkatego‐
rie am 1. Januar noch nicht vorhanden ist)?

Art. 50 Abs. 2

Für Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderfläche nach Artikel
55 Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet werden, und
für Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen
beweidet werden, wird ein reduzierter Basisbeitrag ausgerichtet.

Art. 55 Abs. 1 Einleitungssatz
und Bst. l und m

Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende Biodiversi‐
tätsförderflächen gewährt:

Änderung wird unterstützt.

l. Aufgehoben;
m. Aufgehoben;
Art. 55 Abs. Abs. 1bis

Biodiversitätsbeiträge werden pro Baum für folgende Bäume ge‐
währt:
a.
b.

Art. 55 Abs. 4bis

Hochstamm‐Feldobstbäume;
einheimische standortgerechte Einzelbäume und Alleen.

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für
Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden je auf die
Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art. 35 be‐

Der VTL ist mit der Einschränkung der Biodiversitätsförderflä‐
chen einverstanden, da die landwirtschaftliche Produktion die
Haupttätigkeit der Schweizer Landwirtschaft bleiben soll.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

grenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5‐7 werden nicht berücksichtigt.
Art. 55 Abs. 7

Befinden sich auf einer Fläche nach Absatz 1 Buchstabe a Bäume, die
gedüngt werden, so wird die für den Beitrag massgebende Fläche
um eine Are pro gedüngten Baum reduziert.

Art. 56 Abs. 1

Für Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben
a–k und q und für Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a
werden Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet.

Art. 56 Abs. 2

Werden weitergehende Anforderungen an die Biodiversität erfüllt,
so werden für Flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–f, n
und o sowie für Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a
Beiträge der Qualitätsstufe II ausgerichtet.

Art. 56 Abs. 3

Aufgehoben

Art. 57 Verpflichtungsdauer des
Bewirtschafters oder der Be‐
wirtschafterin, Absatz 1

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflichtet, die
Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 während fol‐
gender Dauer entsprechend zu bewirtschaften:
a.
b.
c.
d.

Art. 57, Absatz 1bis

Der Betrag für Uferwiese muss auf Fr. 900.00 erhöht werden.
Beim Vollzug der Gewässerräume müssen die Landwirte eine
Alternative erhalten. Der Verlust der düngbaren Fläche muss
Entschädigt werden.

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III wird vom VTL befür‐
wortet, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Gelder,
welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III gesprochen wur‐
den, auf andere Direktzahlungsbeiträge umverteilt werden.

Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge: während min‐
destens 100 Tagen;
Rotationsbrachen: während mindestens eines Jahres;
Buntbrachen, Ackerschonstreifen und Saum auf Ackerland:
während mindestens zwei Jahren;
alle anderen Flächen: während mindestens acht Jahren.

Er oder sie ist verpflichtet, Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis wäh‐
rend folgender Dauer entsprechend zu bewirtschaften:
a.

b.

Hochstamm‐Feldobstbäume der Qualitätsstufe I und einheimi‐
sche standortgerechte Einzelbäume und Alleen: während min‐
destens eines Jahres;
Hochstamm‐Feldobstbäume der Qualitätsstufe II: während
mindestens acht Jahren.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 57, Absatz 2

Die Kantone können für einen Bewirtschafter oder eine Bewirtschaf‐
terin eine verkürzte Mindestdauer bewilligen, wenn er oder sie an
einem andern Ort die gleiche Fläche oder die gleiche Anzahl Bäume
anlegt und damit die Biodiversität (besser) gefördert oder der Res‐
sourcenschutz verbessert wird.

Art. 58 Abs. 5

Das Schnittgut von Biodiversitätsförderflächen ist abzuführen, mit
Ausnahme von Schnittgut auf Säumen auf Ackerland, Bunt‐ und
Rotationsbrachen sowie Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt.

Art. 58 Abs. 6

Ast‐ und Streuehaufen dürfen angelegt werden, wenn es aus Grün‐
den des Naturschutzes oder im Rahmen von Vernetzungsprojekten
geboten ist.

Art. 58 Abs. 7

Das Mulchen und der Einsatz von Steinbrechmaschinen sind nicht
zulässig. Das Mulchen ist zulässig auf Säumen auf Ackerland, Bunt‐
und Rotationsbrachen sowie Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt
sowie auf den Baumscheiben von auf Biodiversitätsförderflächen
stehenden Bäumen.

Art. 58 Abs. 8

Bei Ansaaten dürfen nur Saatmischungen verwendet werden, die
vom BLW für die jeweilige Biodiversitätsförderfläche bewilligt sind.
Bei Wiesen, Weiden und Streueflächen sind lokale Heugras‐ oder
Heudruschsaaten von langjährig bestehendem Dauergrünland den
standardisierten Saatgutmischungen vorzuziehen.

Art. 58 Abs. 9

Für Flächen, für die nach dem NHG eine schriftliche Nutzungs‐ und
Schutzvereinbarung mit der kantonalen Fachstelle besteht, können
Nutzungsauflagen festgelegt werden, welche die Bestimmungen
nach den Absätzen 2–8 und nach Anhang 4 ersetzen.

Art. 58 Abs. 10

Zur mechanischen Bekämpfung von Problempflanzen kann der Kan‐
ton Ausnahmen von den Bewirtschaftungsvorgaben zu Schnittzeit‐
punkt und Schnitthäufigkeit bewilligen.

Art. 59 Abs. 1

Der Beitrag der Qualitätsstufe II wird ausgerichtet, wenn die Flächen
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–f, n und o sowie die Bäume
nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a botanische Qualität oder für
die Biodiversität förderliche Strukturen aufweisen und die Anforde‐
rungen an die Qualitätsstufe I nach Artikel 58 und nach Anhang 4

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Der VTL unterstützt die neue Kompetenzverteilung von Ag‐
roscope und dem BLW.

Wichtige Massnahme zur Regulierung der Arten, z.B. Klapper‐
topf
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

erfüllt sind.
Art. 59 Abs. 6

Werden Beiträge der Qualitätsstufe II ausgerichtet, so werden mit
Ausnahme der Flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben n und o
auf derselben Fläche beziehungsweise für denselben Baum auch die
Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet.

Art. 60

Aufgehoben

Art. 61 Abs. 1

Der Bund unterstützt Projekte der Kantone zur Förderung der Ver‐
netzung und der angepassten Bewirtschaftung von Biodiversitäts‐
förderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–k, n und p
sowie Bäumen nach Artikel 55 Absatz 1bis.

Art. 62 Voraussetzungen und
Auflagen, Abs. 1

Der Vernetzungsbeitrag wird gewährt, wenn die Flächen und Bäu‐
me:
a.
b.
c.

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung. Wichtig
ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge Qualitätsstufe III
gesprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge umver‐
teilt werden.

die Anforderungen an die Qualitätsstufe I nach Artikel 58 und
Anhang 4 erfüllen;
den Anforderungen des Kantons an die Vernetzung entspre‐
chen;
nach den Vorgaben eines vom Kanton genehmigten regionalen
Vernetzungsprojekts angelegt und bewirtschaftet werden.

Art. 62, Abs. 2

Die Anforderungen des Kantons an die Vernetzung müssen den
Mindestanforderungen nach Anhang 4 Buchstabe B entsprechen. Sie
müssen vom BLW nach Anhörung des BAFU genehmigt werden.

Art. 69 Abs. 2 Bst. b

Aufgehoben

Im Rahmen der AP 14–17 wurde die Kategorie «Getreide für die
Saatgutproduktion» eingeführt, um den Produzenten eine
gleichzeitige Produktion von IP‐Suisse Brotweizen (= Extenso)
und Intenso „Saatgut‐Brotweizen“ zu ermöglichen. IP‐Suisse hat
sich entschieden, Brotweizen bei Saatgutproduzenten nicht zu
akzeptieren, da die Handhabung von separaten Warenflüssen
nicht gewährt werden konnte.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 71 Abs. 1

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehalte‐
nen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37 Absätze 1‐4 zu
mindestens 90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter
nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresration zu
folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder getrockne‐
tem Wiesen‐ , und Weidefutter, Ganzpflanzenmais und Futterrüben;
nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen:1

Ganzpflanzenmais muss in das Grundfutter integriert werden
können. Es ist vorteilhafter, das auf dem Betrieb produzierte
Futter zu nutzten als beispielsweise getrocknete Luzerne zu
importieren. Die Maisflächen sind jedoch nicht beitragsberech‐
tigt.

a.
b.
Art. 71, Abs. 2

im Talgebiet:75 Prozent der TS;
im Berggebiet: 85 Prozent der TS.

2 Grundfutter aus Zwischenkulturen ist in der Ration zu maximal 25
Dezitonnen TS pro Hektare und Nutzung als Wiesenfutter anrechen‐
bar.

Streichen

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,
8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wurde
privatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für die Kalb‐
fleischgewinnung von 160 Tagen eingeführt. Es bestand nie die
Absicht mit dieser Branchenvereinbarung die Anforderungen an
das RAUS Programm zu erhöhen / verschärfen.

Art.75 Abs.3

Der Auslauf ist nach spätestens drei Tagen in einem Auslaufjournal
einzutragen. Entsprechend der Organisation des Auslaufs ist er pro
Gruppe von Tieren, denen gemeinsam Auslauf gewährt wurde, oder
pro Einzeltier zu dokumentieren. Vereinfachungen bei der Journal‐
führung und die Anforderungen an die Kontrolle sind Anhang 6
Buchstabe D festgelegt. Ist der dauernde Zugang zum Laufhof bezie‐
hungsweise zur Weide durch das Haltungssystem gewährleistet, so
muss der Auslauf nicht dokumentiert werden.

Die Pflicht ein Auslaufjournal zu führen soll gestrichen werden.
Der Anhang 6, Buchstabe D der DZV muss ebenfalls angepasst
werden.

Art.78 Abs.3

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren
ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für

Der VTL fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der Ein‐
satz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht durch
eine Einschränkung in der Suisse‐Bilanz bestraft wird. Durch

Art. 73, Bst. a.

Das Programm ist administrativ zu vereinfachen.

Daher ist die Anbindehaltung von Aufzuchtkälbern im RAUS‐
Programm weiterhin ab 120 Tagen zu gestatten.
Entweder ist die bestehende Übergangsbestimmung in art.
115a, Abs. 1, Bst. b unbestimmt zu verlängern oder es ist eine
Kategorie „Aufzuchttiere über 120“ Tage einzuführen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 79 Abs. 2 Bst. c

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Bei‐
tragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz» gemäss Anhang 1,
Ziff. 2.1.1.

diese Streichung werden diese Verfahren attraktiver und wer‐
den von den Landwirtinnen und Landwirten vermehrt umgesetzt
werden, was das Hauptziel sein sollte. Stickstoff in Ertrag umset‐
zen, Potential der Pflanzen nutzen.

Als schonende Bodenbearbeitung gelten die:

Aufhebung der Begrenzung der Mulchsaat auf 10 cm ist in Ord‐
nung. Diese Massnahme vereinfacht die staatliche Kontrolle, hat
jedoch keine administrative Vereinfachung für landwirtschaftli‐
che Betriebe zur Folge.

c. Mulchsaat, wenn eine pfluglose Bearbeitung des Bodens erfolgt.

Art. 94 Abs. 4

Keine Kürzung erfolgt bei Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen
nach Artikel 4 Absätze 5 und 6.

Art. 100 Abs. 2

Beitragsrelevante Veränderungen der Flächen, der Anzahl Bäume
und der Hauptkulturen sind bis zum 1. 31. Mai zu melden.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind mit Sicherheit alle angebauten
Kulturen wie beispielsweise Mais bekannt.

Art. 100 Abs. 4

Abmeldungen von Direktzahlungsarten und –programmen können
vorgenommen werden:

Die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen soll
auch anlässlich von Kontrollen ohne Auslösen von Sanktionen
abgemeldet werden können.

a.
b.

bei angekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der An‐
kündigung einer Kontrolle;
bei unangekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der
Ankündigung einer Kontrolle

Art. 104 Abs. 6

Er erstellt jährlich nach Vorgabe des BLW einen Bericht über seine
Überwachungstätigkeit nach Absatz 5.

Art. 105 Abs. 2

Aufgehoben

Diese Aufhebung ist in Ordnung, sie bringt nur eine administra‐
tive Vereinfachung für die öffentliche Verwaltung, jedoch nicht
für die landwirtschaftlichen Betriebe

Art. 115a, Abs. 1, Bst. b

Diese Übergangsbestimmung ist entweder nicht mehr zu befristen
oder in Art. 73 ist eine zusätzliche Kategorie Aufzuchttiere über 120
Tage einzuführen.

Siehe Bemerkung zu Art. 73

Art. 115b Übergangsbestim‐
mung zur Änderung vom …

Für die Berechnung der Linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6
und der Import/Export‐Bilanz gemäss Zusatzmodul 7 der Suisse‐
Bilanz kann der Kanton für die Jahre 2015 und 2016 in Abweichung
zu den Vorgaben der Wegleitung Suisse‐Bilanz, Auflage 1.122 die
Referenzperiode selbst festlegen. Für die Mastpoulets ist die Be‐

Diese Flexibilisierung der Berechnungsperiode ist in Ordnung. Es
braucht jedoch generell eine Vereinfachung der Nährstoffbilan‐
zen.
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rechnungsperiode das Kalenderjahr.
Art. 118 Abs. 2

Aufgehoben

Anhang 1

Der der DZV betreffend den Aufzeichnungen soll wie
folgt angepasst werden:
1 Aufzeichnungen
1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin
muss regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung
des Betriebs machen. Die Aufzeichnungen
müssen die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar
darstellen. Sie sind mindestens sechs vier Jahre
aufzubewahren. Die folgenden Angaben müssen insbesondere
darin enthalten sein:
a) Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche
Nutzfläche, übrige Flächen;
b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie
Parzellenplan der Biodiversitätsförderflächen;
c) Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt,
Einsatzdatum und ‐menge)
d) die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung
der Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen;
e) weitere Aufzeichnungen, sofern diese zweckdienlich
sind.
Mittels der Nährstoffbilanz ist zu zeigen, dass keine überschüssiger
Stickstoff oder Phosphor verwendet wird. Für die Bilanzierung gilt
die Methode Suisse‐Bilanz nach der Suisse‐Bilanz, Auflage 1.13 des
BLW und der Schweizerischen Vereinigung für die Entwicklung der
Landwirtschaft und des ländlichen Raums (AGRIDEA). Das BLW ist
für die Zulassung der Software‐Programme zur Berechnung der
Nährstoffbilanz zuständig.

1 Aufzeichnungen

Anhang 1 Ziff. 2.1.1
Ökologischer Leistungsnach‐
weis

Anhang 1, Ziffer 5.1

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung. Wichtig
ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III
gesprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge umver‐
teilt werden.

Die Nährstoffbilanz muss vereinfacht werden und die dazu not‐
wendige Software muss gratis zur Verfügung gestellt werden.

5.1.1 Bei Kulturen die vor dem 31. August geerntet
werden, muss Wenn das Zwischenfutter oder die
Gründüngung in der Talzone vor dem 1. September
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und in der Hügel‐ oder in der Bergzone I vor dem 15.
September angesät wird, muss die Bodenbedeckung
der betreffenden Parzelle muss bis mindestens am
15. November erhalten bleiben.
5.1.2 Kann der Termin vom 1. September beziehungsweise
vom 15. September namentlich wegen
einer späteren Ernte oder einer Unkrautbehandlung nicht eingehal‐
ten werden, so muss das Zwischenfutter
oder die Gründüngung bis spätestens am 30. September
angesät werden. Die Bodenbedeckung auf
der betreffenden oder einer mindestens gleich grossen
anderen Fläche mit Zwischenfutter oder Gründüngung
muss bis mindestens am 15. Februar des
Folgejahres erhalten bleiben.
Anhang 1 Ziff. 6.2.4 Bst.c Insek‐
tizide

Getreidehähn‐
chen bei Getreide

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Diflubenzuron, Te‐
flubenzuron und
Spinosad

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Kartoffelkäfer bei

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Teflubenzuron, Nova‐
luron, Azadirachtin
und Spinosad oder
auf der Basis von
Bacillus thuringiensis

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Pirimicarb, Pymetro‐
zin und Flonicamid

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Kartoffeln

Blattläuse bei
Speisekartoffeln,
Eiweisserbsen,
Ackerbohnen,
Tabak, Rüben
(Futter‐ und Zu‐
ckerrüben) und
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Sonnenblumen
Maiszünsler bei
Körnermais

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Trichogramme spp.

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Ziff. 6.3.4

Gegen Maiszünsler bei Körnermais können Sonderbewilligungen nur
bis zum 31. Dezember 2017 erteilt werden

Anhang 4 Ziff. 12.1.8

Aufgehoben

Der VTL unterstützt die Verlängerung der Frist für die Erteilung
einer Sonderbewilligung.

Voraussetzungen für Biodiversi‐
tätsförderflächen
Anhang 4 Ziff. 12.2 (Qualitäts‐
stufe II )

12.2.1 Für die Biodiversität förderliche Strukturen nach Art. 59 müs‐
sen regelmässig vorkommen.
12.2.2 Die Fläche mit Hochstamm‐Feldobstbäumen muss mindes‐
tens 20 Aren betragen und mindestens 10 Hochstamm‐
Feldobstbäume enthalten.

Durch das Nichternten der Früchte entsteht an den Nachbarkul‐
turen ein erheblicher Schädlings und Krankheitsdruck (Kirsches‐
sigfliege, Apfelwickler, etc.). Ungepflegte Bäume sind ein Reser‐
voir von Krankheiten und Schädlingen. Z.B Feuerbrand

12.2.3 Die Dichte muss mindestens 30 Hochstamm‐Feldobstbäume
pro Hektare betragen.
12.2.4. Die Dichte darf maximal folgende Anzahl Bäume pro Hektare
betragen:
a. 120 Kernobst‐ und Steinobstbäume, ohne Kirschbäume;
b. 100 Kirsch‐, Nuss‐ und Kastanienbäume.
12.2.5 Die Distanz zwischen den einzelnen Bäumen darf maximal 30
m betragen.
12.2.6 Es sind fachgerechte Baumschnitte durchzuführen, die Früch‐
te sind zu ernten. Weiter muss ein angepasster Pflanzenschutz be‐
trieben werden und die pytosanitären Massnahmen der Behörden
müssen umgesetzt werden.
12.2.7 Die Anzahl Bäume muss während der Verpflichtungsdauer
mindestens konstant bleiben.
12.2.8 Mindestens ein Drittel der Bäume muss einen Kronendurch‐
messer von mehr als 3 m aufweisen.
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Nicht beitragsberechtigte Bäume anderer Kategorie, die in der BFF
stehen, müssen nicht gerodet werden, damit die BFF qualifiziert
(Bsp. Hochstammobstbaumgarten TG).
12.2.9 Die Fläche mit Hochstamm‐Feldobstbäumen muss in einer
Distanz von maximal 50 m mit einer weiteren Biodiversitätsförder‐
fläche (Zurechnungsfläche) örtlich kombiniert sein. Wenn nicht an‐
ders mit der kantonalen Fachstelle für Naturschutz vereinbart, gel‐
ten als Zurechnungsflächen:

Nicht beitragsberechtigte Bäume anderer Kategorie bedeuten
zusätzliche Ökologie. Es kann nicht sein, dass eine Fläche nur
qualifiziert, wenn diese zusätzliche Ökologie gefällt wird.

– extensiv genutzte Wiesen;
– wenig intensiv genutzte Wiesen der Qualitätsstufe II;
– Streueflächen;
– extensiv genutzte Weiden und Waldweiden der Qualitätsstufe II;
– Buntbrachen;
– Rotationsbrachen;
– Saum auf Ackerland;
– Hecken, Feld‐ und Ufergehölze.
12.2.10 Die Zurechnungsfläche muss folgende Grösse haben:
Anzahl Bäume

Grösse der Zurechnungsfläche nach Ziffer
12.2.9

0 – 200

0,5 Aren pro Baum

über 200

0,5 Aren pro Baum vom 1. bis zum 200. Baum
und 0,25 Aren pro Baum ab dem 201. Baum

12.2.11 Die Kriterien der Qualitätsstufe II können überbetrieblich
erfüllt werden. Die Kantone regeln das Verfahren.
Anhang 5 Ziff. 1.1. Bst. c

Zum Grundfutter zählen:

Spezifische Anforderungen des
Programms zur graslandbasier‐
ten Milch‐ und Fleischprodukti‐
on (GMF)

c. für Rindviehmast: Mischungen aus Spindel und Körnern des Mais‐
kolbens/Maiskolbenschrot/Maiskolbensilage (Corn‐Cob‐Mix); bei
den übrigen Tierkategorien gilt Corn‐Cob‐Mix als Kraftfutter

Der VTL ist mit der genaueren Formulierung einverstanden.
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Anhang 5 Ziff. 1.4

Liegt bei einem Futtermittel der Anteil an Grundfutter über 20 Pro‐
zent, so kann der Anteil Grundfutter in der Grundfutterbilanz einge‐
rechnet werden.

Anhang 5 Ziff. 3.1

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss anhand einer
Futterbilanz jährlich nachweisen, dass die Anforderungen auf dem
Betrieb erfüllt sind. Für die Bilanzierung gilt die Methode „GMF‐
Futterbilanz“ des BLW. Diese richtet sich nach der Methode Suisse‐
Bilanz, Auflage 1.13. Das BLW ist für die Zulassung der Software‐
Programme zur Berechnung der Futterbilanz zuständig.

Es sollen keine auf die Landwirte übertragbaren Kosten für die
Zulassung entstehen.

Anhang 5 Ziff. 3.3

Die TS‐Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3 der Weglei‐
tung zur «Suisse‐Bilanz» gelten als Maximalwerte für die Futterbi‐
lanz. Werden höhere Erträge geltend gemacht, so sind diese mit
einer Ertragsschätzung nachzuweisen.

Diese Änderung wird vom VTL befürwortet und bringt eine per‐
sonelle Entlastung und eine administrative Vereinfachung für
die öffentliche Verwaltung in Futterbauregionen.

Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst. d und i

Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 sind in den
folgenden Situationen zulässig:

Für die Landwirte steht die Sicherung des Tierwohls an erster
Stelle. Gefährdete, brünstige Tiere werden in der Praxis auch
ohne Best. i in der Verordnung separat fixiert, zur Vermeidung
von Verletzungen. Diese Formulierung zeugt von Entmündigung
und von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern.
Die Verordnungen sollten der guten landwirtschaftlichen Praxis
entsprechen, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf
und sollten keiner solchen Präzisierung bedürfen.

Spezifische Anforderungen des
BTS‐Programms betreffend die
einzelnen Tierkategorien sowie
betreffend die Dokumentation
und die Kontrolle

Anhang 6 B Ziff. 1.4
Anforderungen des BTS‐ und
des RAUS‐Programms betref‐
fend den Aussenklimabereich
für Nutzgeflügel sowie betref‐
fend die Dokumentation und
die Kontrolle
Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst. b
Spezifische Anforderungen des
RAUS‐Programms betreffend

d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise
Klauenpflege;
i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Ein‐ oder Mehrflä‐
chenbuchten untergebracht oder während maximal zwei Tagen auf
einem separaten Liegebereich fixiert werden, wenn die Anforderun‐
gen nach Ziffer 1.2 erfüllt sind.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Der AKB eines mobilen Geflügelstalles muss nicht eingestreut wer‐
den.

Der VTL befürwortet diese Änderung, weil sie den administrati‐
ven Aufwand, durch den Wegfall der Dokumentation der Stand‐
orte für die mobilen Hühnerställe, für die landwirtschaftlichen
Betriebe reduziert.

b. Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind in
den folgenden Situationen zulässig:

Der VTL unterstützt die Regelung, da sich die Betriebe flexibler
der Wetterlage anpassen werden können.

– […]
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die einzelnen Tierkategorien
sowie betreffend die Dokumen‐
tation und die Kontrolle

– zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai an mindestens 13
Tagen Auslauf gewährt werden;
– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch Auslauf in
einem Laufhof ersetzt werden:
– […];
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch keinen
Weidegang erlaubt;
– […].

Anhang 6 E Ziff. 7.2

Morastige Stellen, mit Ausnahme von Suhlen für Yaks, Wasserbüffel
und Schweine, müssen ausgezäunt sein.

Der Verzicht auf schriftliche Bewilligungen für Suhlen für die
aufgeführten Tierkategorien wird als administrative Vereinfa‐
chung vom VTL befürwortet.

Anhang 6 E Ziff. 7.4

Pro Tier der Pferdegattung, das sich auf der Weide aufhält, muss
eine Fläche von acht Aren zur Verfügung stehen. Halten sich gleich‐
zeitig fünf oder mehr Tiere auf derselben Fläche auf, kann die Fläche
pro Tier um maximal 20 Prozent verkleinert werden

Keine Bemerkungen

Anhang 7 Ziff. 2.1.2

Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen nach
Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet wer‐
den, und für Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit
Schafen beweidet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 Franken pro
Hektare und Jahr.

Spezifische Anforderungen des
RAUS‐Programms betreffend
den Laufhof und die Weide
sowie betreffend die Dokumen‐
tation und die Kontrolle

Beitragsansätze

Anhang 7 Ziff. 3.1.1
Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen
I

II

Fr./ha und

Fr./ha und
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Jahr

Jahr

1. Extensiv genutzte Wiesen
a. Talzone

1350 1500

1650

b. Hügelzone

1080 1200

1500

c. Bergzone I und II

630 700

1500

d. Bergzone III und IV

495 550

1000

Talzone

1800 2000

1500

Hügelzone

1530 1700

1500

Bergzone I und II

1080 1200

1500

Bergzone III und IV

855 950

1500

405 450
405 450

1200

4. Extensive Weiden und Wald‐
weiden

405 450

700

5. Hecken, Feld‐ und Ufergehölze

2700 3000

2000

6. Buntbrache

3420 3800

7. Rotationsbrache

2970 3300

8. Ackerschonstreifen

2070 2300

9. Saum auf Ackerfläche

2970 3300

10. Rebflächen mit natürlicher
Artenvielfalt

‐

2. Streueflächen

Die Beiträge sind auf den Werten von 2014 zu belassen. Mit der
AP 2014/17 wurde die Förderung der BFF Qualitätsstufe 1 durch
den Abzug von Fr. 450.00 beim Versorgungssicherheitsbeitrag
reduziert, eine weitere Reduktion ist nicht akzeptabel.
Der Betrag für Uferwiese muss auf Fr. 900.00 erhöht werden.
Beim Vollzug der Gewässerräume müssen die Landwirte eine
Alternative erhalten, der Verlust der düng baren Fläche muss
Entschädigt werden.

3. Wenig intensiv genutzte Wie‐
sen
a. Talzone‐Bergzone II
b. Bergzone III und IV

1000

1100
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11. Uferwiese entlang von Fliess‐
gewässern

405 900

12. Artenreiche Grün‐ und
Streueflächen im Sömmerungs‐
gebiet

‐

100

13. regionsspezifische Biodiversi‐
tätsförderflächen

‐

‐

14. Blühstreifen für Bestäuber
und andere Nützlinge

2250 2500

Anhang 7 Ziff. 3.1.2
Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen

Anhang 7 Ziff. 3.2.1

I

II

Fr./ha und
Jahr

Fr./ha und
Jahr

1. Hochstamm‐Feldobstbäume
Nussbäume

13.5
13.5

30
15

2. Standortgerechte Einzelbäume
und Alleen

‐

‐

Der Bund übernimmt pro Jahr höchstens 90 Prozent der folgenden
Beträge:
a.
b.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
1.5

pro ha extensive Weide und Waldweide 500 Fr.
pro ha der Flächen nach Ziffer 3.1.1 Zif‐
fern 1–3, 5–11 und 13
1000 Fr.
c. pro Baum nach Ziffer 3.1.2 Ziffern 1 und 5 Fr.
2
Der Kanton oder die Kontrollstelle kann dem Bewirtschafter oder
der Bewirtschafterin die Mehraufwände, die das Nachreichen von
Dokumenten verursacht und die nach den Ziffern 2.1.3 und 2.1.4
anfallen, in Rechnung stellen.
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Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.2.5 Bst. b und c

betrifft nur die französische Fassung

Keine Bemerkungen.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.3.1 Bst. c

c.

Auslaufjournal für angebun‐
dene Tiere der Rinder‐ und
Ziegengattung unvollständig,
fehlend, falsch oder un‐
brauchbar

200 Fr. pro betroffene
Tierart

Die Vorschrift, ein Auslaufjournal führen zu müssen, ist zu strei‐
chen.

Wenn das Auslauf‐
journal fehlt oder der
Auslauf gemäss Aus‐
laufjournal eingehalten,
aber nicht glaubwürdig
gewährt wurde, werden
anstelle der Kürzungen
nach Ziffer 2.3.1 Buch‐
staben d–f 1 Pt. pro be‐
troffene GVE gekürzt.
Wenn der Auslauf ge‐
mäss Auslaufjournal
nicht eingehalten, aber
glaubhaft gewährt wur‐
de, werden keine zusätz‐
lichen Kürzungen nach
Ziffer 2.3.1 Buchstaben
d–f vorgenommen.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.4.25 Vernetzungsbeitrag

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.9.10 Bst. i

Bei einer erstmaligen nicht vollständigen Erfüllung der Bewirtschaf‐
tungsvorgaben des durch den Kanton genehmigten regionalen Ver‐
netzungsprojekts werden mindestens die Beiträge des laufenden
Jahres vollständig gekürzt und die Beiträge des vergangenen Jahres
sind zurückzuerstatten. Im Wiederholungsfall sind zusätzlich zur
vollständigen Kürzung der Beiträge für das entsprechende Beitrags‐
jahr sämtliche im laufenden Projekt ausgerichteten Beiträge zurück‐
zuerstatten. Die Kürzung gilt für die Flächen und Elemente, für wel‐
che die Voraussetzungen und Auflagen nicht vollständig eingehalten
werden.
i.

Die Fläche pro Pferd, das sich auf der Weide
aufhält, beträgt weniger als 8,0 Aren bzw. weni‐

60 Pte.

Keine Bemerkungen.
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ger als 6,4 Aren bei gleichzeitigem Aufenthalt von
fünf oder mehr Pferden auf derselben Fläche
(Anh. 6 Bst. E, Ziff. 7.4)
Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.9.14 Bst. f

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.10.3 Bst. a

f.

a.

Bodenfläche im AKB
(ganze Fläche) nicht
ausreichend mit zweck‐
mässiger Einstreu be‐
deckt (Art. 74 Abs. 5,
Anh. 6 Bst. B Ziff. 1.1 Bst.
c)

Zu wenig zweck‐
mässige Einstreu

10 Pte.

Viel zu wenig
zweckmässige
Einstreu

40 Pte.

Keine zweckmäs‐
sige Einstreu

110 Pte.

Direktsaat: Über 25 % der Bodenoberfläche
werden während der Saat bewegt (Art. 79
Abs. 2)

Keine Bemerkungen.

120% der
Beiträge

Streifenfrässaat und Strip‐Till (Streifensaat):
Über 50 % der Bodenoberfläche werden wäh‐
rend der Saat bearbeitet (Art. 79 Abs. 2)
Mulchsaat: keine pfluglose Bearbeitung des
Bodens (Art. 79 Abs. 2)
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles /
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Anpassungen dieser Verordnung stimmen mit der vom VTL angestrebten Abschaffung der Qualitätsstufe III und den Kontrollen im biologischen Landbau überein.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 2 Bst. b Ziff. 1

b. Grundkontrollen der folgenden Direktzahlungsarten:

Keine Bemerkungen.

1. Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II und für die
Vernetzung,
Art. 4 Abs. 3

3 Für die Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II wer‐
den jährlich bei mindestens 1 Prozent der angemeldeten Betrie‐
be Kontrollen nach den Absätzen 1 und 2 durchgeführt. Dabei
wird die Einhaltung der Bewirtschaftungsauflagen auf einer Aus‐
wahl der angemeldeten Flächen überprüft.

Art. 6 Abs. 2 Bst. b und Abs. 3

b. Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II sowie für die
Vernetzung;

Keine Bemerkungen.

3 Kontrollen der für den Beitrag für biologische Landwirtschaft
spezifischen Anforderungen müssen von einer akkreditierten
Zertifizierungsstelle nach den Artikeln 28 und 29 der Bio‐
Verordnung vom 22. September 19972 durchgeführt werden.
Dies gilt jedoch nicht für die Kontrollen auf Betrieben mit einem
Beitrag für biologische Landwirtschaft, für die keine Produkte
gemäss der Bio‐Verordnung zertifiziert werden.
Anhang 1 Art. 2 Abs. 1 und 3 Abs.
1 Ziff. 3.7

Aufgehoben

Anhang 2 Art. 2 Abs. 2 Ziff. 3.3

Aufgehoben
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann vom VTL unterstützt werden. Es müssen hingegen Kor‐
rekturen vorgenommen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 3

Aufgehoben

Der VTL unterstützt diese Änderung. Es soll möglich sein, dass ein
Ehepaar zwei eigenständige Betriebe führen kann.

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Fak‐
toren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Der VTL unterstützt die Umänderung der Definition der SAK‐
Faktoren.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:
a.

Flächen
1.

2.

3.

b.

Es ist wichtig, dass die Kalkulationen der SAK‐Koeffizienten, der in
der Praxis mehrheitlich gewählten Technik entsprechen.

landwirtschaftliche Nutz‐
fläche (LN) ohne Spezial‐
kulturen (Art. 15)
Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen
Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen (mehr als
30 % natürlicher Neigung)

0,022 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

Nutztiere (Art. 27)
1.
2.

Milchkühe, Milchschafe
und Milchziegen
Mastschweine, Remonten
über 25 kg und abgesetz‐

0,039 0,043 SAK pro
GVE

Die Tierbezogenen SAK sind auf dem heutigen Niveau zu belassen,
gute Tierbetreuung braucht Zeit, erspart Medikamente, beugt
Resistenzen (Antibiotika, Entwurmungsmittel usw.) vor und för‐
dert das Tierwohl.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
3.
4.

c.

te Ferkel
Zuchtschweine
andere Nutztiere (inkl.
Pferde jeglicher Nutzung)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
0,008 SAK pro GVE
0,032 0,040SAK pro
GVE
0,027 0,030SAK pro
GVE

Pferde gelten als landwirtschaftliche Tätigkeit und sind als solche
zu behandeln. Dies unabhängig davon ob es sich um ein Nutztier
handelt oder nicht.

Zuschläge
1.

2.

3.
4.

für Hanglagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für Hochstamm‐
Feldobstbäume

0,015 SAK pro ha

0,03 SAK pro ha

Faktoren nach Bst. a
plus 20 %
0,001 SAK pro Baum

3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für Hochstamm‐
Feldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei
oder mehreren Betrieben, wenn:
c.

Der VTL schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht;

Art. 13 Einleitungssatz

Die Betriebsfläche (BF) setzt sich zusammen aus:

Art. 14

Landwirtschaftliche Nutzfläche
1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb
zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die

Der VTL ist mit der Aufhebung der „15km‐Regelung“ einverstan‐
den.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der
Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die aus‐
schliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu
gehören:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

die Ackerfläche;
die Dauergrünfläche;
die Streuefläche;
die Fläche mit Dauerkulturen;
die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau
(Gewächshaus,
Hochtunnel, Treibbeet);
die Fläche mit Hecken, Ufer‐ und Feldgehölzen, die nicht
zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 1912 ge‐
hört.

2 Nicht zur LN gehören:
a. Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes liegen,
oder die zu Sömmerungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben
gehören;
b. Flächen ausserhalb des Sömmerungsgebietes, die von Sömme‐
rungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben aus beweidet werden
oder Flächen, deren Ertrag zur Zufütterung genutzt wird, mit
Ausnahme der Zufuhr von Futter nach Artikel 31 der Direktzah‐
lungsverordnung vom 23. Oktober 20133.
Art. 22 Abs. 2 Best. c

2

Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgenden
Pflanzendichten:
a.

mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen,
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Haselnüssen und
Holunder.

Haselnüsse auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche gelten bereits
bisher als Dauerkulturen, jedoch nicht als Obstanlagen und auch
nicht als Spezialkulturen. Eine Gleichbehandlung mit Nussbäu‐
men, Holunder oder Kiwis ist aber gerechtfertigt, da Haselnüsse
einen mit diesen Kulturen vergleichbaren Arbeitsaufwand erge‐
ben. Obwohl die Haselnusskulturen derzeit eine Randerscheinung
sind, sollte deren zukünftige Entwicklung nicht benachteiligt wer‐
den. Die Diversifizierung und die Innovation sind bei Obstkulturen
grundsätzlich erwünscht. Zudem stellt unser Antrag eine administ‐
rative Vereinfachung dar.
Werden Haselnussanlagen als Obstanlagen definiert, so gelten sie
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
entsprechend Art. 15 LBV als Spezialkulturen und würden gerecht‐
fertigter Weise nach Art. 3 Abs. 2 Bes. a mit einem SAK‐Faktor von
0.323 SAK pro ha und nicht wie bisher als LN ohne Spezialkulturen
mit 0.022 SAK pro ha eingestuft.

Art. 29a Abs.1

1 Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK,
Gemeinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie
Betriebs‐ und Betriebszweiggemeinschaften müssen von der
zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.

Der VTL schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der VTL unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 1

1 Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standardarbeits‐
kräfte (SAK) besteht.

Der VTL unterstütz diese Senkung. Die Beurteilung der finanzielle
Tragbarkeit ist wichtiger als die SAK‐Schwelle.

Art. 3 1ter und 3

1ter Aufgehoben

Der VTL ist mit der Aufhebung der „15km‐Regelung“ einverstan‐
den.

3 Aufgehoben
Art. 17 Abs. 1 Bst. e

1 Die Beitragssätze nach Artikel 16 können für folgende Zusatz‐
leistungen maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden:
e.

Art. 46 Abs. 1

Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder von
Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung;

1 Für bauliche Massnahmen nach Artikel 44 werden die Investiti‐
onskredite wie folgt festgelegt:
a.

b.

Kein Kommentar zu dieser Änderung.

für Ökonomie‐ und Alpgebäude: aufgrund eines anrechen‐
baren Raumprogramms pro Element, Gebäudeteil oder Ein‐
heit;
für Wohnhäuser: nach Betriebsleiterwohnung und Altenteil.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der VTL unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 1 und 3

1 Darlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standarbeitskräfte (SAK) be‐
steht.

Der VTL unterstützt diese Änderung.

3 Aufgehoben
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die neue Formulierung klärt den Auftrag des Bundes in der landwirtschaftlichen Forschung und bringt mehr Flexibilität.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 6 Abs. 2 und 3

2 Er überprüft periodisch die Qualität, Aktualität, Effizienz und
Wirkung der Forschung des Bundes für die Land‐ und Ernäh‐
rungswirtschaft. Dabei berücksichtigt er die agrar‐, ernährungs‐,
forschungs‐, wirtschafts‐, umwelt‐ und gesellschaftspolitische
Ziele des Bundesrates.

Keine Bemerkungen.

3 Er kann im Einvernehmen mit dem BLW:
a.
b.
c.

vom BLW geförderte Institutionen oder einzelne Bereiche
davon im Bereich Forschung und Beratung evaluieren lassen;
Agroscope oder einzelne Bereiche davon evaluieren lassen;
Ausschüsse bilden und mit der Bearbeitung einzelner Aufga‐
ben betrauen.

4 Aufgehoben
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Am 15 Januar 2015 hat die Schweizer Nationalbank entschieden, den Mindestkurs von Fr. 1.20 pro 1 Euro aufzuheben. Dieser unerwartete Beschluss hat erhebliche Aus‐
wirkungen auf den Tourismussektor und auf die Exportunternehmen; er hat auch erhebliche negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die einheimische Lebens‐
mittelbranche, insbesondere auf den Brotgetreidemarkt. Neben den Herausforderungen für die Exportindustrie, lösen vor allem noch preisattraktivere Importprodukte
einen Preisdruck auf die Schweizer Produzentenpreise aus. Durch die Aufhebung der Quoten und Exportbeschränkungen der EU beim Zucker ändern sich die Rahmenbe‐
dingungen ebenfalls grundlegend.
Der VTL fordert



eine maximale Erhöhung des Grenzschutzes für Brotgetreide sowie des AKZA.
zwingend Anpassungen beim Grenzschutz einzuführen, um die Schweizer Zuckerproduktion zu erhalten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art 5 Abs 2

2 Das BLW überprüft die Zollansätze monatlich und setzt sie so
fest, dass die Preise für importierten Zucker, zuzüglich Grenzbe‐
lastungen, den Marktpreisen in der Europäischen Union entspre‐
chen, mindestens aber 600 CHF je Tonne betragen.

Die EU hat auf September 2017 die Aufhebung der Zuckerquote
und der Exportbeschränkung beschlossen. Bereits jetzt hat dieser
Entscheid grosse Auswirkungen auf den Schweizer Zuckermarkt.
Mit der Doppelnulllösung ist der Schweizer Zuckerpreis an den
EU‐ Preis gebunden. Durch die Ausdehnung der Produktion in der
EU ist der Zuckerpreis seit Januar 2013 um 43 % eingebrochen
und der Exportdruck nach der Schweiz stark gestiegen. Durch den
Preisrückgang sind auch die Grenzbelastungen und damit der
Grenzschutz gesunken Die Schweizer Zuckerbranche sieht sich
angesichts der sich ändernden Bedingungen in der EU in ihrer
Existenz bedroht. Zur Absicherung eines Mindestpreises für Zu‐
cker und damit zur Erhaltung des Zuckerrübenanbaus ist ein
Schwellenpreis für Zucker einzuführen. Die gesetzlichen Grundla‐
gen sind dazu sind im Landwirtschaftsgesetz Art. 20 gegeben.

Art. 6 Abs. 3

3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für impor‐
tierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefondsbeitrag,
eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die Bandbreite ist
überschritten, wenn die Preise mehr als 3 Franken je 100 Kilo‐
gramm nach oben oder unten vom Referenzpreis abweichen. Die

Der Grenzschutz muss dem veränderten Wechselkurs angepasst
werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Belastung durch Zollansatz und Garantiefondsbeitrag (Grenzbe‐
lastung) darf 23 30 Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht über‐
schreiten.
Art. 19 Abs. 3 und 4

Aufgehoben

Die ersatzlose Streichung der Durchsetzungsinstrumente für das
Inkasso der Steigerungspreise wird abgelehnt.
Die Instrumente sind so auszugestalten, dass die Steigerungsprei‐
se innert der vorgesehenen Fristen bezahlt werden.

Art. 29 Abs. 2 und 3

2 Aus dem zum KZA eingeführten Grobgetreide müssen im
Durchschnitt eines Kalenderjahrs bei Speisehafer und Speisegers‐
te mindestens 15 Prozent und bei Speisemais mindestens 45
Prozent für die menschliche Ernährung verwendet werden.

Der VTL unterstützt diese Änderungen.

3 Die Importeure und alle Abnehmer dürfen zum KZA eingeführ‐
tes Grobgetreide nur an Personen weiter liefern, die sich gegen‐
über der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) zur Einhaltung
der Anforderungen nach Absatz 2 und zur Nachzahlung der Zoll‐
differenz verpflichten, sofern die festgelegten Ausbeuteziffern
nicht erreicht werden.
Anhang 1 Ziffer 4. Marktordnun‐
gen Milch und Milchprodukte
sowie Kasein undVerordnung des
EFD über die anwendbaren be‐
weglichen Teilbeträge bei der
Einfuhr von Erzeugnissen aus
Landwirtschaftsprodukten An‐
hang Tarifnummern 0403.xxxx
und0405.xxxx

Die Zollansätze für sensible Milchprodukte wie Joghurt
sind zu erhöhen.

Anhang 1, Kap. 15

Erhöhung des Ausserkontingentzollansatzes auf Fr. 50.‐/dt für
Brotgetreide betreffend des Zollkontingents Nr. 27.

Der Grenzschutz für sensible Milchprodukte wie er anfangs 2015
galt, wie beispielsweise für Joghurt, ist zu erhalten und dement‐
sprechend
sind die Zollansätze zu erhöhen.
Mit der Aufhebung des Mindestkurses wurde auch der Import‐
schutz
für Milch und Milchprodukte abgebaut. Mit einer Anpassung
wird der Grenzschutz in Bezug zur Aufgabe des Mindestkurses
nicht erhöht. Die meisten Milchprodukte werden von Ländern
mit Euro‐Währung importiert.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Der VTL beurteilt die weiteren Verschärfungen bei der Anwendung von Pflanzenschutzmittel sehr kritisch. Von der zunehmenden politischen Regulierung der Pflanzen‐
schutzmittel, ohne Abstützung auf wissenschaftliche Grundlagen, ist zwingend abzusehen. Diese Verordnungsänderungen bringen für die Landwirte keine administrativen
Vereinfachungen mit sich und soll nicht unter dem Projekt „Administrative Vereinfachung“ aufgeführt werden. Diese Harmonisierung mit der EU bringt ebenfalls nicht die
aufgeführte administrative Vereinfachung mit sich, denn für den Vollzug dieser Massnahmen werden mehr Ressourcen benötigt und für die vergleichende Bewertung
liegen auch in der EU keine Erfahrungswerte vor. Von einem EU‐ Nachvollzug ist abzusehen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5 Abs. 3

3 Erfüllt ein Wirkstoff eine oder mehrere der zusätzlichen Krite‐
rien nach Anhang 2 Ziffer 4, so nimmt das WBF diesen Stoff in
Anhang 1 Teil E als Substitutionskandidaten auf.

Der Vollzug dieser vorgeschlagenen Massnahmen bringt für den
Bund höhere Aufwände mit sich. Mehrkosten sind zu erwarten.
Eine Reduktion der PSM‐ Palette wird die Konsequenz sein,
obschon durch die Einführung der Liste mit den Substitutionskan‐
didaten, die Zulassung der Wirkstoffe nicht einfach gestrichen
werden kann, sondern ein Vergleich mit den bestehenden PSM
erfolgen muss und falls nicht genügend Alternativen (v.a. minor
use) zur Verfügung stehen, die Zulassung des Produkts nicht aus‐
laufen kann.
Sehr viele Produkte (54 Wirkstoffe) sind von diesem Verfahren
betroffen.

Art. 34 Abs. 1 Einleitungssatz,
Abs. 1bis und 3

1 Die Zulassungsstelle führt eine vergleichende Bewertung
durch, wenn sie ein Gesuch um Bewilligung eines Pflanzen‐
schutzmittels prüft, das einen Wirkstoff enthält, der vom WBF als
Substitutionskandidat in Anhang 1 Teil E aufgenommen worden
ist. Die Zulassungsstelle erteilt keine Bewilligung für ein Pflan‐
zenschutzmittel, das einen Substitutionskandidaten enthält, oder
beschränkt die Verwendung eines solchen Pflanzenschutzmittels
auf eine bestimmte Nutzpflanze, wenn die vergleichende Bewer‐
tung der Risiken und des Nutzens nach Anhang 4 ergibt, dass:

Die vergleichende Bewertung ist ein neues Verfahren, wofür keine
Erfahrungswerte vorliegen. In der EU wird diese vergleichende
Bewertung auf den August 2015 eingeführt.
Aufgrund der fehlenden Erfahrungen soll die Einführung der ver‐
gleichenden Bewertung verschoben werden.

.

1bis Die vergleichende Bewertung gemäss Absatz 1 wird für
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

bereits bewilligte Verwendungen nicht durchgeführt.
3 Bei Pflanzenschutzmitteln, die einen Substitutionskandidaten
enthalten, führt die Zulassungsstelle die vergleichende Bewer‐
tung nach Absatz 1 durch, wenn sie nach Artikel 8 einen Wirk‐
stoff oder Artikel 29 Absatz 4 ein Pflanzenschutzmittel überprüft.
Anhand der Ergebnisse dieser vergleichenden Bewertung bestä‐
tigt die Zulassungsstelle die Bewilligung, widerruft sie oder be‐
schränkt sie auf bestimmte Verwendungen.
Art. 41

Experimente und Versuche zu Forschungs‐ und Entwicklungs‐
zwecken

Keine Ergänzung.

1 Öffentliche oder private Forschungsinstitute, die Industrie und
die kantonalen Dienststellen können Versuche zu Forschungs‐
oder Entwicklungszwecken, bei Versuchsverantwortlichen ergrei‐
fen sämtliche Massnahmen, damit allfällige schädliche Auswir‐
kungen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier sowie unan‐
nehmbare Auswirkungen auf die Umwelt verhindert werden,
namentlich damit Futter‐ und Lebensmittel, die Rückstände ent‐
halten, die die Höchstwerte gemäss der FIV2 überschreiten, nicht
in die Lebensmittelkette gelangen.
2 Personen, die Versuche gemäss Absatz 1 durchführen, müssen
sich bei der Zulassungsstelle anmelden.
3 Bei Versuchen mit gentechnisch veränderten oder pathogenen
Organismen, die nach der FrSV3 bewilligungspflichtig sind, rich‐
tet sich das Bewilligungsverfahren nach den Bestimmungen der
FrSV.
4 Für Versuche, bei denen gebietsfremde Makroorganismen
verwendet werden, ist eine Bewilligung der Zulassungsstelle
erforderlich. Diese hört vor ihrem Entscheid das BAFU an. Die
gesuchstellende Person hat die Beweismittel einzureichen, die
eine Beurteilung der Auswirkungen auf die Gesundheit von
Mensch und Tier sowie auf die Umwelt ermöglichen.
Art.42 Abs. 1 Bst. e

1 Wer zu Forschungs‐ oder Entwicklungszwecken nicht bewilligte
Pflanzenschutzmittel ausbringt, muss folgende Aufzeichnungen

Keine Ergänzung.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

führen:
e.

Art.72 Abs. 3 Bst c

3 Das BLV hat folgende Aufgaben:
c.

Art. 86b
Übergangsbestimmungen zur
Änderung vom …

alle verfügbaren Angaben über mögliche Auswirkungen auf
Mensch, Tier und Umwelt sowie die nötigen getroffenen
Massnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt;

Es bestimmt Kennzeichnung und Einstufung eines Pflanzen‐
schutzmittels hinsichtlich des Gesundheitsschutzes.

1 Die Unterlagen zum Gesuch um Aufnahmen eines Wirkstoffes
in Anhang 1 können bis zum 31. Dezember 2016 nach den Anfor‐
derungen nach bisherigem Recht eingereicht werden.

Streichung der Zuständigkeiten des SECO im Rahmen der Kenn‐
zeichnung im Abs.3 Bst.c ist in Ordnung.

Kein Kommentar.

2 Die Unterlagen zum Gesuch um Bewilligung eines Pflanzen‐
schutzmittels können bis zum 31. Dezember 2016 nach den An‐
forderungen nach bisherigem Recht eingereicht werden.
Anhang 1 Art. 5, 10, 10b, 10e, 17,
21, 23, 40a, 55a, 61, 72 und 86

Gebräuchliche Bezeichnung,
Kennnummer

CAS‐Nr.

Teil E

1‐Methylcyclopropene (1‐
MCP)

3100‐04‐7

Aclonifen

74070‐46‐5

Bifenthrin

82657‐04‐3

Bromadiolone

28772‐56‐7

Carbendazim

10605‐21‐7

Chlortoluron

15545‐48‐9

Cyproconazole

94361‐06‐5

Cyprodinil

121552‐61‐2

Difenoconazole

119446‐68‐3

Diflufenican

83164‐33‐4

Dimethoate

60‐51‐5

Die Liste der Substitutionskanditen mit 77 Wirkstoffen wurde von
der EU erstellt. In der Schweiz sind von diesen 77 Wirkstoffen, 54
zugelassen und werden aus diesem Grund im Anhang 1 aufge‐
führt.
Die Wirkstoffe auf dieser Liste wurden von einer EU‐
Expertenkommission bewertet und eingestuft, eine Stellungnah‐
me zu den einzelnen Wirkstoffen ist zurzeit nicht zielführend.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Diquat

2764‐72‐9

Epoxiconazole

133855‐98‐8

Etofenprox

80844‐07‐1

Etoxazole

153233‐91‐1

Famoxadone

131807‐57‐3

Fipronil

120068‐37‐3

Fludioxonil

131341‐86‐1

Flufenacet

142459‐58‐3

Flumioxazin

103361‐09‐7

Fluopicolide

239110‐15‐7

Fluquinconazole

136426‐54‐5

Glufosinate

51276‐47‐2

Haloxyfop‐(R)‐Methylester

72619‐32‐0

Imazamox

114311‐32‐9

Isoproturon

34123‐59‐6

Kupfer

12002‐03‐8

Variante (als Karbonat, ba‐
sisch): [μ‐[carbonato(2−)‐
κO:κO′]]dihydroxydicopper

12069‐69‐1

Variante (als Hydroxid): cop‐
per(II) hydroxide Variante
(als Hydroxidcalciumchlorid)

20427‐59‐2

Variante (als Kalkpräparat): A
mixture of calcium hydroxide
and copper(II) sulfate

8011‐63‐0

Variante (als Naphthenat):
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

copper naphthenate

1338‐02‐9

Variante (als Octanoat): cop‐
per octanoate

20543‐04‐8

Variante (als Oxychlorid):
dicopper chloride trihy‐
droxide

1332‐40‐7

Variante (als Sulfat): cop‐
per(II) tetraoxosulfate

7758‐98‐7

Variante (Tetrakupferhexa‐
hydroxidsulfat):cupric sul‐
fate‐tricupric hydroxide

1333‐22‐8

Lambda‐Cyhalothrin
Lenacil
Linuron
Lufenuron
Metconazole
Methomyl
Metribuzin
Metsulfuron‐methyl
Myclobutanil
Nicosulfuron
Oxyfluorfen
Paclobutrazol
Pendimethalin
Pirimicarb
Prochloraz

91465‐08‐6
2164‐08‐1
330‐55‐2
103055‐07‐8
125116‐23‐6
16752‐77‐5
21087‐64‐9
74223‐64‐6
88671‐89‐0
111991‐09‐4
42874‐03‐3
76738‐62‐0
40487‐42‐1
23103‐98‐2
67747‐09‐5
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Anhang 5 Art. 7 Abs. 4, 1 Abs. 1
Bst. b, 11, 21 Abs. 5, und 52 Abs.
3 Bst. g und h

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Propiconazole

60207‐90‐1

Propoxycarbazone‐sodium

181274‐15‐7

Prosulfuron

94125‐34‐5

Quinoxyfen

124495‐18‐7

Sulcotrione

99105‐77‐8

Tebuconazol

107534‐96‐3

Tebufenpyrad

119168‐77‐3

Tepraloxydim

149979‐41‐9

Thiacloprid

111988‐49‐9

Triasulfuron

82097‐50‐5

Triazoxid

72459‐58‐6

Ziram

137‐30‐4

Anforderungen an die Unterlagen zum Gesuch um Aufnahme
eines Wirkstoffes in Anhang 1
1 Die Anforderungen an die Unterlagen für ein Gesuch um Auf‐
nahme eines chemischen Stoffs oder eines Mikroorganismus in
Anhang 1 entsprechen jenen des Anhangs der Verordnung (EU)
Nr. 283/20134.
2 Bei Wirkstoffen, die Nanomaterialien nach Artikel 2 Absatz 2
Buchstabe m ChemV5 enthalten, müssen die Informationen zu‐
sätzlich die Zusammensetzung der Nanomaterialien, die Teil‐
chenform und die mittlere Korngrösse sowie, soweit vorhanden,
die Anzahlgrössenverteilung, das spezifische Oberflächen‐
Volumen‐Verhältnis, den Aggregationsstatus, die Oberflächenbe‐
schichtung und die Oberflächenfunktionalisierung enthalten.
3 Für die korrekte Auslegung des Anhangs der Verordnung (EU)
Nr. 283/2013 gelten die folgenden Entsprechungen von Ausdrü‐
cken, bzw. von Schweizer Verordnungen oder Gesetzen:
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Ausdruck in der EU

schweiz. Ausdruck/ Verord‐
nung oder Gesetz

zuständige europäische Be‐
hörde (Ziff. 1.6 und 1.7)

Zulassungsstelle

Zuständige Behörde (Ziff.
3.2.3)

Zulassungsstelle

Richtlinie Nr. 2010/63/EU
(Ziff. 1.10)
Richtlinie Nr. 2004/10/EG
(Ziff. 3.1)
Verordnung (EG) Nr.
396/2005 (Ziff. 1.11 Bst. s)

Anhang 6 Art. 7, 11, 21 und 52

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Tierschutzgesetz vom 16.
Dezember 20056 (TSchG)
Verordnung vom 18. Mai
20057 über die gute Labor‐
praxis (GLPV)
Verordnung des EDI vom 26.
Juni 19958 über Fremd‐ und
Inhaltsstoffe in Lebensmitteln
(FIV)

Anforderungen an die Unterlagen zum Gesuch um Bewilligung
eines Pflanzenschutzmittels
1 Die Anforderungen an die Unterlagen für ein Gesuch um Bewil‐
ligung eines Pflanzenschutzmittels, das chemische Stoffe oder
Mikroorganismen enthält, entsprechen jenen des Anhangs der
Verordnung (EU) Nr. 284/20139.
2 Bei Pflanzenschutzmitteln, die Nanomaterialien nach Artikel 2
Absatz 2 Buchstabe m ChemV10 enthalten, müssen die Informati‐
onen zusätzlich die Zusammensetzung der Nanomaterialien, die
Teilchenform und die mittlere Korngrösse sowie, soweit vorhan‐
den, die Anzahlgrössenverteilung, das spezifische Oberflächen‐
Volumen‐Verhältnis, den Aggregationsstatus, die Oberflächenbe‐
schichtung und die Oberflächenfunktionalisierung enthalten.
3 Für die korrekte Auslegung des Anhangs der Verordnung (EU)
Nr. 284/2013 gelten die folgenden Entsprechungen von Ausdrü‐
cken:
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Ausdruck in der EU

schweiz. Ausdruck/ Verord‐
nung oder Gesetz

zuständige europäische Be‐
hörde (Ziff. 1.6 )

Zulassungsstelle

Zuständige Behörde (Ziff.
1.11, 2, 3.2 Bst. e, 3.3, 3.4.2)

Zulassungsstelle

zuständige nationale Behörde
(Ziff. 3.3)

Zulassungsstelle

in einem Mitgliedstaat (Ziff.
3.2. Bst. g)

in der Schweiz

jeder Mitgliedstaat (Ziff. 3.3)
Richtlinie Nr. 2010/63/EU
(Ziff. 1.8)
Richtlinie Nr. 2004/10/EG
(Ziff. 3.1)

Anhang 10 Art. 9 und 10

die Schweiz
Tierschutzgesetz vom 16.
Dezember 200511 (TSchG)
Verordnung vom 18. Mai
200512 über die gute Labor‐
praxis (GLPV)

Genehmigte Wirkstoffe, die reevaluiert werden sollen
Teil A: Chemische Stoffe
In die Liste werden aufgenommen:
Ge‐
IUPAC‐
CAS‐
Aufnah‐
Wir‐
bräuchli‐
Bezeichnung
Nr.
me in
kungsart/
che Be‐
diesen
Besonde‐
zeich‐
Anhang
re Bedin‐
nung,
gungen
Kenn‐
nummer
Car‐
bendazim
Ioxynil

methyl ben‐
zimidazol‐2‐
ylcarbamate
4‐hydroxy‐
3,5‐di‐

10605
‐21‐7

1.01.2016

Fungizid

1689‐
83‐4

1.01.2016

Herbizid

Die Liste der Substitutionskanditen mit 77 Wirkstoffen wurde von
der EU erstellt. In der Schweiz sind von diesen 77 Wirkstoffen, 54
zugelassen und werden aus diesem Grund im Anhang 1 aufge‐
führt.
Die Wirkstoffe auf dieser Liste wurden von einer EU‐
Expertenkommission bewertet und eingestuft, eine Stellungnah‐
me zu den einzelnen Wirkstoffen ist zurzeit nicht zielführend.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
iodobenzoni‐
trile
Variante:
ioxynil octa‐
noate
Variante:
ioxynil buty‐
rate
Variante:
ioxynil‐
sodium

Tepraloxy
dim

2‐[1‐(3‐chlor‐
(2E)‐
propeny‐
loxyimi‐
no)propyl]‐3‐
hydroxy‐5‐
(tetrahydro‐
pyran‐4‐
yl)cyclohex‐2‐
enon

3861‐
47‐0

2961‐
62‐8

14997
9‐41‐
9

1.01.2016

Herbizid

51/87

BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 49 Abs. 1 Bst. c Einleitungs‐
atz und Abs. 2

1 Als anerkannte Kosten gelten die nachstehenden Aufwendun‐
gen für Massnahmen, die sich auf die Artikel 41 und 42 stützen,
inklusive die Aufwendungen für Massnahmen gegen neue be‐
sonders gefährliche Schadorganismen nach Artikel 52 Absatz 6:

Der VTL begrüsst die Aufhebung des aktuellen Selbstbehalts von
Fr 1‘000.‐bei Abfindungen an Eigentümer infolge angeordneter
Vernichtung von Pflanzen aus phytosanitären Gründen.

c.

Abfindungen an Eigentümerinnen und Eigentümer, sofern
diese gewährt wurden für:

2 Der Ansatz pro Stunde für Hilfskräfte beträgt 34 Franken.

Der Ansatz von Fr. 43.‐ für Spezialistinnen und Spezialisten darf
nicht gestrichen werden, sonst kann die Begrenzung der Ausbrei‐
tung von Schadorganismen und Neophyten nicht mehr gewähr‐
leistet werden. Beispielsweise Feuerbrandkontrolleure sind Spezi‐
alisten, die mit einem höheren Ansatz entschädigt werden müs‐
sen.
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der VTL stimmt der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich zu, jedoch nur, wenn die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des Schlacht‐
gewichtes über zusätzliche Mittel erfolgt. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnt der VTL explizit ab.
Die Revision der SV ist zudem dazu zu nutzen, die im Rahmen der Umsetzung der AP 14 ‐17 juristisch unsauber vollzogene Abschaffung der öffentlichen Kälbermärkte zu
korrigieren. Die Korrektur ist so vorzunehmen, dass auch sog. „Fresser“ mit einem Alter unter 160 Tage wieder über die öffentlichen Märkte gehandelt werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des Schlachtgewichts von
Tieren der Rindvieh‐, Schweine‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengat‐
tung.

Der VTL begrüsst die Schaffung der Rechtsgrundlage zur Ermitt‐
lung des Schlachtgewichtes grundsätzlich. Im Sinne eines einheit‐
lichen Vollzuges wäre es positiv, wenn der Vollzug auf nationaler
Ebene geregelt und an Proviande übertragen wird. Der VTL lehnt
es jedoch ab, dass die neue Aufgabe über Mittel aus den Beihilfen
der Viehwirtschaft finanziert werden soll. Es kann nicht sein, dass
die neue Aufgabe des Bundes über Mittel aus dem bestehenden
Zahlungsrahmen finanziert wird. Für die neue Aufgabe sind über
das Budget 2016 zusätzliche Mittel einzustellen. Ist die Finanzie‐
rung über zusätzliche Mittel nicht gewährleistet, lehnt der VTL
den Art. 5a ab.

2 Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes vorsehen.
3 Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel 26
Absatz 1 Buchstabe abis mit der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Verwaltungsmassnah‐
men nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder h des Landwirt‐
schaftsgesetzes vom 29. April 19982 verfügen, wenn gegen Best‐
immungen der Verordnung des WBF vom …3 über die Ermittlung
des Schlachtgewichts verstossen wird.

Art. 6 Abs. 1

Die mit der Aufgabe nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b beauf‐
tragte Organisation bezeichnet jeweils für ein Kalenderjahr öf‐
fentliche Märkte für Tiere der Rindviehgattung ab einem Alter
von 161 Tagen und für Tiere der Schafgattung. Für Tiere der
Handelsklasse Kälber (KV) werden keine öffentlichen Märkte
bezeichnet.

Im Rahmen der AP 14/17 wurden die öffentlichen Kälbermärkte
abgeschafft. Dies weil aus Sicht des Bundesrates die Kälbermärkte
die angestrebten Ziele nicht erfüllt haben.
Die Abschaffung der Kälbermärkte wurde jedoch juristisch man‐
gelhaft vollzogen, so dass auch die öffentlichen Märkte für unter
160 Tage alte „Fresser“ (Jungvieh zur Grossviehmast) aufgehoben
wurden. Dies führte nun dazu, dass der Absatz von „Fressern“
massiv erschwert wurde. Die Etablierung von privatrechtlichen
Märkten für diese Tiere ist gescheitert, daher ist es nun angezeigt,
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dass die SV korrigiert wird. Im Bereich des Rindviehs sind die öf‐
fentlichen Märkte nicht mehr auf Tiere ab einem Alter von 161
Tagen einzuschränken, neu sollen explizit Schlachtkälber von den
Märkten ausgenommen werden. Die Änderung bewirkt, dass Tiere
der Handelsklasse JB – in diese werden die Fresser eingeordnet ‐
wieder ohne Altersgrenze auf den öffentliche Märkten gehandelt
werden können. Die Handelsklassen JB, KV, etc. sind eindeutig in
der Verordnung des BLW über die Einschätzung und Klassifizie‐
rung von Tieren der Rindvieh‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengattung
(SR 916.341.22) definiert, so dass der Vollzug gesichert ist.

Art. 22

1 Anrechenbar sind:
a. für die Fleisch‐ und Fleischwarenkategorie 5.71: die ab über‐
wachten öffentlichen Märkten ersteigerten Tiere der Rindvieh‐
gattung ab einem Alter von 161 Tagen; ohne Tiere der Handels‐
klasse Kälber (KV).

Art. 16 Abs.1–1ter

Die vorgeschlagene Änderung von Art. 6 erfordert in der Logik
auch eine Anpassung von Art. 22. Wenn die sog. „Fresser“ mit
einem Alter von unter 160 Tagen wieder über die öffentlichen
Märkte gehandelt werden dürfen, sind diese entsprechend auch
bei der Inlandleistung anzurechnen.

1 Das BLW legt höchstens einmal für jede Einfuhrperiode unter
Berücksichtigung der Marktlage mittels Verfügung die Menge der
Fleisch‐ und Fleischwarenkategorien oder der darin enthaltenen
Fleischstücke fest, die in der jeweiligen Einfuhrperiode einge‐
führt werden kann; es hört vorgängig die interessierten Kreise,
die in der Regel durch die mit den Aufgaben nach Artikel 26 be‐
auftragten Organisationen vertreten werden, an.
1bis Bei der Festlegung der Menge nach Absatz 1 gelten als Nier‐
stücke:
a.

ganze, nicht ausgebeinte Nierstücke, bestehend aus Huft,
Filet und Roastbeef; oder

b.

ausgebeinte Nierstücke, in die einzelnen Fleischteile Huft,
Filet und Roastbeef zerlegt, die in gleicher Anzahl und
gleichzeitig zur Zollveranlagung angemeldet werden.

1ter Überzählige und zerkleinerte Fleischteile nach Absatz 1bis
Buchstabe b gelten nicht als Nierstücke.
Art. 19

1 Bei Kontingentsanteilen, die für die Dauer einer Kontingentspe‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Zahlungsfrist

riode (Kalenderjahr) zugeteilt werden, und bei Kontingentsantei‐
len der Zollkontingente 101 und 102 nach Anhang 3 der Freihan‐
delsverordnung 1 vom 18. Juni 20084 beträgt die Zahlungsfrist
für das erste Drittel des Zuschlagspreises 90 Tage, für das zweite
Drittel 120 Tage und für das dritte Drittel 150 Tage ab dem Aus‐
stelldatum der Verfügung.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2 Bei den übrigen Kontingentsanteilen beträgt die Zahlungsfrist
30 Tage ab dem Ausstelldatum der Verfügung.
Artikel 20

Aufgehoben

Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

1 Das BLW überträgt folgende Aufgaben an eine oder mehrere
private Organisationen:
abis die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts;

Der VTL begrüsst im Sinne der Effizienz die Übertragung der Kon‐
trolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes an die Proviande. Die
Finanzierung muss aber über zusätzliche Mittel erfolgen und darf
keinesfalls über Mittel aus den Beihilfen für die Viehwirtschaft
erfolgen. Ist die Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht ge‐
währleistet, lehnt der VTL die Übertragung der Aufgabe ab
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der VTL unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
Die Präzisierungen der HBV im Bereich der Höchstbestände Geflügel werden begrüsst. Das Verständnis einer Verordnung ist immer zu Gunsten der Rechtsunterworfenen
auszulegen. Daher können wir der Interpretation gemäss Variante 1 in den Erläuterungen nicht zustimmen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 2

1 Betriebe müssen folgende Höchstbestände einhalten:

Höchstbestände

a.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

bei Tieren der Schweinegattung:

1.

250

2.

500

3.
4.

1500
2000

5.

1500

6.

1500

Zuchtsauen über 6 Monate alt, säugend und
nicht säugend,
Zuchtsauen über 6 Monate alt, nicht säu‐
gend oder Remonten über 35 kg und bis 6
Monate alt, auf Deck‐ oder Wartebetrieben
von Erzeugerringen mit arbeitsteiliger Fer‐
kelproduktion,
abgesetzte Ferkel bis 35 kg,
abgesetzte Ferkel bis 35 kg, auf spezialisier‐
ten Ferkelaufzuchtbetrieben ohne andere
Schweinekategorien,
Remonten über 35 kg und bis 6 Monate alt,
beiderlei Geschlechts,
Mastschweine über 35 kg, beiderlei Ge‐
schlechts;

b. bei Nutzgeflügel:
1.
2.
3.

18‘000
27‘000
24‘000

Legehennen über 18 Wochen alt,
Mastpoulets bis zum 28. Masttag,
Mastpoulets vom 29. bis zum 35. Masttag,
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

c.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

4.
5.
6.

21‘000
18‘000
9‘000

7.

4‘500

Mastpoulets vom 36. bis zum 42. Masttag,
Mastpoulets ab dem 43. Masttag,
Masttruten bis zum 42. Masttag (Truten‐
vormast),
Masttruten ab dem 43. Masttag (Truten‐
ausmast);

bei Tieren der Rindergattung:
300

Mastkälber (Mast mit Vollmilch oder
Milchersatz).

2 In der Poulet‐ und Trutenmast zählen der Einstalltag und der
Ausstalltag als Masttage.
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BR 14 TVD‐Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Im Bereich der Datenverfügbarkeit und des Datenschutzes ist sicherzustellen, dass nur diejenigen Stellen, Organisationen und Dritte die Daten beziehen und / oder einse‐
hen können, die die betreffende Stelle etc. auch benötigt. Dabei ist auch sicherzustellen, dass Daten aus denen z.B. Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation der Pro‐
duzenten gewonnen werden können nur den für diesen Produzenten zuständigen Personen zugänglich gemacht werden.
Der VTL bedauert, dass bei den Kühen nicht das Kriterium der Milchvermarktung aufgenommen wird. Die Entwicklung der Milchviehbestände gäbe wichtige Anhaltspunk‐
te über den zukünftigen Verlauf der Milchmärkte.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1 Abs. 2 Bst. a

2 Sie gilt beim Vollzug:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

a.

Art. 2 Bst. k

der Tierseuchengesetzgebung für:
‐ domestizierte Tiere der Rindergattung einschliesslich Büffel
und Bisons, für domestizierte Tiere der Schaf‐, Ziegen‐ und
Schweinegattung und für Hausgeflügel, ausgenommen für
Zootiere dieser Gattungen,
‐ Equiden;
Die folgenden Begriffe bedeuten:
k.

Art. 4 Abs. 1 Bst. a

Tierbestand: Tiere, die in einer Tierhaltung stehen.

1 Die Kantone melden die folgenden Daten und ihre Änderungen
dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW):
a.

kantonale Identifikationsnummer der Tierhaltungen mit
Klauentieren nach Artikel 7 Absatz 2 TSV2 und der Tierhal‐
tungen mit Equiden oder Hausgeflügel nach Artikel 18a Ab‐
satz 4 TSV;

Art. 12 Abs. 2 und 2bis

Aufgehoben

Art. 13 Sachüberschrift sowie
Abs. 4

4

Amtsstellen sowie beigezogene Firmen und Organisationen
Vom Bund oder von den Kantonen beigezogene Firmen und
Organisationen, die Daten nach den Artikeln 4–8 zur Erfüllung
der ihnen übertragenen Aufgaben der Tierseuchen‐, Tierschutz‐,
Lebensmittel‐, Heilmittel‐ und Landwirtschaftsgesetzgebung

Diese generelle Bereitstellung aller Daten nach den Artikeln 4‐8 ist
bezüglich Datenschutz und Datenverfügbarkeit bedenklich. Es
können bei gewissen Daten direkte Rückschlüsse auf die wirt‐
schaftlichen Verhältnisse der Produzenten gezogen werden.
So sind die einzelbetrieblichen Meldungen der Geflügelschlacht‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 14 Abs. 1 Bst. a, abis, b und h

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

benötigen, können diese bei der Betreiberin beschaffen und
verwenden.

betriebe über die geschlachtete Menge Geflügel zur Geltendma‐
chung der Beiträge an die Kosten für die Entsorgung von tieri‐
schen Nebenprodukten auf die Nutzer (zuständige Amtsstelle),
gemäss Verordnung über die Ausrichtung von Beiträgen an die
Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (SR
916.407), zu beschränken.

1 Die Zucht‐, Produzenten‐ und Labelorganisationen sowie Tier‐
gesundheitsdienste können folgende Daten ihrer Mitglieder bei
der Betreiberin beschaffen und verwenden:
a. TVD‐Nummer, Standortadresse und Koordinaten von Tierhal‐
tungen, Gemeindenummer sowie Tierhaltungstyp nach Artikel 6
Buchstabe o TSV3;
abis. Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere, die in
einer Tierhaltung stehen oder gestanden sind;
b. Name, Adresse und kantonale Identifikationsnummer von
Tierhalterinnen und Tierhaltern;
h. für Tiere der Ziegen‐ und Schafgattung: Tierdaten nach An‐
hang 1 Ziffer 4 zu den Tiergruppen, die in den Tierhaltungen der
Mitglieder stehen oder gestanden sind.

Art. 16 Abs. 1 Einleitungssatz,
Abs. 2 Einleitungssatz und Abs. 3

1 Tierhalterinnen und Tierhalter können in folgende Daten Ein‐
sicht nehmen, sie bei der Betreiberin beschaffen und verwenden:
2 Eigentümerinnen und Eigentümer von Equiden können in fol‐
gende Daten Einsicht nehmen, sie bei der Betreiberin beschaffen
und verwenden:
3 Personen, die Equiden kennzeichnen, können ins Tierdetail von
Equiden Einsicht nehmen, es bei der Betreiberin beschaffen und
verwenden.

Art. 17 Abs. 2

Aufgehoben

Art. 18

Das BLW kann auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke
oder wissenschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht
zu nehmen, sofern die Abnehmerin oder der Abnehmer sich

Einsichtnahme für Zuchtzwecke
oder wissenschaftliche Untersu‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

chungszwecke

schriftlich zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ver‐
pflichtet.

Anhang 1

1. Daten zu Tieren der Rindergattung

Ziff. 1 Bst. h Einleitungssatz

Zu Tieren der Rindergattung sind folgende Daten zu melden:
h.

Betrifft nur den französischen Text

Anhang 1

3. Daten zu Equiden

Ziff. 3 Bst. g Ziff. 3

Zu Equiden sind folgende Daten zu melden:
g.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

bei der Kastration eines männlichen Tiers:
3. Aufgehoben

Tierseuchenverordnung vom 27.
Juni 1995
Art. 15c Abs. 8
Tierseuchenverordnung vom 27.
Juni 1995
Art. 15e Abs. 7

8 Im Zeitpunkt der Einfuhr eines Tiers muss ein Equidenpass
vorhanden sein. Liegt zu diesem Zeitpunkt kein Equidenpass vor,
so muss der Eigentümer einen solchen innerhalb von 30 Tagen
beantragen.
7 Die Meldungen nach Artikel 8 der TVD‐Verordnung vom 26.
Oktober 2011 sind elektronisch über das Internetportal Agate zu
tätigen.

60/87

BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Qualität der Ohrmarken ‐ insbesondere für Tiere der Rindergattung ist nach wie vor ein sehr grosses Ärgernis. Gemäss Geschäftsbericht 2014, Teil TVD der Identitas
AG Seiten 10 und 11 wurden 2014 total 252‘898 Ersatzohrmarken für Rinder ausgeliefert. Gegenüber 2013 ist ein Anstieg von 16% zu verzeichnen.
Insbesondere interessant ist die Begründung, dass der erneute Anstieg der Ersatzohrmarkenbestellungen auf den Wechsel des Lieferanten der Ohrmarken zurückzuführen
ist. Offenbar verwenden nicht alle Tierhalter immer die Zange des gerade aktuellen Ohrmarkenherstellers. Für diese Ausfälle können nicht die Tierhalter die Verantwor‐
tung und damit die Kosten tragen.
Die Tierhalter sind gezwungen, Ersatzohrmarken zu enormen Kosten zu beschaffen. Obwohl die einzelne Ohrmarke selber 2.50 Franken kostet, kommen je nach Situation
noch mindestens 1.50 Franken für den Versand und die ordentlichen Portokosten dazu. So kostet eine einzelne Ersatzohrmarke mindestens 5.50 Franken (bei Annahme
von nur 1 Franken Portokosten). Im in den Erläuterungen dargestellten Beispiel können für eine einzelne Ersatzohrmarke maximal zusätzliche Kosten von 25 Franken da‐
zukommen. In diesem Beispiel beträgt der Kostenanteil der Ersatzohrmarke genau 1/11 der Gesamtkosten von 27 Franken 50 Rappen.
Für den Tierhalter ist auch die Aussage im erwähnten TVD‐Bericht unhaltbar, dass die Ausfallrate „immer noch innerhalb der mit dem Hersteller vertraglich definierten
Bandbreite“ liegt. Bei einem Verhältnis von 700‘003 neuen Doppelohrmarken kann eine Ausfallrate von 252‘898 Stück nicht toleriert werden.
Der VTL verlangt daher erneut, die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken. Offensichtlich ist der Ärger über die Ohrmarkenverluste erst zu beseitigen, wenn ein
anderer Kostenträger (Bund) dafür aufkommen muss.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

Diese Verordnung regelt die Erhebung von Gebühren durch die
Betreiberin der Tierverkehrsdatenbank für Dienstleistungen nach
der TVD‐Verordnung vom 26. Oktober 20113.

Gegenstand
Art. 2
Anwendbarkeit der Allgemeinen
Gebührenverordnung
Art. 3
Gebührenpflicht und ‐bemessung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Soweit diese Verordnung keine besondere Regelung enthält,
gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Gebührenverordnung
vom 8. September 20044.
1 Wer eine im Anhang aufgeführte Dienstleistung nach der TVD‐
Verordnung vom 26. Oktober 20115 beansprucht, muss eine
Gebühr bezahlen.
2 Für die Bemessung der Gebühren gelten die Ansätze nach dem
Anhang.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 4

Die Betreiberin der Tierverkehrsdatenbank stellt die Gebühren
im Auftrag des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) in Rech‐
nung.

Rechnungsstellung durch die
Betreiberin
Art. 5
Gebührenverfügung
Art. 6
Aufhebung und Änderung ande‐
rer Erlasse

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Wer mit der Rechnung nicht einverstanden ist, kann innerhalb
von 30 Tagen beim BLW eine Gebührenverfügung verlangen.
1 Die Verordnung vom 16. Juni 20066 über die Gebühren für den
Tierverkehr wird aufgehoben.
2 Die Verordnung vom 10. November 20047 über die Ausrich‐
tung von Beiträgen an die Kosten der Entsorgung von tierischen
Nebenprodukten wird wie folgt geändert:
Art. 3 Abs. 1
1 Die Betreiberin der Tierverkehrsdatenbank erstellt eine Ab‐
rechnung und zahlt die Beiträge aus. Sie kann diese mit den fälli‐
gen Gebühren nach der Verordnung vom … über die Gebühren
für den Tierverkehr verrechnen.

Anhang

Streichen

Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern nicht
mehr zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht verbessert
und die Ausfallraten seigen an, weil zwischen den Ohrmarkenlie‐
feranten gewechselt wurde. Also ist die Hohe Ausfallrate nicht
von den Tierhaltern zu verantworten.

Ziffer 1.2

Kosten für den Versand, pro Sendung ‐ ohne Ersatzohrmarken.

Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza
sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der VTL verlangt, dass die Daten zu aller erst zum Ziel der administrativen Vereinfachung genutzt werden und verlangt eine höhere Präzision. Hingegen lehnt er die Nut‐
zung der Daten als zusätzliches Kontrollwerkzeug ab.
Unter Beachtung des Datenschutzes ist der Abgleich der Daten auch mit privatrechtlich tätigen Organisationen zu fördern. Das trägt wesentlich
zum Abbau von administrativen Aufwänden bei. Beispielsweise ist in der Bioverordnung Artikel 30ater Absatz 3 festgelegt, dass die Bescheinigungen
für Bio veröffentlicht werden müssen. Diese Daten sind der TSM Treuhand GmbH ohne Verzug zum Einlesen in die DB‐Milch zu übergeben,
damit sie von den Berechtigten Milchproduktionsbetrieben und Verbarbeitern insbesondere für SUISSE GARANTIE verwendetet werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 12 Abs. 2 und 3

2 Sie übermitteln die provisorischen Geodaten bis zum 31. Juli
und die definitiven Geodaten bis zum 31. Dezember des Beitrags‐
jahres an den Betreiber der Bundes Geodaten‐Infrastruktur
(BGDI).

Keine spezifischen Kommentare.

3 Die Datenübermittlung erfolgt gemäss den jeweils gültigen
Geodatenmodellen und den aktuellen technischen Vorgaben des
BLW.
Art. 20 Abs. 1

1 Das BLW betreibt das Internetportal Agate. Dieses dient:

Keine spezifischen Kommentare.

a)

der Information der Öffentlichkeit zu Themen des
Portals
b) der Authentifizierung der Benutzerinnen und Benutzer, der
Zugriffsregelung auf die Teilnehmersysteme und der Infor‐
mation zu benutzerspezifischen Themen.
Art. 22
Verknüpfung von Agate mit an‐
deren Informationssystemen

Art. 27 Abs. 4 und 6

1 Die Daten nach Artikel 20 Absatz 2 Buchstaben a–d können aus
AGIS bezogen werden.

Keine spezifischen Kommentare.

2 Die Daten nach Artikel 20 Absatz 2 können auf Antrag durch
die Agate‐Teilnehmersysteme bezogen werden.
4 Das BLW kann für Vollzugszwecke Angaben aus Agate nach
Artikel 20 Absatz 2 auf Antrag an die zuständigen kantonalen

Keine spezifischen Kommentare.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Behörden weitergeben.
6 Behörden, die im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben Daten
aus den Informationssystemen im Bereich der Landwirtschaft
nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a–d bearbeiten, dürfen nicht
besonders schützenswerte Daten zugänglich machen oder wei‐
tergeben, wenn dies im Bundesrecht oder in einem internationa‐
len Abkommen vorgesehen ist.
Anhang 1 Ziff. 2.1.7

2.1.7 Angaben zur Parzelle mit Hangneigung, Bewirtschaftung
biologisch, extensive Produktion; Biodiversität)

Keine spezifischen Kommentare.

Anhang 3 Ziff. 2.4, 2.5 und 2.8

2.4 Biodiversitätsförderflächen Qualitätsstufe II (153.3)

Keine spezifischen Kommentare.

2.5 Biodiversitätsförderflächen Vernetzung (153.4)
2.8 Aufgehoben

Bezeichnung

Rechts‐
grundlage

Zuständige‐
Stelle (SR
510.62 Art. 8
Abs. 1)
[Fachstelle‐
des Bundes]

Download‐Dienst

Identifikator

Anhang 1

2.6 Korrespondenzsprache
Zugangs‐
berechtigungsstufe

Anhang 4 Ziff. 2.6

Landwirt‐
schaftlicher‐
Produktions‐
kataster

SR 910.1
Art. 4 und
178 Abs. 5
SR 912.1
Art. 1 und
5

BLW

A

X

149

Hanglagen

SR 910.1
Art. 178

BLW

A

X

152

Geoinformationsverordnung vom
21. Mai 2008

Keine spezifischen Kommentare.

Abs. 5
SR 910.13
Art. 43, 45
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conser‐
vation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Das gesamte Agrarrecht sollte vereinfacht und nicht mit neuen Verordnungen weiter ausgebaut werden. Neue Vorschriften sind mit Kosten verbunden.
Diese können nicht weiter der Schweizer Landwirtschaft überbürdet werden, wenn sie immer mehr in Konkurrenz zu anderen Ländern
produzieren muss. Der VTL anerkennt aber, dass auch die Landwirtschaft von öffentlichen genetischen Ressourcen profitieren kann. Es ist im
Interesse der Landwirtschaft, das genetische Ressourcen nicht monopolisiert werden.
Die Finanzierung der neuen Massnahmen des Bundes und der Projekte nach Art. 7 ist aufzuzeigen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

Diese Verordnung regelt die Erhaltung und die Förderung der
nachhaltigen Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für
Ernährung und Landwirtschaft, den Zugang zu diesen Ressourcen
sowie die Aufteilung von Vorteilen, die aus der Nutzung solcher
Ressourcen entstehen.

Gegenstand

Art. 2

Im Sinne diese Verordnung bedeuten:

Begriffe

a.

b.

c.
d.
e.
f.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Land‐
wirtschaft (PGREL): jedes genetische Material pflanzlichen
Ursprungs, das einen tatsächlichen oder potenziellen Wert
für Ernährung und Landwirtschaft hat;
genetisches Material: jedes Material pflanzlichen Ursprungs,
einschliesslich des generativen und vegetativen Vermeh‐
rungsmaterials, das funktionale Erbeinheiten enthält;
Genbank: Einrichtung, in der PGREL als Saatgut gelagert und
erhalten werden;
Erhaltungssammlung: Einrichtung, in der PGREL als vegetati‐
ves Pflanzenmaterial erhalten werden;
Ex‐situ‐Erhaltung: Erhaltung von PGREL ausserhalb ihres
natürlichen Lebensraums;
In‐situ‐Erhaltung: Erhaltung von Ökosystemen und natürli‐
chen Lebensräumen sowie Bewahrung und Wiederherstel‐
lung lebensfähiger Populationen von Arten in ihrer natürli‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

chen Umgebung und im Fall kultivierter Pflanzenarten in der
Umgebung, in der sie ihre besonderen Eigenschaften entwi‐
ckelt haben.
Art. 3
Nationale Genbank PGREL

1 Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) betreibt für die Erhal‐
tung und nachhaltige Nutzung der PGREL die Nationale Genbank
PGREL. Sie enthält Genbanken, Erhaltungssammlungen und In‐
situ‐Erhaltungsflächen.
2 Der Betrieb und der Erhalt von Genbanken, Erhaltungssamm‐
lungen und In‐Situ‐Erhaltungsflächen können an Dritte übertra‐
gen werden, wenn sie gewährleisten können, dass die PGREL
langfristig erhalten werden.

Art. 4
Aufnahme in die Nationale Gen‐
bank PGREL

1 In die Nationale Genbank PGREL werden insbesondere folgen‐
de PGREL aufgenommen:
a.
b.

in der Schweiz entstandene oder gezüchtete Sorten und
Landsorten;
Sorten und Landsorten oder Genotypen, die in der Vergan‐
genheit eine schweizweite oder regionale Bedeutung hatten.

2 Soweit die PGREL immaterialgüterrechtlich geschützt sind,
werden sie nicht aufgenommen.
3 PGREL, die im Besitz von natürlichen und juristischen Personen
sind, können in die Nationale Genbank PGREL aufgenommen
werden, sofern deren Besitzer bereit sind, diese im Multilatera‐
len System nach Artikel 5 zur Verfügung zu stellen.
Art. 5
Zugang zur Nationalen Genbank
PGREL und Aufteilung von Vortei‐
len

1 Für Forschung, Züchtung, Weiterentwicklung oder das Herstel‐
len von Basisvermehrungsmaterial für land‐ und ernährungswirt‐
schaftliche Zwecke wird Material aus der Nationalen Genbank
PGREL zur Verfügung gestellt, sofern dafür eine standardisierte
Materialübertragungsvereinbarung (SMTA)3 des Multilateralen
Systems des Internationalen Vertrags vom 3. November 2001
über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Land‐
wirtschaft abgeschlossen wird.
2 Soll das Material für andere Zwecke verwendet werden, so
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

vereinbart das BLW die Voraussetzungen für den Zugang; dabei
berücksichtigt es den finanziellen oder sonstigen Vorteil, der aus
der Nutzung des Materials entstehen kann.
Art. 6
Massnahmen für die Erhaltung
von PGREL

1 Für die Erhaltung einer breiten genetischen Vielfalt von PGREL
kann das BLW insbesondere folgende Massnahmen ergreifen:
a.
b.
c.
d.
e.

Inventarisierung und Monitoring von PGREL;
Identifizierung von PGREL;
Sanierungen von PGREL;
Ex‐situ‐Erhaltung von PGREL;
Regeneration und Vermehrung von PGREL für deren Erhal‐
tung.

2 Es kann die Durchführung der Massnahmen nach Absatz 1 an
Dritte übertragen, wenn diese nachweisen können, dass sie über
die erforderlichen fachlichen Kompetenzen verfügen.
Art. 7
Projekte zur Förderung der nach‐
haltigen Nutzung

1 Projekte zur gezielten Nutzung einer breiten genetischen Viel‐
falt von PGREL können mit zeitlich befristeten Beiträgen unter‐
stützt werden, wenn sie zu einer vielfältigen, innovativen oder
nachhaltigen Produktion mit lokal angepassten Sorten beitragen
und eine der folgenden Massnahmen vorsehen:
a.
b.
c.

weiterführende Beschreibungen von PGREL zur Evaluation
von deren Nutzungspotenzial;
Bereitstellung von gesundem Basisvermehrungsmaterial;
Weiterentwicklung und Züchtung von Sorten, welche die
Bedürfnisse einer Nischenproduktion erfüllen und die nicht
für den grossflächigen Anbau vorgesehen sind.

Ergänzung zu 7c
„Züchtung von Nischensorten: Neu soll auch die Züchtung von
Nischensorten unterstützt werden können, wenn diese zu einer
vielfältigen, innovativen oder nachhaltigen Produktion mit lokal
angepassten Sorten beitragen.“
Die Züchtung von Nischensorten wird vom VTL unterstützt, jedoch
nur unter der Voraussetzung, dass die Mittel für die übrigen Pflan‐
zenzüchtungsprojekte nicht beeinträchtigt werden. Eine Förde‐
rung der übrigen Pflanzenzüchtungsprojekte muss, mindestens im
gleichen Ausmass, gewährleistet sein.

2 Projekte wie Schaugärten, Sensibilisierungsprogramme, Veröf‐
fentlichungen oder Tagungen zur Öffentlichkeitsarbeit können
mit zeitlich befristeten Beiträgen unterstützt werden.
3 Ein Projekt nach Absatz 1 oder 2 wird nur unterstützt, wenn es
mit einem möglichst hohen Anteil an Eigen‐ und Drittmitteln
finanziert wird.
4 Das BLW kann Projekte nach von ihm festgelegten Themen‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

schwerpunkten auswählen.
Art. 8
Gesuche

1 Gesuche um Beiträge für Projekte nach Artikel 7 sind jeweils bis
zum 31. Mai des Vorjahres beim BLW einzureichen.
2 Die Gesuche haben eine Beschreibung des Projekts mit Ziel‐
formulierung, einen Massnahmen‐ und Zeitplan sowie ein
Budget und einen Finanzierungsplan zu enthalten.

Art. 9
Online‐Datenbank, Konzepte und
Zusammenarbeit

1 Das BLW führt eine Online‐Datenbank, in der Daten zu den
pflanzengenetischen Ressourcen der Nationalen Genbank PGREL
und Informationen aus den unterstützten Projekten öffentlich
zugänglich gemacht werden.
2 Es kann Konzepte, Strategien und andere Grundlagen erarbei‐
ten oder erarbeiten lassen, welche für die Erhaltung und nach‐
haltige Nutzung nötig oder hilfreich sind.
3 Es fördert die nationale und internationale Zusammenarbeit im
Bereich der PGREL.

69/87

WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der VTL unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 16a Abs. 1 Bst. b

1 Die Kontrollbescheinigung muss ausgestellt werden von:

Keine ergänzenden Bemerkungen

b.

der Behörde oder der Zertifizierungsstelle des Exporteurs im
Ursprungsland für Einfuhren nach Artikel 23a der Bio‐
Verordnung.

Art. 16b

Aufgehoben

Übergangsbestimmung zur Ände‐
rung vom 31. Oktober 2012

4 Die Frist nach Absatz 1 wird bis zum 31. Dezember 2018 ver‐
längert.

Keine ergänzenden Bemerkungen

Anhang 3 Art. 3

Teil A: Zulässige Lebensmittelzusatzstoffe, einschliesslich Träger

Keine ergänzenden Bemerkungen

Erzeugnisse und Stoffe zur Her‐
stellung von verarbeiteten Le‐
bensmitteln

Code

E 392*

Anhang 4 Art. 4 und 16a Abs. 1
Bst. a

Bezeichnung

Extrakte aus
Rosmarin

Anwendungsbedingungen für die
Aufbereitung von Lebensmitteln
pflanzlichen Ur‐
sprungs

tierischen
Ursprungs

Nur aus biologi‐
scher Produktion

Nur aus bio‐
logischer
Produktion

2. Herkunft:
Die Erzeugnisse der Kategorien A und E und die aus biologischer
Landwirtschaft stammenden Bestandteile der Kategorien C und
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Länderliste
EU‐Mitgliedstaaten, Ziff. 2

D müssen in der EU erzeugt oder in die EU eingeführt worden
sein:
a. aus der Schweiz;
b. aus einem nach den Artikeln 33 Absatz 2, 38 Buchstabe d
und 40 der Verordnung (EG) Nr. 834/20072 in Verbindung
mit Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1235/20083 aner‐
kannten Drittland, sofern diese Anerkennung für das betref‐
fende Erzeugnis gilt; oder
c. aus einem Drittland; die Erzeugnisse müssen von einer Kon‐
trollbehörde oder einer Kontrollstelle zertifiziert sein, die
von der EU nach Artikel 33 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 in Verbindung mit Anhang IV der Verordnung (EG)
Nr. 1235/2008 als gleichwertig anerkannt ist, und diese An‐
erkennung muss für die betreffende Produktkategorie und
den geografischen Geltungsbereich gelten.
7. Befristung der Aufnahme: bis zum 31. Dezember 2016.

Tunesien, Ziff. 7
Anhang 9 Art 16c und 16f

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Inhalt folgt, es wird noch die entsprechende Vorlage aus der EU
abgewartet, damit die Darstellung der CH‐Dokumente identisch
ist mit der Darstellung der EU‐Dokumente.
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der VTL stimmt der Übernahme der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes und der Übertragung der Aufgabe an die Proviande grundsätzlich zu. Der VTL ist je‐
doch dezidiert gegen eine Finanzierung dieser neuen Aufgabe aus Mitteln aus den Beihilfen Viehwirtschaft des bestehenden Zahlungsrahmens. Der VTL fordert, dass im
Rahmen des Budgets 2016 für die Aufgabe zusätzliche Mittel gesprochen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

1 Diese Verordnung gilt für die Ermittlung des Schlachtgewichts
von Tieren der Rindvieh‐, Schweine‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegen‐
gattung.

Geltungsbereich

Art. 2
Zeitpunkt der Wägung und Abzug
nach der Wägung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2 Sie gilt nicht:
a. für Schlachttierkörper kranker oder verunfallter Tiere, die
ausserhalb einer Schlachtanlage geschlachtet werden muss‐
ten.
b. wenn zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zum Voraus
schriftlich eine Abweichung vereinbart wurde.
1 Wer Tiere schlachtet, muss den Schlachttierkörper spätestens
60 Minuten nach dem Betäuben wägen oder wägen lassen.
2 Vom ermittelten Schlachtgewicht kann kein Abzug gemacht
werden.

Art. 3

1 Das Schlachtgewicht wird vom Schlachtbetrieb ermittelt.

Ermitteln des Schlachtgewichtes
und Messmittel

2 Die Kantone und Gemeinden können dazu private Personen
bestimmen.
3 Messmittel, die zur Ermittlung des Gewichts verwendet wer‐
den, müssen den Voraussetzungen der Messmittelverordnung
vom 15. Februar 20062 und den Ausführungsvorschriften des
Eidgenössischen Justiz‐ und Polizeidepartements entsprechen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 4

Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von Tieren der
Rindvieh‐ und der Pferdegattung folgende Teile entfernt werden:
a. der Kopf, ohne Halsfleisch, zwischen Hinterhaupt und ers‐
tem Halswirbel; die Halsvene mit anhaftendem Fettgewebe
ohne Muskelfleisch; Blutsäcke und ‐stockungen ohne Mus‐
kelfleisch; die vorderen tiefen Halslymphknoten (Lnn. cervi‐
cales profundi craniales) und die äusseren Rachenlymphkno‐
ten (Lnn. retropharyngei laterales);
b. bei Tieren der Pferdegattung: zusätzlich zu den unter Buch‐
stabe a genannten Teile der Fettkamm;
c. die Füsse im ersten Gelenk über den Schienbeinen (os me‐
tacarpale und osmetatarsale);
d. die Haut, ohne Fleisch und Fett;
e. die Organe aus der Brust‐, der Bauch‐ und der Beckenhöhle
mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der Beckenhöhle
(Schlossfett) sowie die Nieren samt Nierenfett; das Auflage‐
fett an der Bauchinnenwand darf vor dem Wägen nicht ent‐
fernt werden;
f. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der Brust‐ und
der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am Rippenansatz;
g. das Gekröse (Mesogastrium und Mesenterium) mit dem
anhaftenden Fett und den Darmlymphknoten;
h. der Kehlkopf (Larynx) mit den ansetzenden Muskeln, die
Luftröhre, der Schlund (Pharynx), die Speiseröhre und soweit
vorhanden die Milken;
i. das Rückenmark;
j. die Harn‐ und die Geschlechtsorgane sowie das Hodenfett;
k. das Euter und das Euterfett;
l. der Schwanz mit Schwanzgriffen (Becken‐Schwanzmuskel,
musculus coccygicus lateralis) zwischen Kreuzbein und ers‐
tem Schwanzwirbel;
m. der Brustknorpel;
n. das Auflagefett des Eckstücks;
o. alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar
bezeichneten werden.
Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von Tieren der

Schlachttierkörper von Tieren der
Rindvieh‐ und der Pferdegattung

Art. 5

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Schlachttierkörper von Tieren der
Schaf‐ und der Ziegengattung

Schaf‐ und der Ziegengattung folgende Teile entfernt werden:
a. der Kopf, ohne Halsfleisch, zwischen Hinterhaupt und ers‐
tem Halswirbel; die Halsvene mit anhaftendem Fettgewebe
ohne Muskelfleisch; Blutsäcke und ‐stockungen ohne Mus‐
kelfleisch; die vorderen tiefen Halslymphknoten (Lnn. cervi‐
cales profundi craniales), die äusseren Rachenlymphknoten
(Lnn. retropharyngei laterales);
a. b bei Lämmern und Zicklein: die Halsvene mit Parallelschnitt
bündig zum Hals;
b. die Füsse im ersten Gelenk über den Schienbeinen (os me‐
tacarpale und os metatarsale);
c. die Haut, ohne Fleisch und Fett;
d. die Organe aus der Brust‐, der Bauch‐ und der Beckenhöhle
mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der Beckenhöhle
(Schlossfett) sowie die Nieren samt Nierenfett;
e. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der Brust‐ und
der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am Rippenansatz;
f. der Kehlkopf (Larynx) mit den ansetzenden Muskeln, die
Mandeln (lymphatischer Rachenring), die Luftröhre, der
Schlund (Pharynx) und die Speiseröhre;
g. das Rückenmark, falls der Wirbelkanal eröffnet worden ist;
h. die Harn‐ und die Geschlechtsorgane;
i. das Euter und das Euterfett;
j. der Schwanz;
k. l. alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar
bezeichneten werden.
1 Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von Tieren der
Schweinegattung, ausgenommen Muttersauen und erwachsene
Eber, folgende Teile entfernt werden:
a. die Klauen;
b. die Organe aus der Brust‐, der Bauch‐ und der Beckenhöhle
mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der Beckenhöhle
(Schlossfett), die Nieren samt Nierenfett und das Bauchfett;
c. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der Brust‐ und
der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am Rippenansatz;
d. die Augen, die Lider, die äusseren Gehörgänge, der Kehlkopf

Art. 6
Schlachttierkörper von Tieren der
Schweinegattung, ausgenommen
Muttersauen und erwachsene
Eber

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

e.
f.
g.

Art. 7
Schlachttierkörper von Mutter‐
sauen und erwachsenen Ebern

Art. 8
Fleischuntersuchung und Entfer‐
nung von Teilen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

(Larynx) mit den ansetzenden Muskeln, die Mandeln (lym‐
phatischer Rachenring), die Luftröhre, der Schlund (Pha‐
rynx), die Halslymphknoten an der Halsunterseite (Lnn. cer‐
vicales superficiales ventrales); die Speiseröhre; Blutsäcke
und ‐stockungen ohne Muskelfleisch;
das Rückenmark, falls der Wirbelkanal eröffnet worden ist;
die Harn‐ und die Geschlechtsorgane;
alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar
bezeichneten werden.

2 Die Fleischproduzenten und ‐verwerter können einheitliche
Gewichtszuschläge vereinbaren, falls aufgrund der Schlachttech‐
nik Zunge und Gehirn entfernt und nicht mitgewogen werden.
1 Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von Mutter‐
sauen und erwachsenen Ebern folgende Teile entfernt werden:
a. der Kopf, ohne Halsfleisch, zwischen Hinterhaupt und ers‐
tem Halswirbel;
b. die Füsse im ersten Gelenk über den Schienbeinen (os me‐
tacarpale und os metatarsale);
c. die Organe aus der Brust‐, der Bauch‐ und der Beckenhöhle
mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der Beckenhöhle
(Schlossfett), die Nieren samt Nierenfett und das Bauchfett;
d. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der Brust‐ und
der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am Rippenansatz;
e. das Rückenmark;
f. die Harn‐ und die Geschlechtsorgane;
g. bei Muttersauen das Gesäuge;
h. alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar
bezeichneten werden.
2 Die Fleischproduzenten und ‐verwerter können einheitliche
Gewichtszuschläge vereinbaren, falls die Muttersauen gehäutet
werden.
1 Die Schlachttierkörper und die zu untersuchenden Teile davon
sind gemäss Anhang 5 der Verordnung des EDI vom 23. Novem‐
ber 20053 über die Hygiene beim Schlachten zur Fleischuntersu‐
chung zu präsentieren.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 9
Verbot der Entfernung weiterer
Teile
Art. 10
Vollzug

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2 Teile, die gemäss den Artikeln 4–7 entfernt werden müssen,
sind nach Abschluss der Fleischuntersuchung zu entfernen.
Andere als die in den Artikeln 4–7 genannten Teile dürfen vor
dem Wägen nicht vom Schlachttierkörper entfernt werden.

Das Bundesamt für Landwirtschaft vollzieht diese Verordnung,
soweit damit nichtandere Behörden betraut sind.
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang 4 (Art. 31 Abs. 2)

Freigabe des Zollkontingents Brotgetreide

Keine Bemerkungen, der Vorschlag wird begrüsst.

Zollkontingentsteilmenge

Periode für die Einfuhr zum Kon‐
tingentszollansatz

20 000 t brutto

4. Januar – 31. Dezember

20 000 t brutto

4. April – 31. Dezember

15 000 t brutto

4. Juli – 31. Dezember

15 000 t brutto

3. Oktober – 31. Dezember
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der VTL fordert eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK‐Faktoren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4 Ziff. 2

Aufheben

Die 15‐km Grenze soll in allen Verordnungen aufgehoben werden,
unabhängig davon, ob das Gebiet eine herkömmlich‐traditionelle
Stufenwirtschaft aufweist oder nicht.

Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75‐0.99
1.00‐1.24
1.25‐1.49
1.50‐1.74
1.75‐1.99
2.00‐2.24
2.25‐2.49
2.50‐2.74
2.75‐2.99
3.00‐3.24
3.25‐3.49
3.5‐3.74
3.75‐3.99
4.00‐4.24
4.25‐4.49
4.50‐4.74
4.75‐4.99
≥5.00

Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Als Ausgleich für die Anpassung der SAK‐Faktoren, ist eine Erhö‐
hung der Starthilfebeträge nötig. Der VTL schlägt eine Erhöhung
von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag pro Kategorie vor.
Wenn die SAK‐Faktoren in der SVV und SBMV angepasst werden,
müssen diese auch in der IBLV angepasst werden
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen Begriffs‐
verordnung vom 7. Dezember 199832 sowie nach Anhang 1 be‐
rechnet.
Eine Starthilfe unter 1,25 1 SAK wird nur in Gebieten nach Arti‐
kel 3a Absatz 1 SVV gewährt.
Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkann‐
ten Betriebs‐ oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die
Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des Betriebes an der
Gemeinschaft.
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Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der VTL bekräftigt seine Forderung nach der Einführung eines Einzelkulturbeitrags für das Futtergetreide von der Ernte 2016 an. Der stetige Rückgang des Selbstversor‐
gungsgrads in den letzten Jahrzehnten, die Abnahme der Flächen und der Produktion und die damit verbundenen Diskussionen über Swissness sind ein klares Zeichen,
dass die Einführung einer solchen Unterstützung für Futtergetreide ab sofort möglich und notwendig ist. Der VTL weist darauf hin, dass nach den neusten Schätzungen
die Futtergetreideflächen (ohne Mais) zwischen 2014 und 2015 erneut um mehr als 500 Hektaren gesunden sind. Wenn ein Effekt erzielt werden will, muss vor der Saat
im Herbst 2015 gehandelt werden, damit die Landwirte planen können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Spezialkulturen / Cultures spéciales

Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der VTL schlägt in Absprache mit dem Schweizerischen Weinbauernverband und dem Schweizer Obstverband einige Anpassungen in Bezug auf den Wein – und Obstbau in
unserem Land vor. Diese Vorschläge waren bereits im Rahmen der Anhörung des Frühlingspakets 2015 eingegeben worden und wurden nach unserem Wissen nicht ange‐
nommen. Wir wünschen, dass unsere Anpassungsvorschläge in Betracht gezogen werden, weil sie zu einer Gleichstellung mit anderen landwirtschaftlichen Kulturen führt,
wie beispielsweise hinsichtlich der Produktionssystembeiträge. Darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit für die Umsetzung konkreter Massnahmen in den Bereichen
Landschaftspflege und Umweltschutz, was den aktuellen gesellschaftlichen Erwartungen entspricht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Bst a, Zif 4

Art. 2 Bst e Zif 5 (neu)

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Direktzahlungen umfassen folgende Direktzahlungsarten:
a. Kulturlandschaftsbeiträge:
…
4. Hangbeitrag für Obst‐ und Rebflächen,
Die Direktzahlungen umfassen folgende Direktzahlungsarten:
e. Produktionssystembeiträge:
…
5 (neu) Beitrag für ökologische Produktionsmethoden bei
den Spezialkulturen

Art. 45, Abs 1, Bst c

1 Der Hangbeitrag für Obst‐ und Rebflächen wird ausgerichtet
für:
a. Obst‐ und Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwi‐
schen 30 und 45 50 Prozent;
b. Obst‐ und Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50
Prozent Neigung;
c. Obst‐ und Rebflächen in Terrassenlagen sowie querterras‐
sierte Obst‐ und Rebflächen mit mehr als 30 Prozent natürli‐
cher Geländeneigung.
2 Die Kriterien für die Ausscheidung von Terrassenlagen sowie

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Obstflächen in Hanglagen sollen Anrecht zu den gleichen Bei‐
trägen wie die Rebflächen haben.

Bei den Spezialkulturen werden verschiedene biotechnische
Pflanzenschutzmassnahmen angewendet. Bei diesen Bekämp‐
fungsmassnahmen verzichten die Produzenten auf chemische
Pflanzenschutzmittel bzw. sind mit einem höheren Aufwand ver‐
bunden. Der höhere Arbeitsaufwand und die höheren Pflanzen‐
schutzmittelkosten müssen über die Produktionssystembeiträge
ausgeglichen werden.
Die Obstflächen in Hang‐ und Terrassenlagen bieten dieselben
Hindernisse und Schwierigkeiten beim Anbau wie die Rebflächen.
Darum müssen sie gleich behandelt werden (gemäss Anhang 3).
Ab 30% Neigung werden die technischen Schwierigkeiten deutlich
grösser. Der Einsatz von Traktoren, Raupenfahrzeugen und Stel‐
zentraktoren wird heikel und gefährlich, insbesondere bei Schräg‐
lage und nacktem/mit Gras bewachsenem Boden.
Ab 45% Neigung nimmt die Unfallgefahr sprunghaft zu, weil die
Maschinen ständig fast die Bodenhaftung verlieren. Bereits sind
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
von querterrassierten Flächen sind in Anhang 3 festgelegt.
3 Wird ein Hangbeitrag für Obst‐ und Rebflächen in Terrassen‐
und querterrassierten Lagen ausgerichtet, so wird für diese Flä‐
che kein Hangbeitrag für Obst‐ und Rebflächen in Hanglagen
ausgerichtet.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Unfälle aufgetreten.

4 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn die Obst‐ und
Rebfläche in Hanglagen mindestens 10 Aren pro Betrieb beträgt.
Es werden nur Flächen eines Betriebs berücksichtig, die zusam‐
menhängend mindestens 1 Are messen.

Querterrassierte Obstanlagen und Weinberge treten vor allem in
schroffem Gelände auf. Dabei ist die mechanisierte Arbeit deutlich
weniger riskant als oben beschrieben. Die Querterrassierung be‐
deutet aber eine grosse Investition, die weder entgolten noch
subventioniert wird. Sie ist auch ökologisch äusserst wertvoll,
stellt sie doch eine wirkungsvolle Massnahme gegen die Bodene‐
rosion dar, die in herkömmlich bebauten Hanglagen oft ein Prob‐
lem darstellt. Ausserdem kann zwischen den Reihen ohne weite‐
res Gras angesät werden, was sich positiv auf die Entwicklung von
Nützlingen auswirkt. Daher sollte für die Querterrassen ein eige‐
ner Beitrag ausgerichtet werden.
Ähnlich wie die Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt fordern
wir, dass Obstflächen und Flächen mit Beeren auch an den Bio‐
diversitätsbeiträgen teilhaben.

5 Die Kantone bestimmen die Flächen in Terrassen‐ und in quer‐
terrassierten Lagen von Weinbau‐ und Obstbauregionen, für die
Beiträge ausgerichtet werden.
6 Sie erstellen Verzeichnisse nach Artikel 43 Absatz 5.
Art 55 Abs 1 Bst r (neu)

Art. 58, Abs 2 und 5

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhaltung
und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgenden eige‐
nen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen gewährt:
…
r. Obstfläche mit natürlicher Artenvielfalt
2 Auf Biodiversitätsförderflächen dürfen keine Dünger ausge‐
bracht werden. Auf wenig intensiv genutzten Wiesen, extensiv
genutzten Weiden, Waldweiden, Ackerschonstreifen, Obst‐ und
Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt und Biodiversitätsförder‐
flächen im Sömmerungsgebiet ist eine Düngung nach Anhang 4
zulässig. Hochstamm‐Feldobstbäume dürfen gedüngt werden.

Es kann festgestellt werden, dass in Regionen, in denen allgemein
eine grosse Neigung vorhanden ist, die Obstanlagen und Wein‐
berge in Querterrassen oder Terrassen angelegt werden.



Anpassungen aufgrund des neuen Elementes im Artikel 55.

5 Das Schnittgut von Biodiversitätsförderflächen ist abzuführen.
Ast‐ und Streuehaufen dürfen jedoch angelegt werden, wenn es
aus Gründen des Naturschutzes oder im Rahmen von Vernet‐
zungsprojekten geboten ist. In Säumen auf Ackerland, Bunt‐ und
Rotationsbrachen sowie Obst‐ und Rebflächen mit natürlicher
Artenvielfalt muss das Schnittgut nicht abgeführt werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 65, Abs 1 und 2

Antrag
Proposition
Richiesta
1 Als Beitrag für gesamtbetriebliche oder Produktionsformen
wird der Beitrag für die biologische Landwirtschaft ausgerichtet.
Der Beitrag wird auch für biologisch bewirtschaftete Flächen mit
Dauerkulturen innerhalb eines nicht biologisch bewirtschafteten
Betriebes ausgerichtet.
2 Als Beiträge für teilbetriebliche Produktionsformen werden
ausgerichtet:
a. der Beitrag für die extensive Produktion von Getreide,
Sonnenblumen, Eiweisserbsen, Ackerbohnen und Raps;
b. der Beitrag für die graslandbasierte Milch‐ und Fleischpro‐
duktion.

Anhang 3

c. der Beitrag für ökologische Produktionsmethoden bei den
Spezialkulturen.
Kriterien für die Ausscheidung von Terrassen‐ und querterras‐
sierten Lagen bei Obst‐ und Rebflächen
Die Terrassen‐ und querterrassierten Lagen sind nach folgenden
Kriterien auszuscheiden:
1. Die Reb‐ und Obstfläche muss mehrere Abstufungen (Terras‐
sen) enthalten, die talseits ‐ und bergseits Stützmauern oder
Böschungen aufweisen.
2. Der Abstand zwischen der tal‐ und der bergseitigen Stütz‐
mauer einer Abstufung darf im Durchschnitt nicht mehr als
30 50 Meter betragen.
3. Die Höhe der Stützmauern oder Böschungen talseits, gemes‐
sen ab gewachsenem Terrain bis zur Oberkante der Mauer,
muss mindestens einen Meter betragen. Einzelne Mauern
oder Böschungen mit einer Höhe von weniger als einem Me‐
ter werden berücksichtigt.
4. Die Stützmauern müssen aus gebräuchlichen Mauertypen
bestehen; als gebräuchlich gelten Mauern aus Natursteinen,
Mauerwerke aus verkleidetem oder strukturiertem Beton,
Böschungs‐ oder Kunststeinen, Betonfertigteilen und Block‐
mauern. Nicht als gebräuchlich gelten glattgegossene Be‐
tonmauern (konventionelle Betonmauern).
5. Die Terrassen‐ und die querterrassierten Lagen müssen min‐

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Beiträge für den biologischen Anbau im Obst‐ und Rebbau (bio‐
sektoriell) sollen immer noch möglich sein.
Die Vorgaben für die Spezialkulturen durch den Schweizer Obst‐
verband, Vitiswiss und den Verband Schweizer Gemüseproduzen‐
ten verursacht wesentlichen Mehraufwand zu den normalen ÖLN‐
Vorschriften. Verschiedene biotechnische Pflanzenschutzmass‐
nahmen werden in Spezialkulturen eingesetzt. Die Produzenten
verzichten auf synthetische Produkte und nehmen damit höhere
Kosten in Kauf. Der höhere Arbeitsaufwand und die höheren Kos‐
ten sind durch einen Produktionssystembeitrag zu kompensieren.

Definition von Querterrasse ähnlich wie Terrasse.
Ausdehnung auf Obstflächen in Terrassen‐ und Querterrassenla‐
ge.
50 Meter: So können einige seltene und breitere Terrassen von
grosser Schönheit berücksichtigt werden (z.B. Cotzette‐Mauern im
Wallis).
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
destens 5000 m2 messen.
6. Die Reb‐ und Obstflächen in Terrassen‐ und querterrassier‐
ten Lagen müssen auf einem Übersichtsplan oder in einer
Karte eingezeichnet sein.

Anhang 4: Voraussetzungen für
Biodiversitätsförderflächen

18 (neu) Obstflächen mit natürlicher Naturvielfalt
Qualitätsstufe I

Ziff. 18 (neu)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Vorschlag einer Definition der Obstfläche mit natürlicher Natur‐
vielfalt.

1. Bodenbedeckung: Es wird keine Minimalbedeckung verlangt.
Dem Ursprung der Begrünung wird keine Beachtung geschenkt
(durch Saat, durch Pflanzung oder Spontanbegrünung). Zur Be‐
stimmung der Artenvielfalt wird einzig das botanische Inventar
berücksichtigt.
2. Düngung: nur unter den Bäumen erlaubt. Eine organische
Substanzzufuhr kann bei ungenügendem Gehalt an organischer
Substanz in der Fahrgasse ausgebracht werden.
3. Mähen: ab April wechselndes Mähen jeder zweiten Fahrgasse
mit Zeitspanne von mindestens sechs Wochen zwischen zwei
Schnitten derselben Fläche. Alle Fahrgassen dürfen bei Anwen‐
dung einer bienengefährdenden Pflanzenschutzspritzung gemäht
werden sowie vor der Ernte. Bei querterrassierten Obstanlage
mit Böschung und flachen Fahrgasse ist es erlaubt, alle Böschun‐
gen oder alle flachen Fahrgassen zu mähen, mit Einhalten einer
Zeitspanne von 6 Wochen für den Schnitt der gleichen Fläche.
Das Mulchen ist zu gleichen Bedingungen wie das Mähen er‐
laubt. (wechselndes Mähen derselben Fläche und Zeitspanne von
6 Wochen)
4. Bodenbearbeitung jeder zweiten Fahrgasse jedes Jahr erlaubt.
5. Herbizid: Nur Kontaktherbizide unter den Bäumen und pflan‐
zenweise bei Unkräuter die Probleme verursachen.
6. Pflanzenschutz gegen Krankheiten, Insekten und Milben: alle
Produkte oder Methoden die in der biologischen Produktion
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
erlaubt sind, sind zusätzlich zu den chemischen synthetischen
Produkten der Klasse N gegenüber den Raubmilden, den Bienen
und den Parasitoiden zugelassen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

7. Die „normale“ Bewirtschaftung der Kultur muss garantiert
werden (Baumpflege, Verwalten der Begleitflora, Pflanzen‐
schutz, Ertrag).
8. Zonen der Fahrmanöver und private Zufahrten: natürliche
Vegetation. Das Mähen vor dem Pflanzenschutz und der Ernte
ist erlaubt.

85/87

Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 1

Anhang 3 Traditionelle Bezeich‐
nungen

Antrag
Proposition
Richiesta
Anhang 1
Reserve/Réserve/Riserva/Reserva
Wein mit kontrollierter Ursprungsbestimmung, dessen Richtli‐
nien im kantonalen Kompetenzbereich liegen, nach kantonaler
Gesetzgebung, der frühestens nach einem Alterungsprozess
Reifungsprozess von 18 Monaten für Rotweine bzw. von 12 Mo‐
naten für Weissweine nach dem 1. Oktober des Erntejahres auf
den Markt gelangt.
Traditionelle Bezeichnungen sind:
Dôle (VS)
Dorin (VD)
Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais (VS)
Fendant (VS)
Goron (VS)
Johannisberg du Valais (VS)
Malvoisie du Valais (VS)
Nostrano (TI und Misox)
Salvagnin (VD)
Païen oder Heida (VS)
Petite Arvine (VS)
Vino prodotto di uva americana (TI et Mesolcina)
Plant Robert (VD)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bezug auf kantonale Gesetzgebung streichen.

In Übereinstimmung mit dem Entscheid des Parlamentes muss die
traditionelle Walliser Bezeichnung „Petite Arvine“ im Anhang 3
der Weinverordnung aufgenommen werden.
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GVE‐Anpassungen / Adaption des UGB

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der VTL fodert die Anpassung der Umrechnungsfaktoren des Tierbestands in Grossvieheinheiten. Im Falle einer Ablehnung des Antrags fordert der VTL eine Begründung
durch das BLW.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang Faktoren für die Um‐
rechnung des Tierbestandes in
Grossvieheinheiten
Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2.

Equiden

2.1

Equiden grösser als 148 cm Stockmass

0,7 GVE

2.2

Equiden grösser als 120 cm und bis
und mit 148 cm

0,5 GVE

2.3

Equiden bis und mit 120 cm

0,25 GVE

2.4

Säugende und trächtige Stuten (Fohlen
bei Fuss im Faktor eingerechnet)

GVE x 1,5

2.5

Equiden bis 30 Monate

GVE x 0,7

Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden ver‐
wendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD verwendet.
Auf die Differenzierung zwischen Pferd/Pony/Esel/Maultier soll
verzichtet werden. Eine Abstufung in mind. drei Grössenkatego‐
rien ist angezeigt. Wir beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5
GVE und 0,25 GVE. Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in
der Studie von Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensions‐
pferdehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und Klein‐
pferden zugrunde gelegt. Bei den Abstufungen zwischen Jungtie‐
ren bis 30 Monate (Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen
Stuten (Faktor 1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche
Ansatz angewendet werden.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:

AEBERHARD Christian <c.aeberhard@prometerre.ch>
Freitag, 12. Juni 2015 09:26
_BLW-Schriftgutverwaltung
yvonne.ritter@vd.ch; 'frederic.brand@vd.ch'
0258 Prométerre Association vaudoise de promotion des métiers de la
terre_12.06.2015
15 PPO 00P OFAG 12-06-15 Lettre de réponse à la consultation Train
automne 2015.pdf; 15 PPO 02P Prométerre 12-06-15 Réponse consultation
train d'ord. automne 2015.doc

Anlagen:

Madame, Monsieur,
Vous trouverez en annexe la prise de position de Prométerre, ainsi que le tableau de réponse en format Word, en
réponse à la consultation sur le train d’ordonnances agricoles de l’automne 2015. Nous vous remercions de nous
avoir consultés et vous prions de prendre en compte nos remarques et propositions dans l’intérêt des agriculteurs
vaudois que nous représentons.
Avec nos meilleures salutations.
Christian AEBERHARD
Adjoint de direction
Direction
Av. des Jordils 1 , CP CP 1080, 1006 Lausanne

Tel : +41 (0)21 614 24 36
Fax : +41 021 614 24 02
Email : c.aeberhard@prometerre.ch
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0258 Prométerre Association vaudoise de promotion des métiers de la terre_12.06.2015

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

0258 Prométerre Association vaudoise de promotion des métiers de la terre_12.06.2015
Prométerre, Association vaudoise de promotion des métiers de la terre
Statut : validé par le Comité le 10 juin 2015
Adresse / Indirizzo
Jordils 1, 1006 Lausanne
Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Lausanne , le 12 juin 2015

Luc Thomas, Directeur

Claude Baehler, Président

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
1. La question des UMOS
La thématique des UMOS touche plusieurs ordonnances (ODFR, OPD, OAS, OMAS, OTerm) et la mesure de la taille des exploitations qui en découle sert
de critère essentiel dans le droit foncier rural (reprise à la valeur de rendement, limites de démantèlement, calcul et contrôle des fermages), dans les paiements directs (seuil d’accès et plafond financier), dans le droit des constructions HZB (activités accessoires, logement), dans les aides structurelles (seuils
d’accès aux contributions ou aux crédits d’investissements), sans parler des effets collatéraux involontaires (droit fiscal, droit matrimonial).
La nouvelle définition des UMOS, « mesure de la taille d’une exploitation » au moyen de facteurs standardisés basés sur des données de l’économie du
travail, est opportune et cela justifierait presque d’en changer le nom en « Unité de mesure des exploitations agricoles ». Pour Prométerre, la baisse du
facteur de base à 0,022 UMOS par hectare SAU dans l’OTerm est toutefois démesurée dans les conditions de l’agriculture de Suisse romande. Il
devrait être fixé à 0,025, ce qui correspond, pour la notion d’entreprise d’une valeur de min. 1 UMOS, à une exploitation de grandes cultures sans
bétail de 40 ha. Cela éviterait d’accélérer une évolution des structures déjà importante. Prométerre salue les suppéments pour les activités proches de
l’agriculture mais demande d’y ajouter les activités des entreprises de travaux agricoles pour tiers qui y ont été oubliées. Les autres modifications proposées (coefficients, suppléments, seuils et plafonds exprimés en UMOS) sont globalement acceptables car elles permettent de rattraper bon nombre
d’exploitations qui seraient sinon exclues des paiements directs ou des aides structurelles, ceci à l’exception notable du plafond financier par UMOS laissé
sans changement dans l’OPD (cf ci-dessous). Etonnamment, les deux points les plus importants de la révision (liste des activités proches de l’agriculture et
nombre d’heures retenu par UMOS/année) ne figurent pas dans l’ordonnance et sont apparemment laissés à la discrétion de l’administration fédérale.
Des demandes de corrections de détail sont en outre demandées : supplément pour production « bas intrant », pas seulement en BIO ; prise en compte
équivalente des chevaux détenus (élevage, pension) ; prise en compte du travail non rémunéré de la paysanne ; diminution à CHF 5'000.- de chiffre
d’affaires pour 0.03 UMOS (167'000.- par UMOS au lieu de 333'000.-) ; socle agricole minimal (0.8 UMOS) à ramener au même niveau que la compétence
cantonale (min. 0.6 UMOS) valable pour l’entreprise au sens de la LDFR ; trouver un autre critère de calcul des UMOS que la surface des bâtiments pour
les productions indoor (endives, champignons) ; correction de l’oubli de productions agricoles dispendieuses en main-d’œuvre (apiculture, aquaculture,
cultures novatrices) ; compléments possibles à la liste des activités proches de l’agriculture (expl. art. 12b OTerm).
En revanche, Prométerre ne se rallie pas à la proposition de la Confédération qui vise à substituer ou à compléter à moyen terme le critère simple des
UMOS pour délimiter la notion d’entreprise en droit foncier rural par celui de l’éligibilité des exploitations du point de vue économique, par analogie à
ce qui est proposé pour l’OAS et l’OMAS. Si un tel instrument se justifie pour l’octroi de prestations financières à l’investissement, ne serait-ce que pour
valider le bien-fondé de ce dernier et la robustesse de l’entreprise à honorer ses engagements, une telle vision dans le droit successoral nous ferait par
contre revenir au temps de l’art. 620 CC (reprise à la valeur de rendement réservée aux exploitations viables à long terme). L’entrée en vigueur de la LDFR
en 1994 avait signifié la suppression de cette condition discutable et l’avait alors remplacée par un seuil en fonction du temps de travail de la famille paysanne, exprimé en UMOS par souci de simplification. Vu la part élevée d’éléments subjectifs ou incertains qu’une appréciation économique à long terme
devrait prendre en compte, l’on peut être assuré qu’adopter à nouveau un tel système serait une régression fondamentale, source potentielle de conflits
familiaux. En effet, ce n’est pas tant le droit qui s’applique de manière automatique dans les cas limites de transferts familiaux de la propriété rurale, mais
bien davantage l’équilibre des intérêts économiques des cohéritiers qui doivent alors être mis en balance avec les avantages que peut concéder la LDFR à
l’exploitant destiné à reprendre le domaine. En conclusion, Prométerre déclare rejeter, par anticipation, le retour à un système d’appréciation économique du droit à la reprise d’un domaine à la valeur de rendement.
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2. La simplification administrative
Prométerre salue le début du chantier de la simplification administrative tout en déplorant que l’on semble plus se préoccuper de celle qui bénéficie à
l’administration que de celle qui est à juste titre réclamée par les agriculteurs dont ce n’est ni le métier de base, ni la vocation première, et en tous les cas
auxquels il n’appartient nullement de se substituer durablement aux officines publiques ou privées. Par exemple, en ce qui concerne le système des UMOS,
l’exercice de simplification administrative n’est pas vraiment réussi. Même si l’on peut raisonnablement douter que cela soit possible avec une machinerie
qui a autant d’implications juridiques, l’effort de simplification lancé par l’OFAG devra être très soutenu, et durablement.
Les mesures proposées de simplification administrative sont en l’état insuffisantes et une majorité d’entre elles n’a aucun effet direct sur la réduction de la
charge administrative au niveau des entreprises agricoles. Elles montrent aussi le niveau extrême de densité normative à laquelle on arrive dans le cadre
de la politique agricole actuelle, entraînant une forme de déresponsabilisation et de manque de considération vis-à-vis des chefs d’entreprise ou détenteurs
professionnels d’animaux que sont les agriculteurs. Un certain nombre de prescriptions correspondent aux bonnes pratiques agricoles que l’on enseigne
dans les écoles d’agriculture et que l’on est en droit d’attendre de professionnels, sans avoir besoin d’être précisées jusqu’au moindre détail. Pour l’instant
les simplifications proposées sont plus de l’ordre de l’alibi que d’une réelle volonté de réduire la charge administrative des familles paysannes. L’OFAG a
réuni au début 2015, à deux reprises, une septantaine d’agriculteurs et d’agricultrices pour faire des propositions de simplifications. Les nombreuses mesures proposées doivent être concrétisées, ne serait-ce que par respect pour l’engagement de ces personnes, et il n’est absolument pas compris que l’on
doive attendre 2017 pour en apercevoir les premiers fruits.
D’une manière générale, les prescriptions, processus et procédures doivent être fortement simplifiés, en se référant aux principes suivants :
-

Diminuer le nombre de contrôles et se concentrer sur ce qui peut être effectivement et objectivement contrôlé.

-

Se concentrer sur les manquements avec des effets graves sur les animaux ou sur l’environnement.

-

Se concentrer prioritairement sur le résultat final visé, lorsqu’il est fixé et concrètement mesurable.

-

Considérer que les bonnes pratiques agricoles en usage dans la profession n’ont pas à être précisées.

-

Supprimer l’automatisme des suivis scientifiques et techniques des mesures écologiques et paysagères.

Les propositions de simplification administrative se doivent néanmoins de respecter au préalable les conditions de base suivantes, gages de crédibilité
de la politique agricole vis-à-vis des partenaires de l’agriculture, des citoyens et des contribuables :
-

Ne pas supprimer les traces des opérations effectuées valant preuve de la prestation de l’agriculteur.

-

Ne pas anticiper l’allocation de contributions sur la base d’objectifs non précisés à l’exploitant.

-

Assurer la transparence des mesures effectuées, vis-à-vis des partenaires obligés de l’agriculture.

-

Veiller à ne pas ruiner la crédibilité et le financement du système des paiements directs par la suppression de tout contrôle des opérations réelles et
des prestations effectives.
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Dans ce sens, Prométerre soutient en les complétant les propositions suivantes émises par l’USP, à mettre en place à partir de 2016 :
1. Simplification et automatisation du Suisse-Bilan, avec un bilan simplifié pour les exploitations herbagères qui n’achètent pas d’engrais et dont la
charge en bétail ne dépasse pas 1,5 UGB/ha.
2. Le bilan de fumure doit être fortement simplifié en reprenant un maximum de données à partir du recensement des structures agricoles, de la BDTA
et de HODUFLU et en supprimant les analyses de sols obligatoires.
3. Réduction du nombre de dates de recensement avec élargissement des périodes de recensement.
4. Au niveau du système de qualité du lait, limitation des contrôles à l’analyse du lait et non plus de tout le processus de production.
5. Réduction du nombre minimal de cultures dans l’assolement à 3 cultures.
6. Suppression des dates de semis pour la couverture du sol en hiver.
7. Suppression de la tenue de l’inventaire des médicaments pour animaux.
8. Simplification et plus grande ouverture dans le cadre de l’échange d’informations nécessaires pour les contrôles (en préservant la protection des
données et de la sphère privée).
9. Suppression, en cas d'épandage d'engrais de ferme ou d'engrais de recyclage au moyen d'une technique réduisant les émissions, de l’imputation
de 3 kg d'azote disponible par hectare et par apport dans le Suisse-Bilan.
En revanche Prométerre, faute de satisfaire aux conditions de base évoquées ci-avant, s’oppose aux propositions suivantes :
1. Suppression de l’obligation de la tenue du carnet des sorties du bétail.
2. Suppression de l’obligation de la tenue du carnet des champs et du carnet des prés.
3. Suppression des dates de fauches pour les surfaces de promotion de la biodiversité.

Enfin au-delà de l’action immédiate, les mesures suivantes devront être mises en place dans les toutes prochaines années :
1. Obligation d’une coordination plus serrée des contrôles, que ce soit en fonction d’exigences publiques ou privées, avec l’objectif d’avoir au maximum un contrôle par an.
2. Mise en place d’une saisie centralisée des données permettant de réduire à une seule fois la saisie des données de l’exploitation.
3. Renouvellement automatique des contrats de mise en réseaux écologiques et de qualité du paysage sans augmentation des exigences et sans
modification des contributions en cours de contrat.
4. Opérations de contrôle pilotées sur la base des risques identifiés et orientées sur le résultat visé.
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3. L’agriculture productive
Prométerre profite de cette procédure de consultation pour appuyer et formuler à nouveau la demande d’introduction d’une contribution spécifique pour
les céréales fourragères dès la récolte 2016, comme le permet l’art. 54 LAgr : la baisse constante du taux d’auto-approvisionnement, la diminution des
surfaces et de la production, les discussions relatives au Swissness et le financement possible, du fait de la réduction proposée des contributions SPB,
justifient amplement l’introduction d’un tel soutien aux céréales fourragères dès maintenant. Si un effet veut être atteint pour contrer l’érosion des surfaces
emblavées en céréales fourragères, il faut agir avant les semis de l’automne 2015.
Dans la même préoccupation de conserver un intérêt économique à la production de denrées issues des grandes cultures dont le Canton de Vaud est un
des principaux fournisseurs indigènes, Prométerre demande d’une part le relèvement des droits de douane maximaux pour le blé panifiable et
l’introduction, pour fixer les droits de douane et autres contributions publiques, d’un prix seuil d’au moins Fr. 600.-/t pour le sucre importé. La Confédération, plus précisément le Conseil fédéral, en a la compétence explicite en vertu de l’art. 20 LAgr.
4. Les paiements directs
Prométerre souscrit à la diminution générale des tarifs des surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) pour le niveau de qualité I, à condition que
les moyens ainsi libérés soient affectés au financement de contributions à la production (céréales fourragères) et pour le surplus à la transition.
De plus, Prométerre demande que cette baisse de la rémunération des prestations ne concerne que les nouvelles inscriptions ou contrats, car ce changement « au milieu du gué » de la PA 2014-2017 pose la question de la stabilité institutionnelle de la politique agricole fédérale et de la loyauté contractuelle
vis-à-vis des exploitants qui se sont engagés dès 2014 pour une période minimale de 8 ans dans ces mesures. De même, Prométerre souscrit au retour du
plafonnement des SPB à max. 50% de la SAU, sous 2 conditions : a) que la protection économique des investissements réalisés récemment en fonction de l’abolition de cette limite soit garantie en faveur des propriétaires et exploitants concernés ; b) que des exceptions soient prévues pour les exploitations dont les SPB excèdant 50% de la SAU découlent d’obligations légales (LPN, OEaux, LFo).
Ces diminutions et ce plafond étant suffisants pour éviter des stratégies d’extensification excessive de la production au niveau de l’exploitation, il est proposé de supprimer le plafonnement des paiements directs en fonction du nombre d’UMOS, cette limite n’ayant plus de raison d’être ; subsidiairement il
est indispensable de relever d’au moins Fr. 20'000.- le montant fixé historiquement et quelque peu arbitrairement à Fr. 70'000.- par UMOS. En effet,
comme le déclare la Confédération qui les annonce comme perdants potentiels, de nombreuses exploitations de grandes cultures sans bétail, notamment
dans notre canton, seront nouvellement affectées par cette limite du simple fait de la diminution linéaire des coefficients UMOS (à surface constante).
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Prométerre soutient le plafond accepté à max. 0,4 UMOS pour prendre en compte les activités proches de l’agriculture, ce qui permet de garantir une part
agricole prépondérante au sein de l’entreprise LDFR avec 0,6 UMOS de base agricole. Prométerre est favorable à une mesure de ces activités proches de
l’agriculture qui se fonde sur la prestation brute, car cela constitue une simplification en regard de la pratique actuelle (enregistrement des heures effectives).
Par contre, la relation avec le chiffre d’affaire (prestation brute) doit être corrigée à hauteur de 5'000 francs au lieu de 10‘000 francs de prestation brute
réelle pour 0,03 UMOS, compte tenu de la faible rentabilité financière d’une bonne partie de ces activités en regard du temps de travail qu’elles nécessitent.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a Al. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de
prestation brute est accordé pour la transformation, le
stockage et la vente dans des installations autorisées,
propres à l’exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la
comptabilité financière.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Un supplément de 0,03 UMOS par 10'000 francs de prestation brute n’est pas représentatif de la moyenne des activités
réelles concernées. Correspondant à un chiffre d’affaire de
333'000 francs pour la charge de travail de 1 UMOS, cette
valeur ne tient pas compte des activités peu rémunératrices
en amont du front de vente.

Art. 2a Al. 4bis

Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de
prestation brute est accordé pour l’exercice, dans des installations autorisées, d’activités proches de l’agriculture au
sens de l’art. 12b de l’ordonnance sur la terminologie agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité
financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.

Les activités proches de l’agriculture constituent très souvent des innovations intéressantes et correspondent dans de
nombreux cas à un engagement socio-professionnel de la
paysanne. Elles doivent par conséquent prises en compte à
une valeur inférieure qui tienne compte de leur faible ratio
entre temps de travail et prestation brute.

Art. 2a Al. 4ter

Le supplément visé à l’al. 4bis n’est accordé que si
l’exploitation atteint la taille d’au moins 0.8 0.6 UMOS du
fait de ses activités visées aux al. 1 à 4.

Il est important que l‘activité de base reste la production
agricole. Par contre le critère de 0,8 UMOS est trop élevé, il
doit être diminué à 0,6 UMOS, ce qui correspond à la limite
inférieure que les cantons peuvent accorder dans le cadre
de la reconnaissance de l’entreprise agricole (art. 5 LDFR).
Avec un supplément max. de 0,4 UMOS, l’exploitation peut
ainsi atteindre la limite de 1,0 UMOS, sans coup férir.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Pas de remarques.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

8/30

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

L’adaptation du système des UMOS et la forte diminution subséquente de la « valeur UMOS » des exploitattions de grandes cultures sans bétail, nombreuses en terre vaudoise, impose de relever le plafond pour les paiements directs à Fr. 90'000.- par UMOS, voire à le supprimer dans la mesure où
d’autres limites, notamment la part maximale de SPB, suffisent largement comme garde-fou à une extensification opportuniste indésirable des exploitations.
Les adaptations proposées en vue de simplifier les procédures administratives sont insuffisantes et très souvent sont sans effet au niveau des exploitations
agricoles. Prométerre, à l’unisson des organisations professionnelles agricoles de toute la Suisse, demande que des mesures réelles, notamment sur la
base des propositions des agriculteurs et agricultrices engagés dans le projet « simplification administrative », soient mises en place dès le 1° janvier
2016 (voir remarques générales en préambule). L’ordonnance sur les paiements directs, avec son annexe, constitue un document de plus de 100 pages,
(sans compter les instructions et directives qui vont les accompagner…), ce qui montre bien l’exagération dans le niveau de détail qui déresponsabilise les
chefs d’exploitation. L’OFAG doit considérer que certaines mesures font partie des bonnes pratiques agricole que l’on est en droit d’attendre des professionnels de l’agriculture et réduire l’assistanat technocratique et bureaucratique mis en place. En matière de simplification administrative, Prométerre soutient
toutes les propositions de modification mises en consultation qui ne font pas l’objet de remarques ci-dessous, en particulier et avec force toutes les modifications qui allègent la charge des agriculteurs et celle des instances de contrôle qui leur en refacturent le coût. Prométerre appuie en particulier la simplification du Suisse-Bilan et la possibilité d’y déroger pour les exploitations herbagères qui satisfont aux exigences de par la nature même de leur structure
(charge en bétail < 1,5 UGB sans achat d’engrais), ainsi que la suppression de l’obligation de faire des analyses de sols. Prométerre propose aussi de se
limiter à l’exigence d’un assolement minimal à 3 cultures au lieu de 4.
Concernant les modifications apportées pour les contributions à la promotion de la biodiversité, Prométerre soutient le retour d’un plafonnement à 50% de
la SAU, tout en exigeant l’introduction de deux exceptions en faveur des exploitants agricoles concernés : a) la constitution d’une garantie de la protection des investissements qui auraient été réalisés sur la base de l’absence momentanée de cette limite ; b) l’instauration d’une exception pour les exploitations dont la part dépasse 50% en raison d’exigences légales découlant de la législation environnementale (LPN – biotopes d’importance nationale ;
OEaux – espace réservé aux eaux ; LFO – pâturages boisés, etc.).
De même, concernant l’adaptation à la baisse des tarifs SPB (niveau de qualité I) visant à amoindrir l’intérêt économique de l’extensification de la production
fourragère, Prométerre considère qu’elle ne saurait s’appliquer aux engagements pluriannuels en cours, les principes de la loyauté contractuelle et de la
stabilité des règles de la politique agricole l’emportant sur l’intérêt de rééquilibrer les montants des contributions entre le soutien à la production et celui de la
qualité de la biodiversité. Il n’est en effet pas acceptable de changer les tarifs en cours de période contractuelle (8 ans), après seulement 2 ans de nouvelle
PA. A cet égard, Prométerre rejette le principe même de cette baisse de tarif en cours de période PA si les moyens libérés ne sont pas affectés au financement des contributions à la culture des céréales fourragères. Enfin, le renoncement aux suppléments « agricoles » prévus dès 2016 pour le niveau de qualité III (biotopes d’importance nationale), ne doit pas occulter les difficultés de financement compensatoire via la LPN, notamment au niveau cantonal, que
cela va provoquer, au détriment de la juste compensation des restrictions légales d’exploitation en faveur des agriculteurs et des propriétaires concernés.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 8 Plafonnement des
paiements directs par UMOS

Supprimer l’article ou à modifier comme suit :

Pour la SAU, la modification des coefficients UMOS correspond à une diminution de 21 %. Par conséquent, le montant
maximal des paiements directs plafonné par UMOS doit être
augmenté de manière correspondante. Un certain nombre
d’exploitations de grandes cultures sont actuellement à la
limite du montant maximal des paiements directs par UMOS
et seront fortement pénalisées par l’évolution du système
des UMOS si une adaptation du montant n’est pas opérée.

À supprimer ou à modifier

Art. 13, al. 3 Bilan de fumure
équilibré – analyses de sols
à modifier
Annexe 1 – Ch. 2.2

Art. 16 al. 2

à modifier

Assolement régulier

« La somme maximale des paiements directs octroyée par
UMOS s’élève à 70'000 90'000 francs. »

3 Afin que les engrais puissent être répartis d’une manière
optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles
doivent faire l’objet, au moins tous les dix ans, d’analyses
du sol visées à l’annexe 1, ch. 2.2.
« Dans les cas de bilans excédentaires en phosphore, des
analyses de sols sont exigées tous les 10 ans. »

Les analyses de sols ne permettent pas de répartir d’une
manière optimale les engrais sur les différentes parcelles.
Elles ne permettent une meilleure gestion de la fumure que
si elles sont couplées à un plan de fumure par parcelle.
Dans la majorité des cas, une fumure de rotation dans les
limites du bilan de fumure est amplement suffisante et les
analyses de sols exigées nullement valorisées.

2 Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre trois cultures
différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à
quelles conditions une culture est imputable. (…).

Les montants des paiements directs généraux étant en diminution, les conditions de production doivent également être
assouplies. Un assolement minimal à trois cultures est en
outre agronomiquement tout à fait acceptable.

Art. 55 al.4bis

à compléter

Cette modification qui revient aux règles d’avant PA 20142017 doit être accompagnée de deux exceptions, d’une
part dans les cas d’investissement important réalisé sur la
base de l’absence de limitation antérieure (p. ex. grands
vergers), et d’autre part pour les exploitations dont la part
de SPB excédant 50% est due à des exigences légales
environnementales et non à leur liberté de choix.

Prométerre est d’accord avec la réintroduction de la limite
max. des surfaces de promotion de la biodiversité, à condition que soit garantie de manière proportionnée la protection
des investissements qui ont été réalisés dans certaines exploitations sur la base de l’absence de cette limite, ainsi que
la préservation des intérêts légitimes des exploitants soumis
à d’importantes restrictions légales (LPN, OEaux, LFo).

Art. 55 al.7

à supprimer

Si une surface visée à l’al. 1, let. a, comprend des arbres
faisant l’objet d'une fumure, la surface déterminante pour la
contribution est réduite d’un are par arbre concerné.

Impossible à contrôler et à administrer. Pour le niveau de
qualité II, c’est la diversité botanique, soit le résultat atteint,
qui fait foi.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 56, al.3
abrogé

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 60

abrogé

Art. 118, al.2

abrogé

= non introduction des contributions SPB pour le niveau de
Qualité III (biotopes d’importance nationale) en laissant le
financement de ces mesures à la charge des budgets cantonaux et fédéraux LPN.

Art. 58 al.8

à modifier

Lors du semis, seuls doivent peuvent être utilisés les mélanges de semences autorisés par l’OFAG recommandés
pour la surface de promotion de la biodiversité concernée.
Pour les prairies, les pâturages et les surfaces à litière, il
faut privilégier aux mélanges de semences standardisés, la
fleur de foin locale ou les graines de foin obtenues par battage, issues de prairies permanentes de longue durée.

Prométerre déplore que l’on passe d’une liste de recommandation d’Agroscope à un régime d’autorisation par
l’OFAG. Un brin d’humilité de l’Etat face à la nature et de
liberté du paysan pour l’apprivoiser sont aussi nécessaires
pour obtenir des résultats effectifs.

Art.78 al.3

à supprimer

En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de
recyclage au moyen d’une technique réduisant les émissions, il y a lieu d’imputer 3 kg d’azote disponible par hectare et par apport dans le Suisse-Bilan. La version actuelle
du guide Suisse-Bilan, selon annexe 1, ch. 2.1.1, ainsi que
les surfaces annoncées pour l’année de contributions concernée, font foi pour le calcul.

Prométerre demande l’abrogation de cet alinéa, afin que la
mise en œuvre de techniques d’épandage diminuant les
émissions ne soit pas pénalisée par une restriction dans le
Suisse-Bilan. De plus, son application se heurte à des difficultés administratives : les périodes de références et les
contrôles sont laborieux pour un enjeu relativement faible.
Cette demande s’inscrit clairement dans la volonté de simplifier les charges administratives.

Sont considérées comme telles les techniques suivantes:

Favorable à l’abrogation de la profondeur maximale de
10 centimètres du semis sous litière. Cette mesure simplifie
le contrôle par les services administratifs de l’État, sans toutefois constituer une simplification pour les exploitations.

Art. 79 al.2 let. c

c. semis sous litière, lorsque le travail du sol a lieu sans
labour.
Art. 100 al.4

à supprimer

La désinscription aux types de paiements directs et aux
programmes de mesures doit être effectuée:
a. dans le cas de contrôles annoncés, au plus tard un jour avant
l’annonce du contrôle;
b. dans le cas de contrôles non annoncés, au plus tard un jour

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Prométerre approuve ce renoncement à la condition que soit
assuré de manière équivalente, par le budget de la protection de la nature, le financement des restrictions d’exploitation imposées par la LPN pour ces biotopes. Ceux-ci font
l’objet de conventions conclues avec les exploitants (PPS,
marais) qu’il s’agit d’honorer sans préjudice et dans le respect de la loyauté contractuelle.

Vu la complexité des mesures, les exploitants ne savent pas
toujours s’ils ont droit aux contributions pour un programme
ou l’autre. Du fait que dès qu’il s’inscrivent pour la 1ère fois,
ils sont automatiquement contrôlés, il n’y a pas de risque de
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
avant le contrôle.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
verser des contributions indûment pendant plusieurs années.
Il doit donc être admis de se désinscrire des programmes
facultatifs lors des contrôles, sans encourir de sanction.

Art. 115b Disposition transitoire relative à la modification
du…
à supprimer

Pour le calcul de la correction linéaire selon le module
complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module
complémentaire 7 du guide Suisse-Bilan, le canton peut
fixer lui-même la période de référence pour les années
2015 et 2016, en déroga- tion aux prescriptions du guide
Suisse-Bilan, édition 1.122. Pour les poulets de chair, la
période de référence correspond à l’année civile.

Cet assouplissement sert avant tout aux instances qui aident
à calculer les bilans import-export. Cela n’est donc pas une
simplification pour les exploittants. Au contraire, cela génère
encore une référence supplémentaire et complexifie un système qui est déjà au delà de la limite acceptable.

« Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote
et de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est en
principe calculé à l’aide de la méthode «Suisse-Bilan»,
d’après le Guide Suisse-Bilan, édition 1.133, établie par
l’OFAG et par l’Association suisse pour le développement
de l’agriculture et de l’espace rural (AGRIDEA). L’OFAG est
responsable de l’autorisation des logiciels de calcul du bilan
de fumure. Les cantons peuvent accepter un bilan de fumure simplifié de la part des exploitations herbagères lorsque la charge en bétail rapportée à l’unité de surface est
inférieure à 1,5 UGB/ha SAU et qu’elles n’acquièrent aucun
engrais de l’extérieur. »

Il faut pouvoir offrir des alternatives intéressantes aux exploitations qui ne sont pas chargées du point de vue de
l’équilibre de la fumure. Par exemple, un bilan de fumure
simplifié, qui peut être caclulé avec les données du recensement complété de quelques données (achats d’engrais et
de fourrages notamment) doit suffire. Les exploitations qui
nécessitent un calcul plus précis peuvent toujours recourrir à
la méthode du bilan actuel ou celle offertes par les bilan
import-export ou correction linéaire. Cette manière de procéder était acceptée précédemment et peut être réintroduite
sans difficulté particulière.

Chapitre à modifiier en profondeur afin d’exiger des analyses de sol uniquement dans certains cas bien précis :
‐ Bilan de fumure excédentaire (phosphore) à dessein
pour corriger la fertilité du sol
‐ Bilan de fumure > 100%, c’est-à-dire pour les exploitants qui veulent utiliser la marge d’erreur de 10%.

Dans le cadre des prestations écologiques requises,
l’obligation générale de faire des analyses doit être abandonnée. Subsidiairement, on ne devrait en exiger que dans
des cas où cela a véritablement un sens (excédent P). Si
cette proposition n’est pas retenue, il faudra en dispenser les
exploitants qui ne sont pas obligés de calculer un bilan.

Annexe 1
Prestations
écologiques requises
Ch. 2.1.1

Suisse Bilan

à compléter

Ch. 2.2 Analyses du sol
Obligation à supprimer
Voir art. 13, al. 3
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Ch. 6.3.4
à modifier

Antrag
Proposition
Richiesta
« Des autorisations spéciales concernant la pyrale du maïs
dans la culture du maïs grain ne peuvent être accordées.
que jusqu'au 31 décembre 2017. »

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Cette limitation des autorisations spéciales dans le temps
n’est pas fondée et posera de gros problèmes en cas
d’infestations survenant après 2017.

Annexe 5

Les rendements en MS des prairies et pâturages fixés dans
le tableau 3 du guide Suisse-Bilan servent de valeurs
maximales pour le bilan fourrager. Si les rendements annoncés dépassent ces valeurs, ils doivent être justifiés à
l’aide d’une estimation des la valeur de rendements.

Prométerre approuve la suppression du recours à un spécialiste en culture fourrag et approuve la modification qui réduit
la charge de travail et constitue une simplification pour
l’administration. La formulation française « estimation de la
valeur de rendemet » prête cependant à confusion.

Annexe 7

Propos. : arrondir les montants à la centaine/cinquantaine.

Facilitation d’estimation et de calcul sommaire.

Tarifs des contributions

Adaptations des contributions SPB (Fr./ha) à corriger :

Affinage des adaptations pour garder un panel équilibré.

3.1.1

1. Prairies extensives : a. QII zone de plaine
c. QII zone mont. I & II
3. Prairies peu intensives : QI toutes zones
4. Pâturages extensifs et boisés : QI ttes zones

- 150.- Réduire l’attractivité de l’extensification des prairies
- 300.idem
+ 45.- Revaloriser le potentiel productif durable des prairies
+ 45.idem

à modifier

Exigences spécifiques du
programme PLVH Ch. 3.3

à mofifier

Fr. 1'500.Fr. 1'200.Fr. 450.Fr. 450.-

Dispositif de mise en œuvre
à compléter

Les adapatations tarifaires à la baisse ne doivent concerner
que les nouveaux contrats ou inscriptions dès 2016.

Prométerre ne peut soutenir le principe d’une adaptation
tarifaire (baisse des contributions pour la Qualité I) destinée
à ne pas favoriser à outrance l’intérêt d’une extensification
de la production herbagère qui doit conserver sa fonction
productive, si les moyens ainsi libérés ne sont pas affectés prioritairement au financement de contributions aux
céréales fourragères. D’ailleurs, il n’est pas compréhensible de changer les tarifs en cours de période contractuelle
(8 ans), après seulement 2 ans de nouvelle PA. Les principes de la bonne foi et de la loyauté contractuelle vis-à-vis
des exploitants agricoles exigent de n’appliquer ces tarifs
qu’aux nouvelles inscriptions, et pas aux engagements
déjà en cours.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Prométerre demande un effort supplémentaire dans la coordination des contrôles et en particulier dans la réduction du nombre de ces contrôles en incluant
les inspections ou visites relatives à des vérifications de droit privé portant néanmoins sur les mêmes données ou éléments de contrôle.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5
à modifier

Antrag
Proposition
Richiesta
Les exploitations comptant moins de 0,25 unité de maind’oeuvre standard et ou moins de trois unités de gros bétail et les élevages de poissons et d’abeilles ne sont pas
soumis aux dispositions des art. 3 et 4. Les cantons déterminent à quelle fréquence ces exploitations doivent être
contrôlées.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La formulation actuelle contraint à assurer un contrôle à
intervalle réguliers des exploitations pour lesquelles la
branche de production (élevage) est marginale. Par
exemple, une exploitation avec des grandes cultures et une
basse-cour domestique devrait subir un contrôle OPAn tous
les 4 ans ! La modification élargit un peu le cercle des exploitations pour lesquelles le Canton est compétent de déterminer la fréquence des contrôles.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La nouvelle définition et le principe des adaptations proposées des UMOS peuvent être soutenus, en particulier la réduction de 2800 heures à 2600 heures
par année pour une UMOS, bien qu’il soit regrettable que cette valeur cardinale ne figure pas explicitement dans l’ordonnance. Prométerre demande toutefois que l’adaptation de cette valeur annuelle pour les UMOS ne soit pas prétexte à revaloriser statistiquement le revenu agricole horaire dans les comparaisons faites à fin d’évaluation de la politique agricole avec les autres secteurs d’activité (revenu comparable).
Prométerre soutient de même la valorisation des activités proches de l’agriculture, pour lesquelles l’application d’un facteur UMOS selon le chiffre d’affaires
nous semble adéquat, mais dont la liste non exhaustive devrait aussi figurer dans l’OTerm, plutôt que dans des directives annexe, ceci afin d’assurer une
meilleure sécurité du droit pour les agriculteurs concernés, notamment transversalement pour l’application homogène des autres législations qui y font référence. A cet effet, il est impératif d’ajouter à la liste non exhaustive, élaborée en vertu de l’art. 12b OTerm, les travaux pour tiers effectués par les agriculteurs dans le cadre d’entreprises de travaux agricoles qui complètent l’exploitation.
S’agissant des valeurs UMOS proposées, il est toutefois nécessaire de corriger à la hausse le facteur de base applicable par ha de SAU (de 0,022 à
0,025), la réduction opérée de plus de 20% étant excessive pour les exploitations de grandes cultures sans bétail.
Prométerre soutient enfin l’abolition du regroupement forcé des exploitations des conjoints, concubins ou partenaires enregistrés, ainsi que la suppression
de la restriction actuelle de maximum 15 km, applicable à partir du centre d’exploitation, aux pâturages attenants situés hors de la région d’estivage.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3
à modifier

Antrag
Proposition
Richiesta
Unité de main-d’oeuvre standard pour mesurer la taille des
exploitations (titre)
« 1 L’unité de main d’oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d’une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d’économie du travail, une
unité correspondant à 2'600 heures par année.
2 Les facteurs suivants s’appliquent au calcul des unités de
main-d’oeuvre standard:
a. surfaces
1. surface agricole utile
0,0225 UMOS par ha
(SAU) sans les cultures
spéciales (art. 15)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La nouvelle définition des UMOS est bienvenue, mais
l’étiquette (le nom UMOS) devrait être adapté à son contenu.
Prométerre soutient la réduction de l’unité UMOS de 2’800
heures à 2’600 heures par année.
Les effets de la réduction de plus de 20% de ce coefficient
unique pour les exploitations de grandes cultures sans bétail
doivent être pondérés par une diminution plus mesurée de
cette valeur, tenant compte de la moyenne de toutes les
surfaces SAU concernées.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Prométerre soutient les modifications proposées, en particulier l’uniformisation des seuils d’accès à 1 UMOS dans l’OAS et l’OMAS et la suppression de
la règle des 15 km pour les terres affermées. Il est cependant demandé de relever de Fr. 10‘000.- les tranches des forfaits pour l’aide initiale (ad OIMAS,
Annexe 4), compte tenu de la forte diminution des coefficients UMOS de base par hectare SAU.
En vue de faciliter l’exécution dans les cantons, singulièrement celui de Vaud, Prométerre demande d’assouplir le dispositif légal, ainsi que le cadre fédéral
de la pratique administrative en matière d’autorisation de mise en chantier anticipée avant l’aboutissement des demandes de contributions, resp. de crédits d’investissement. En effet, la réactivité demandée aux entreprises (opportunités de marché, projets innovants), l’urgence de certaines situations (dégâts
naturels, périls en la demeure) et les difficultés passagères des autorités cantonales à suivre le rythme de l’environnemt économique réel dans lequel
l’agriculture doit se débattre aujourd’hui, justifient de prendre en compte de manière plus souple la notion de graves inconvénients qui préside à l’octroi de
ces autorisations de mise en chantier anticipée.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 31, al. 2
Mise en chantier et acquisition
à compléter

Antrag
Proposition
Richiesta
« 2 L'autorité cantonale compétente peut accorder une
autorisation de mise en chantier ou d'acquisition anticipées
si l'attente de l'entrée en force de la décision comporte de
graves inconvénients ou menace la réalisation de l’objet de
l’aide financière. Cette autorisation ne donne toutefois pas
le droit de prétendre à une aide à l'investissement. »

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Voir remarques générales ci-dessus
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Prométerre soutient les modifications proposées, en particulier l’uniformisation des seuils d’accès à 1 UMOS dans l’OAS et l’OMAS.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Pas de remarque.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La Banque nationale suisse (BNS) a pris la décision inattendue d’abolir le taux plancher de Fr. 1.20 pour 1 euro, ce qui a des répercussions importantes sur
sur l’agriculture et la filière agro-alimentaire indigène. Prométerre soutient dans ce contexte la demande de la FSB et de la FSPC d’augmenter la protection
à la frontière pour le sucre et les céréales panifiables, ainsi que l’augmentation du THC pour ces dernières. En effet, des conditions-cadre permettant un
maintien des prix indicatifs au même niveau que ceux de la récolte 2014 assureront une stabilité et une sécurité dans la planification de toutes les filières
des grandes cultures.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5, al. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
2 L'OFAG examine les droits de douane tous les mois et les
fixe, en veillant à ce que les prix du sucre importé, majorés
des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie (art. 10 de la loi du 8 oct. 1982 sur l'approvisionnement du pays, LAP2), correspondent aux prix du marché
dans l'Union européenne, mais s’élèvent au moins à
600 francs par tonne.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La suppression des quotas de sucre et de la restriction à
l’exportation par l’UE prendra effet en septembre 2017. En
raison de l’augmentation de la production dans l’UE, le prix
du sucre a chuté de 43 % depuis janvier 2013 et la pression
des exportations vers la Suisse a fortement augmenté. Avec
le franc fort, il est indispensable de définir un prix-seuil pour
le sucre, afin de garantir un prix minimum du sucre aux producteurs et de préserver le niveau des surfaces cultivées de
betteraves sucrières en proportion de la capacité des sucreries. L’art. 20 de la loi sur l’agriculture constitue la base légale adéquate à cet effet.

Art. 6, al. 3

3 Le droit de douane n’est adapté que si les prix du blé
importé, majorés du droit de douane et de la contribution au
fonds de garantie dépassent une certaine fourchette. La
fourchette est dépassée lorsque les prix s’écartent de 3
francs par 100 kilogrammes du prix de référence. La
somme de droit de douane et de la contribution au fonds de
garantie (prélèvement à la frontière) ne peut toutefois excéder 23 30 francs par 100 kilogrammes.
Augmentation du taux hors contingent à Fr. 50.-/dt pour les
céréales panifiables concernées par le contingent
d’importation N°27

La protection à la frontière doit être adaptée également en
fonction des variations du taux de change.

Annexe 1, chap. 15 :

Voir ci-dessus
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Prométerre juge d’un œil très critique les nouveaux durcissements en matière d’utilisation de produits phytosanitaires. Il faut impérativement renoncer à une
réglementation croissante des produits phytosanitaires lorsqu’elle ne repose pas sur des bases scientifiques éprouvées. La profession demande une discussion de fond sur l’emploi des produits phytosanitaires, en tenant compte de l’ensemble des aspects, tant la production indigène et l’environnement que les
besoins en importation de matières premières et denrées alimentaires. Un abandon progressif de nombreuses matières actives aura pour conséquences
une diminution de la production suisse et une augmentation des importations. Autrement dit, la Suisse exportera les problèmes de la production de denrées
alimentaires en relation avec le traitement des plantes, ce qui est très discutable d’un point de vue éthique.
Prométerre approuve par contre la simplification de la procédure pour mettre en place des essais avec des produits non encore autorisés.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Prométerre salue l’abrogation de la franchise actuelle.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 6, al. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
1 L'organisation mandatée en vertu de l'art. 26, al. 1, let. b,
désigne, pour l'année civile, les marchés publics des animaux des espèces bovine, âgés de 161 jours ou plus, et
ovine. La désignation se fait en accord avec les cantons et
les organisations paysannes et requiert l'approbation de
l'OFAG.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Dans le secteur bovin, les marchés publics ne doivent plus
être réservés aux animaux âgés de plus de 161 jours, hormis
les veaux de boucherie qui doivent désormais en être exclus.
Cette modification aura pour effet que les animaux de la
classe commerciale JB – dont font partie les broutards –
pourront de nouveau être négociés sur les marchés publics
sans restriction.

Idem art. 22a
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Dans un idéal de simplification administrative efficace, cette ordonnance devrait être simplement abrogée. Dans l’intérêt de l’image de l‘agriculture suisse et
de ses produits, elle a le mérite d‘empêcher toutefois le développement de "fabriques d‘animaux". Prométerre soutient les modifications proposées et salue
les précisions apportées s’agissant des effectifs de volailles dans la mesure où elles restent plus favorables (variante 2).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Prométerre salue les simplifications d’accès, notamment la suppression de la consultation plafonnée par jour. S’agissant de la disponibilité et de la protection des données, il faut garantir que seuls les services, organisations et tiers à qui elles sont nécessaires puissent demander ou consulter les données. Il
faut aussi veiller à ce que les données permettant de déduire la situation économique des producteurs ne soient accessibles qu’aux personnes légitimées.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Prométerre appouve la réduction des émoluments à charge des organisations utilisant les données BDTA. Il est signalé que la qualité des marques auriculaires, notamment de celles destinées aux bovins, reste un motif d’insatisfaction récurrente. Prométerre demande par conséquent la suppression des émoluments pour les marques auriculaires de remplacement. Les détenteurs d’animaux ne doivent donc pas être rendus responsables du niveau élevé des
pertes imputable au choix et à la qualité du fabricant.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Annexe Ch. 1.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Biffer

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les frais des marques auriculaires de remplacement ne
doivent plus être pris en charge par les détenteurs de bovins.

Annexe Ch. 1.3

Frais de port par colis, sans les marques auriculaires.

L’envoi des marques auriculaires de remplacement doit être
gratuit.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Pas de remarques.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ORPGAA
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Prométerre est favorable à la promulgation de cette ordonnance, notamment parce qu’elle règle la responsabilité de la Confédération pour cette tâche, ainsi
que le soutien qu’elle pourra apporter aux mesures de conservation des ressources génétiques. Prométerre soutient dans ce contexte la sélection de variétés de niche à la condition que les moyens affectés aux autres projets de sélection variétale n’en soient pas diminués d‘autant.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Pas de remarque.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Pas de remarques

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Prométerre soutient le retour au système antérieur.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

LOPEZ PEREZ Ines <i.lopezperez@prometerre.ch>
Freitag, 19. Juni 2015 06:20
_BLW-Schriftgutverwaltung
TENTHOREY Pierre-André
0258a PIV Association de la production intégrée vaudoise_19.06.2015
Prise de position PIV_train ordonnances agricoles automne 2015.docx

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint la prise de position de la PIV (Association pour la production intégrée vaudoise) concernant le
train d'ordonnances agricoles d'automne 2015.
En vous souhaitant bonne réception, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Ines Lopez Perez

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

PIV (Association de la production intégrée vaudoise)
0258a PIV Association de la production intégrée vaudoise_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Jordils 3
CP 1080
1001 Lausanne

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

19.06.2015 / Pierre-André Tenthorey

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Analyses de sol:
Pour certaines exploitations, notamment herbagères avec un cheptel de bétail adapté et un bilan de fumure équilibré, les analyses de sol sont inutiles et
superflues. Ces exploitations effectuent les analyses de sol dans le seul but de remplir les exigences PER. En plus, il n’est pas possible de contrôler si les
échantillons ont été pris correctement. Le temps et l’argent sont inutilement dépensés. Pour d’autres situations, les analyses de sol sont tout à fait utiles.
Pour la PIV les analyses de sol sont indispensables pour les exploitations qui doivent présenter un plan de fumure pour justifier les excès du bilan de fumure. Pour les autres exploitations, il n’est pas nécessaire de rendre les analyses de sol obligatoires. Elles ont toutefois la possibilité d’effectuer des analyses de sol sur les parcelles qu’elles jugent nécessaires.
Carnet des champs/des prés :
La PIV propose d’alléger les notifications obligatoires du carnet des champs/prés et de développer d’avantage les analyses des résidus pour contrôler le
respect des prescriptions PER, comme par exemple le respect des applications des produits phytosanitaires. Les résultats d’analyses sont plus crédibles
que les inscriptions d’une auto-déclaration. En plus, la charge administrative pour les exploitants serait diminuée.
Pour les exploitations qui remplissent les exigences du bilan de fumure, un inventaire des engrais serait suffisant.
Journal des sorties :
La PIV propose de libérer les exploitations avec sortie permanente dans un parcours extérieur de l’obligation de noter les sorties.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 55, al. 4bis

Antrag
Proposition
Richiesta
Les contributions pour le niveau de qualité I et II ainsi que
pour la mise en réseau versées pour les surfaces et pour
les arbres au sens de l’al. 1 et 1bis sont limitées à la moitié
des surfaces ou des arbres donnant droit à des contributions au sens de l’al. 35. Les surfaces au sens de l’art. 35,
al. 5 à 7 ne sont pas prises en considération.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La PIV n’es pas favorable à la limitation des surfaces SPB à
50% des surfaces donnant droit à des contributions.

Art. 55 Al.7

Si une surface visée à l’al. 1, let. a, comprend des arbres
faisant l’objet d'une fumure, la surface déterminante pour la
contribution est réduite d’un are par arbre concerné.

Beaucoup trop compliqué à administrer. Comment déterminer si les arbres font l’objet d’une fumure ?
Pour le niveau QII, c’est la diversité botanique des prairies
qui fait foi.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 56, al 3, 60 et 118, al. 2

La PIV soutient la non-introduction du niveau de qualité III
pour la biodiversité pour autant que les conditions actuelles
et les primes actuelles soient maintenues.

Art. 79, al. 2, let. c

La PIV est favorable à la suppression de la limite de profondeur pour le semis sous litière.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Par ailleurs, le risque d’effets indirects indésirables (élimination des arbres) n’est pas à sous-estimer.

Cette mesure n’est pas contrôlable de manière efficace et
juste dans le cadre des contrôles PER.
Un contrôle supplémentaire s’avère compliqué (limité à la
période de mise en place des cultures).

Art. 115b

Art. 100 Al.4

Ch. 2.1.1

La PIV soutient la proposition concernant la flexibilité pour
la conclusion du bilan import/export des éléments fertilisants (porcs/volaille).
Cette proposition devrait être généralisée à toutes les exploitations. Le choix de la période de référence (entre année civile ou période du 1er sept – 31 août) devrait s’appliquer à toutes les catégories de bétail.
La désinscription aux types de paiements directs et aux
programmes de mesures doit être effectuée:
a. dans le cas de contrôles annoncés, au plus tard un jour
avant l’annonce du contrôle;
dans le cas de contrôles non annoncés, au plus tard un jour
avant le contrôle.

Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote et
de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse-Bilan», d’après le

Les exploitations mixtes avec certaines catégories d’animaux sans bilan import/export et d’autres avec bilan import/export devront toutefois choisir une seule période de référence pour toutes les catégories d’animaux.

Vu la complexité des mesures, les exploitants ne savent pas
toujours s’ils ont droit aux contributions pour un programme
ou l’autre.
Du fait que dès qu’ils s’inscrivent pour la 1ère fois, ils sont
automatiquement contrôlés, il n’y a pas de risque de verser
des contributions indument pendant plusieurs années. Il doit
donc être possible de se désinscrire de programmes de
paiements directs facultatifs à l’occasion de contrôles sans
encourir de sanction.
Il faut pouvoir offrir des alternatives intéressantes aux exploitations qui ne sont pas chargés du point de vue de l’équilibre
de la fumure. Par exemple, un bilan de fumure simplifié, qui
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Guide Suisse-Bilan, édition 1.133, établie par l’OFAG et par
l’Association suisse pour le développement de l’agriculture
et de l’espace rural (AGRIDEA). L’OFAG est responsable
de l’autorisation des logiciels de calcul du bilan de fumure.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
peut être calculé avec les données du recensement complété de quelques données (achats d’engrais et de fourrages
notamment) doit suffire.
Les exploitations qui nécessitent un calcul plus précis peuvent toujours recourir à la méthode du bilan actuel ou celle
offertes par les bilans import-export ou correction linéaire.

Ch. 2.2 Analyses du sol

A biffer ou à revoir pour l’exiger que dans certains cas bien
précis :
‐
‐

Bilan de fumure excédentaire (phosphore) pour corriger la fertilité du sol
Bilan de fumure qui dépasse le 100%, c’est-à-dire
pour les exploitants qui veulent utiliser la marge
d’erreur de 10%

Contrairement à l’avis de l’USP, il faut revoir la question des
analyses de sol obligatoires dans le cadre des prestations
écologiques requises. L’obligation générale de faire des analyses doit être abandonnée. Il est toujours possible de les
faire facultativement. En parallèle, on devrait les exiger dans
des cas où cela a véritablement un sens.

Si cette proposition n’est pas retenue, il faudrait au minimum dispenser sans limitation de l’obligation des analyses
les exploitants qui sont pas obligés de calculer un bilan.
Annexe 5, ch.3.3

La PIV salue la proposition de supprimer l’expertise obligatoire des rendements herbagers par un spécialiste.
Les craintes de rendements exceptionnels ne semblent pas
être justifiées, car le rendement des prairies doit être proportionnel à celui du maïs et la consommation du cheptel de
l’exploitation est donnée. Une augmentation de la production
laitière augmente non seulement la consommation, mais
également les déjections. Ces facteurs constituent donc des
limites à des rendements exceptionnelles.

Annexe 6, let. D, ch. 1.1, let.b

La PIV n’est pas opposée à la réduction du nombre de
jours de sortie obligatoires en mai pour les zones de montagne.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Annexe 7

Antrag
Proposition
Richiesta
Maintenir les tarifs actuels.

Baisse des contributions du niveau qualité I

Ne pas attribuer les montants économisés à la transition
mais à des contributions soutenant la production.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La baisse des contributions du niveau de qualité I au profit
des montants à la transition et pour inciter l’augmentation
des SPB de qualité II est inadmissible! Le fait de diminuer
les contributions une fois un objectif atteint, remet clairement
toute la crédibilité du système en doute et provoque de l’incertitude puisque les exploitants s’engagent pour une durée
de contrat de 8 ans. Cette baisse de contributions est notamment problématique pour les raisons suivantes :
- Dans beaucoup de situations, iI est difficile, voire impossible, d’atteindre le niveau qualité II et donc impossible de rattraper la perte des contributions.
- La diminution de la contribution QI pour les prairies peu
intensives, les pâturages extensifs et les prairies riveraines d’un cours d’eau a pour conséquence que ces
surfaces de SPB donnent droit à moins de contribution
qu’une prairie permanente intensive, puisque la contribution à la Sécurité de l’approvisionnement est réduite
de moitié sur ces surfaces.
- Dans la plupart des situations, une nouvelle mise en
place avec un mélange de prairie fleurie est nécessaire
pour remplir les exigences QII. Au prix actuel des semences, l’augmentation des contributions QII ne couvrira pas le coût de la mise en place pour une durée de
contrat de 8 ans. En plus, aucune garantie n’est donnée que la diversité de la flore puisse se maintenir.
- Beaucoup de parcelles de SPB ont été mises en place
notamment dans le cadre des réseaux écologiques ou
de qualité paysage. Les exploitants s’engagent pour
une durée de contrat de 8 ans. Dans ces situations,
l’exploitant n’a plus la possibilité de choisir librement de
retirer la SPB, car il met en péril tout un projet de réseau écologique ou de qualité paysage et par conséquent les contributions de ses collègues exploitants.
- L’argent économisé par la diminution des contributions
QI ne doit pas alimenter la transition qui sert à financer
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Annexe 7
Réduction des contributions
pour la promotion de la biodiversité dans la région d’estivage

La PIV est favorable à la réduction des contributions pour la
promotion de la biodiversité dans la région d’estivage. Attribuer les montants économisés à des contributions soutenant la production.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
des projets temporaires et volontaires. Le montant doit
être attribué à la production dans son ensemble.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5

Antrag
Proposition
Richiesta
Modifier comme suit :
Régime applicable aux petites exploitations et aux élevages
de poissons et d’abeilles. Les exploitations comptant moins
de 0,25 unité de main-d’oeuvre standard et moins de trois
unités de gros bétail et les élevages de poissons et
d’abeilles ne sont pas soumis aux dispositions des art. 3 et
4. Les cantons déterminent à quelle fréquence ces exploitations doivent être contrôlées.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les exploitations de grandes cultures avec > 0.25 UMOS qui
détiennent quelques poules dans une basse court sont, selon cet article, soumis aux Art. 3 et 4 de l’OCCEA. Pour la
PIV le nombre d’UMOS ne doit pas être déterminant pour
l’application des articles 3 et 4 de l’OCCEA. L’Art. 5 doit être
coordonnée avec l’OPAN.
La modification élargit un peu le cercle des exploitations
pour lesquelles le Canton est compétent de déterminer la
fréquence des contrôles.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 19, al. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Modifier comme suit :
Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d’herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d’estivage (art. 24). Elles
existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis
plus de six ans, à l’exception des prairies extensives et
prairies peu intensives qui font partie des prairies permanentes dès leur inscription en SPB.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Avec l’inscription en SPB les exploitants s’engagent à une exploitation extensive de la parcelle en question pour une durée
de 8 ans minimum. Elles deviendront donc par la suite automatiquement des prairies permanentes. La PIV propose de
modifier la définition des prairies extensives/ prairie peu intensives dans l’OTerm pour qu’elles soient considérées comme
prairies permanentes dès leur inscription en SPB. Un délai de
transition devra toutefois être accordé pour ne pénaliser les
exploitations avec des nouvelles prairies extensives /peu intensives, car l’enjeu se fait au niveau des exigences concernant le % des cultures et pour le nombre des cultures.
Cette modification ne concerne que peu d’exploitations qui
profitent actuellement de compter ces surfaces dans les
terres assolées, augmentant ainsi leur nombre de cultures
(exigence PER).
Cette disposition actuelle ne permet pas d’utiliser les données
du recensement pour apprécier le respect de l’exigence PER.
La modification proposée permet de mettre en place des mesures qui allègeront la charge administrative.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

20/27

BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

23/27

BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft /
Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente
la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

25/27

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

26/27

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Les adaptations et modifications proposées dans le cadre de l’audition sur le train d‘ordonnances agricoles d’automne 2015, concernent principalement deux domaines
importants :
1.
2.

L’adaptation des facteurs de calcul des unités main-d’œuvre standard (UMOS)
La simplification des procédures administratives.

Les UMOS jouent un rôle important dans le cadre de différentes mesures légales de la politique agricole. Faute d’alternatives apportant une réelle plus-value, l’USP estime que ce système doit, dans le cadre de la politique actuelle, être maintenu tout en procédant à certaines adaptations. Il est aussi important de ne pas le compliquer,
de manière à ne pas se retrouver en contradiction avec l’objectif de simplification administrative. L’adaptation des facteurs au progrès technique correspond à une réalité, mais elle doit correspondre véritablement aux pratiques majoritairement utilisées dans les exploitations agricoles de notre pays. La réduction du nombre d’heures
pour un UMOS sur une année, de 2800 heures à 2600 heures ne se retrouve souvent pas dans la réalité de la charge en travail des familles paysannes, mais permet de
faciliter l’adaptation du système et est dans ce sens soutenue par la CVA
La CVA soutient le passage de 0,25 UMOS à 0,20 UMOS que ce soit dans le cadre de l’ordonnance sur la terminologie agricole ou de l’ordonnance sur les paiements directs.
La CVA salue l’introduction d’un supplément UMOS pour les activités proches de l’agriculture. En effet ces activités représentent des formes intéressantes d’innovation et
sont souvent le résultat d’un engagement de la paysanne. Mais la CVA estime que la charge minimale de travail provenant des activités agricoles de base doit être réduit
de 0,8 UMOS à 0,6 UMOS pour avoir une réelle utilité. Le calcul du supplément de 0,03 UMOS pour 10'000 francs de prestation brute paraît irréaliste, par exemple dans
le cadre des activités de l’agrotourisme, il faudrait faire une prestation brute de 33'000 francs pour obtenir un supplément de 0,1 UMOS. Il est clair que la plus-value est
très différente selon le type d’activité proche de l’agriculture et, une fois de plus, il ne faut pas compliquer le système. Mais la CVA propose une modification du calcul du
supplément en fixant 0,03 UMOS pour 5'000 francs de prestations brutes. D’autant plus que la CVA soutient une prise en compte maximale de 0,4 UMOS pour l’activité
proche de l’agriculture.
La CVA demande impérativement que les montants des aides à l’installation soient adaptés en fonction de la réduction des UMOS par entreprise. Cette aide est une des
rares mesures qui encourage les jeunes qui reprennent une exploitation agricole et il serait faux de la réduire.
Les mesures proposées de simplification administrative sont insuffisantes et une majorité d’entre-elles n’a aucun effet direct sur la réduction de la charge administrative
au niveau des entreprises agricole. Elles montrent aussi le niveau de densité absurde à laquelle on arrive dans le cadre de la politique agricole actuelle. Par exemple qu’il
soit nécessaire de préciser dans l’annexe 6 de l’ordonnance sur les paiements directs que « dans le cas des femelles en chaleur…, elles peuvent être fixées pendant deux
jours sur une aire de repos… » est une forme de déresponsabilisation et de manque de considération vis-à-vis des détenteurs d’animaux. Ce genre de prescription devrait
correspondre aux bonnes pratiques agricoles que l’on est en droit d’attendre de professionnels, sans avoir besoin d’être précisés.
Pour l’instant les simplifications proposées sont plus de l’ordre de l’alibi que d’une réelle volonté de réduire la charge administrative des familles paysannes. L’OFAG a
réuni au début 2015, à deux reprises, une septantaine d’agriculteurs et d’agricultrices pour faire des propositions de simplifications. Les nombreuses mesures proposées
doivent être concrétisées et la famille paysannes n’ont pas la patience d’attendre jusqu’en 2017.
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D’une manière générale, en particulier au niveau des annexes de l’ordonnance sur les paiements directs, les prescriptions doivent être fortement simplifiées, en se référant aux principes suivants :
-

Se limiter à ce qui peut être effectivement et objectivement contrôlé
Se concentrer sur les cas où les manquements peuvent avoir des effets graves sur le bien-être animal et sur l’environnement
Se concentrer sur le résultat final et non pas sur le processus.
Considérer que certaines pratiques font parties des bonnes pratiques agricoles et n’ont, par conséquent, pas à être précisées

Dans ce sens la CVA demande de mettre en place, pour le 1° janvier 2016, les mesures suivantes :

1.

Suppression de l’obligation de la tenue du carnet des sorties du bétail, pour lebétail détenu en stabulation libre
L’obligation généralisée de la tenue du carnet des sorties du bétail doit être supprimée. D’autres solutions pour le contrôle doivent être mises en place. On pourrait aussi supposer que ce carnet des sorties puisse être exigé uniquement dans les cas de bétail entravé et de doutes
Ordonnance sur les paiements directs, Art. 75 Conditions relatives aux contributions SRPA doit être adaptée de la manière suivante :
4

Les sorties doivent être enregistrées dans un journal des sorties dans les trois jours au plus tard. Selon l'organisation des sorties, celles-ci doivent être documentées soit par groupe d'animaux bénéficiant de sorties ensemble, soit par animal individuel. Les allégements en matière de tenue du journal et les exigences
auxquelles doivent satisfaire les contrôles sont fixés à l'annexe 6, let. D. Si l'accès permanent à l'aire d'exercice ou au pâturage est assuré par le système de stabulation, il n'est pas nécessaire de documenter les sorties.

L’annexe 6 de l’OPD, let D doit être adaptée en conséquence.

2.

L’enregistrement des données doit être fortement simplifié, notamment en supprimant l’obligation de la tenue du carnet des champs, du carnet des prés
pour les exploitations n’ayant pas de terre ouverte et les plans d'exploitation (concernant l’estivage).
L’enregistrement doit être simplifié. Il ne doit plus être nécessaire de saisir des informations sur la fumure car le bilan fumure est suffisant. Les renseignements
sur les dates de récolte, les rendements sont à intégrer dans les bonnes pratiques agricoles
L’annexe 1 de l’ OPD concernant les enregistrements doit être adaptée de la manière suivante :
L'exploitant doit tenir à jour des enregistrements concernant la gestion de l'exploitation. Ces enregistrements doivent refléter de manière traçable le déroulement des opérations importantes effectuées dans l'exploitation. Ils doivent être conservés durant six quatre ans au moins. Ils doivent notamment comprendre
les indications suivantes:
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a) la liste des parcelles, la surface de l'exploitation, la surface agricole utile, les autres surfaces;
b) le plan des parcelles comprenant les parcelles d'exploitation ainsi que le plan des parcelles des surfaces de promotion de la biodiversité;
c) la fumure, la protection phytosanitaire (produit utilisé, date d'utilisation et quantité appliquée), les dates de récolte et les rendements, ainsi que, pour les
grandes cultures, des données supplémentaires concernant les variétés, l'assolement et le travail du sol;
d) le bilan de fumure calculé et les documents permettant de calculer le bilan de fumure;
e) d'autres enregistrements, dans la mesure où ils sont utiles.
Le plan d'exploitation pour les dispositions particulières concernant l'estivage et la région d'estivage (Annexe 2 de l’OPD) ne doit plus être obligatoire.

3.

Simplification et automatisation du Suisse-Bilan et en parallèle maintien de l’obligation de procéder à des analyses de sol pouir les terres ouvertes uniquement.
Le bilan fumure doit être fortement simplifié en reprenant un maximum de données à partir de la BDTA et de HODOFLU.
Une solution informatisée gratuite doit être mise à disposition des exploitants.
L’annexe 1 de l’OPD, chapitre 2.1 doit être corrigé dans l’objectif d’une simplification.

4.

Réduction des dates de recensement et élargissement des périodes de recensement.
Le nombre des différentes dates de recensement doit être réduit, mais en contrepartie la période à disposition doit être rallongée de manière à donner plus de
flexibilité aux exploitants.

5.

Au niveau du système de qualité du lait, limitation des contrôles à l’analyse du lait et plus sur le processus de production.
Ordonnance sur le contrôle du lait (OCL) doit être modifiée et les contrôles doivent se limiter à la qualité du lait. Le respect de l’hygiène, de la santé des animaux, etc. est de la responsabilité de l’exploitant. Cette simplification permettrait de réduire les contrôles, les doublons avec d’autres contrôles et de responsabiliser les exploitants.

Ordonnance sur le contrôle du lait (OCL), art. 2 et 14 doivent être adaptées de la manière suivante
Art. 2 Prescriptions techniques
1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) édicte des prescriptions de nature technique relatives à l'hygiène dans la production laitière, notamment des prescriptions sur l'alimentation, la détention et la santé des animaux, les exigences auxquelles doivent satisfaire le lait, la traite, le traitement et le stockage du lait, le
nettoyage et la désinfection ainsi que des prescriptions relatives aux locaux, installations et ustensiles.
2 Lorsqu'il édicte ses prescriptions, le DFI tient compte des directives et des normes internationales ainsi que des conditions à remplir pour préserver la capacité
d'exporter du lait et des produits laitiers.
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Section 4 Contrôle des unités d'élevage et des animaux
Art. 14
1 Les cantons contrôlent le respect des exigences d'hygiène par les unités d'élevage et l'état de santé des animaux. L'OSAV édicte des directives techniques réglant l'exécution des contrôles.
2 Le bétail laitier doit être contrôlé; il faut vérifier si:
a. les exigences sanitaires en vue de la production laitière sont remplies;
b. les règles applicables aux médicaments sont respectées.
3 En cas de soupçon qu'une bête ne remplit pas les exigences sanitaires ou les règles relatives aux médicaments, la bête sera examinée par un vétérinaire.

6.

Suppression des dates de fauches pour les surfaces de promotion de la biodiversité
Les dates de fauche pour les surfaces de promotion de la biodiversité doivent être supprimées. Elles sont de la responsabilité de l’exploitant. Des recommandations pour la mise en valeur des surfaces de promotion de la biodiversité peuvent être formulées. Les contrôles doivent être effectués sur la base de la qualité
obtenue et le cas échéant un programme plus contraignant pourrait être exigé dans les cas où la qualité ne peut pas être constatée.
L’annexe 4 de l’OPD (Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité) doit être adaptée de la manière suivante :
1.1.1 Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par an. La première fauche ne doit pas avoir lieu:
a. avant le 15 juin en région de plaine;
er

b. avant le 1 juillet dans les zones de montagne I et II;
c. avant le 15 juillet dans les zones de montagne III et IV.
1.1.2 Le canton peut, en accord avec le service cantonal de protection de la nature, publient des recommandations. avancer de deux semaines au plus les dates
de fauche dans les régions du versant sud des Alpes à végétation particulièrement précoce.

7.

Réduction à 3 cultures le nombre de cultures dans l’assolement
La réduction à 3 cultures apporte une simplification pour les exploitants. Les mesures de lutte contre l’érosion sont suffisantes et les exigences d’assolement
mises en place dans le cadre des mesures en faveur de la qualité du paysage sont suffisantes.
Ordonnance sur les paiements directs Art. 16 assolement régulier doit être adaptée de la manière suivante :
Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre trois cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à
quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit
être respectée
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8.

Suppression des dates de semis pour la couverture du sol en hiver.
Les dates de semis sont influencées par les conditions météorologiques et le degré de précocité des récoltes précédentes et correspondent aux bonnes pratiques agricoles que l’on est en droit d’attendre de l’exploitant
Ordonnance sur les paiements directs Art. 17 Protection appropriée du sol doit être adaptée de la manière suivante :
2
Les exploitations qui comptent plus de 3 ha de terres ouvertes doivent semer une culture d'automne, une culture intercalaire ou des engrais verts lorsque la récolte de la culture principale a lieu avant le 31 août. La culture intercalaire ou les engrais verts doivent être semés.
er

a. dans la zone de plaine: avant le 1 septembre;
b. dans les zones des collines et de montagne I: avant le 15 septembre.
Annexe 1 de l’OPD, Ch. 5.1 Couverture du sol
er

5.1.1 Pour les cultures qui sont récoltées avant le 31 août, Lorsque la culture intercalaire ou les engrais verts sont semés dans la zone de plaine avant le 1 septembre et dans les zones des collines et de montagne I avant le 15 septembre, la couverture du sol doit être maintenue en place au moins jusqu'au
15 novembre.
er

5.1.2 Si le délai la date du 1 septembre ou du 15 septembre ne peut pas être respectée, notamment en raison d'une récolte tardive ou d'un traitement des
mauvaises herbes, la culture intercalaire ou les engrais verts doivent être semés le 30 septembre au plus tard. La couverture du sol doit être maintenus en l'état
au moins jusqu'au 15 février de l'année suivante, que ce soit sur la surface concernée ou sur une autre surface de culture intercalaire ou d'engrais verts d'égale
superficie.

9.

Simplification des contrôles des fosses à lisier.
Certains cantons ont mis en place des formes de contrôles des fosses à lisier plus simples, en faisant preuve de pragmatisme. Ces simplifications doivent être généralisées.

10. Suppression de la tenue de l’inventaire des médicaments pour animaux, mais maintien du journal des traitements.
La tenue à la fois de l’inventaire et du journal des traitements constituent une surcharge administrative. Seul le journal des traitements, qui se concentre sur la
santé de l’animal, doit être maintenu.

11. Simplification et plus grande ouverture dans le cadre de l’échange d’informations nécessaires pour les contrôles.
L’objectif doit être que les données ne soient saisies qu’une fois par l’exploitant. Dans ce sens l’échange d’informations utiles pour les contrôles privés et publics
doit être facilité vis-à-vis d’organisations reconnues et accréditées.
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12. Suppression, en cas d'épandage d'engrais de ferme ou d'engrais de recyclage au moyen d'une technique réduisant les émissions, de l’imputation de 3 kg
d'azote disponible par hectare et par apport dans le Suisse-Bilan.
Cette réduction doit être supprimée car elle complique le calcul du bilan fumure et réduit l’intérêt de la mesure.
Ordonnance sur les paiements directs, Art. 78 Conditions et charges doit être adaptée de la manière suivante :
3
En cas d'épandage d'engrais de ferme ou d'engrais de recyclage au moyen d'une technique réduisant les émissions, il y a lieu d'imputer 3 kg d'azote disponible
par hectare et par apport dans le Suisse-Bilan. La version actuelle du guide Suisse-Bilan, édition 1.12, ainsi que les surfaces annoncées pour l'année de contribu1 2
tions concernée, font foi pour le calcul .

De plus les mesures suivantes doivent être mises en place dans les prochaines années :
1.
2.
3.
4.
5.

Obligation d’une coordination des contrôles que ce soit en fonction d’exigences publiques ou privées, avec l’objectif d’avoir au maximum un contrôle par an.
Mise en place d’une saisie centralisée des données permettant de réduire à une seule fois la saisie des données de l’exploitation.
Dans les cas standards, renouvellement automatique des contrats de mise en réseaux écologiques et de qualité du paysage sans augmentation des exigences et
pas de modification des contributions en cours de contrat.
Les exigences devraient être unifiées dans tous les cantons
Les contrôles doivent être effectués sur une base de risques et ils doivent être de plus en plus orientés vers un objectif au lieu d’être orientés vers des mesures.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les adaptations proposées concernent l‘adaptation des UMOS. Le principe peut être soutenu par la CVA. Par contre des corrections doivent être apportées.
Un arrêt du Tribunal fédéral a confirmé la possibilité de transformer une entreprise agricole en personne morale. Cette décision est objectivement correcte, car les paysans doivent eux aussi pouvoir faire de leur entreprise une personne morale. Il s’agit maintenant de tenir compte des exigences de la LDFR en précisant la teneur de
l’ordonnance ad hoc. Il faut en particulier veiller à ce que l’entreprise agricole élément d’une personne morale entre toujours dans le champ d’application de la LDFR s’il
apparaît que la valeur de ladite entreprise est inférieure au total des autres actifs. L’inclusion de l’entreprise dans le champ d’application de la LDFR est en effet d’une
grande importance pour la succession au sein de la famille en cas de divorce ou de décès du chef d’exploitation.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Al. 2

2 En complément de l’al. 1, il convient de prendre en compte les

S’agissant de l’évaluation dans le droit foncier, il n’est pas compréhensible que les 20 premiers arbres ne puissent être pris en
compte.

suppléments et facteurs ci-après:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

vaches laitières dans une exploitation d’estivage 0,016
UMOS/
pâquier normal
autres animaux de rente dans une exploitation d’estivage
0,011 UMOS/ pâquier normal
pommes de terre 0,039 UMOS/ha
petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques
0,323 UMOS/ha
viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha
serres reposant sur des fondations permanentes 0,969
UMOS/ha
tunnels ou châssis 0,485 UMOS/ha
production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments 0,065 UMOS/are
production de champignons de Paris dans des bâtiments
0,269 UMOS/are
production chicorée Witloof dans des bâtiments 0,269
UMOS/are
production de pousses de légumes et de salade dans des
bâtiments 1,077 UMOS/are
horticulture productrice: serres reposant sur des fondations
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 2a Al. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots) 2,585
UMOS/ha
m. cultures d’arbres de Noël 0,048 UMOS/ha
n. n. forêt faisant partie de l’exploitation 0,013 UMOS/ha
Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5 000 francs de prestation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la
vente dans des installations autorisées, propres à l’exploitation,
de produits issus de la propre production agricole. La prestation
brute doit figurer dans la comptabilité financière.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

La mesure en se fondant sur la prestation brute est une simplification en regard de la pratique actuelle avec un enregistrement des
heures effectives. Les payement directs ne font pas partie de la
prestation brute.
Un supplément de 0,03 UMOS par 10'000 francs de prestation
brute est insuffisant. En effet cela signifie un chiffre d’affaire de
333'000 francs pour la charge de travail de 1 UMOS, ce qui paraît
disproportionné. Par conséquent la relation doit être corrigée et
la CVA propose une relation de 0,03 UMOS pour une prestation
brute de 5'000 francs.
Avec cette relation, une prestation brute, par exemple dans le
cadre de la vente directe, d’ un montant de 167'000 francs correspondrait à l’engagement en temps de travail d’une personne à
l’année, ce qui semble plus réaliste.

Art. 2a Al. 4bis

Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5 000 francs de prestation brute est accordé pour l’exercice, dans des installations
autorisées, d’activités proches de l’agriculture au sens de l’art.
12b de l’ordonnance sur la terminologie agricole. La prestation
brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément
est plafonné à 0,4 UMOS.

Les activités proches de l’agriculture constituent très souvent des
innovations intéressantes et correspondent dans de nombreux
cas à un engagement de la paysanne. Elles doivent par conséquent être soutenues.
Bien que les activités proches de l’agriculture présentent une
grande hétérogénéité en allant par exemple du tourisme rural à la
production de biogaz, avec des plus-values très différentes, un
supplément de 0,03 UMOS pour une prestation brute de 10'000
francs est insuffisant.
La CVA propose une relation de 0,03 UMOS pour une prestation
brute de 5'000 francs d’autant plus qu’un supplément maximum
est fixé à 0,4 UMOS.
La CVA ne veut pas non plus compliquer le système en introduisant différentes catégories d’activités.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Al. 4ter

Le supplément visé à l’al. 4bis n’est accordé que si l’exploitation
atteint la taille d’au moins 0.8 0.6 UMOS du fait de ses activités
visées aux al. 1 à 4.

Il est important que l‘activité de base reste la production agricole.
Par contre le critère de 0,8 UMOS est trop élevé, il doit être diminué à 0,6 UMOS, d’autant plus que 0,6 UMOS correspond à la
limite inférieure que les cantons peuvent accorder dans le cadre
de la reconnaissance de l’entreprise agricole (Art. 5 LDFR).
De plus, avec un supplément maximal de 0,4 UMOS, l’exploitation
peut ainsi atteindre la limite de 1,0 UMOS (0.6 UMOS + 0,4
UMOS).
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CVA soutient ces adaptations partielles, en particulier la renonciation aux émoluments dans les cas précisés à l’article 3a et l’introduction d’un montant forfaitaire perçu au titre de frais de déplacement et de transport.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 1 Al. 1

La présente ordonnance régit les émoluments perçus par
l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), y compris sa station
fédérale de recherches agronomiques Agroscope pour les prestations fournies et les décisions rendues en vertu de la loi du 29
avril 1998 sur l’agriculture2 et de ses dispositions d’exécution,
et pour les prestations de services statistiques visées par la loi
du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale3.

Sans commentaire

Art. 3a Renonciation aux émoluments

Aucun émolument n’est perçu pour:

Sans commentaire

a.
b.

Art. 4 Al. 4

l’acquisition de prestations de services statistiques de
l’OFAG par l’Office fédéral de la statistique;
les décisions rendues en matière d’aides financière et de
rémunération.

Si l’établissement d’une mesure administrative au sens des art.
169 à 171a de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture nécessite
l’inspection de l’exploitation agricole, un montant forfaitaire de
200 francs est perçu au titre de frais de déplacement et de
transport.

Annexe 1(art. 4, al. 1)
Emoluments perçus pour des
prestations et décisions relevant
des ordonnances

francs
1.2

Examen d’une demande concernant
l’utilisation temporaire d’ingrédients
d’origine agricole non admis par le dépar-

250

Cette égalité de traitement indépendante de l’emplacement de
l’exploitation constitue une simplification administrative pour les
autorités. Mais l’application d’un forfait ne doit pas entraîner une
augmentation des coûts moyens par exploitation.
Der CVA ist mit den Streichungen, den Neueinfügungen sowie den
Änderungen in der Terminologie einverstanden.
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tement (art. 16k, al. 3)
1.3

Examen de demandes de prolongation
d’autorisations délivrées

1.4

aufgehoben

3.3

c.
d.
e.
f.

fer et cuivre (photométrie)
levures et bactéries lactiques (détermination microbiologique)
méthanol (GC)
chlorures et sulfates (photométrie)

100

50
80
80
50

5.3

Contrôle cultural des lots de semences de
pré-base et des lots de semences de base,
par échantillon (art. 24, al. 3)

40

5.4

Examen et approbation d’une dénomination variétale (art. 16a)

100

9.1

Passeport phytosanitaire (art. 36)

50

9.2

Certificat phytosanitaire (art. 20)

50

9.3

Permis d’importation (art. 13)

50
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les adaptations proposées en vue de simplifier les procédures administratives sont insuffisantes et très souvent sont sans effet au niveau des exploitations agricoles. La
CVA demande que des mesures réelles, notamment sur la base des propositions des agriculteurs et agricultrices engagés dans le projet « simplification administrative »,
soient rapidement mises en place, soit pour le 1° janvier 2016. (voir propositions en introduction de la prise de position)
L’ordonnance sur les paiements directs, avec son annexe, constitue un document de plus de 100 pages, ce qui montre bien l’exagération dans le niveau de détails qui
déresponsabilise les chefs et cheffes d’exploitation. L’OFAG doit considérer que certaines mesures font partie des bonnes pratiques agricole que l’on est en droit
d’attendre des professionnels de l’agriculture et réduire l’assistanat technocratique et bureaucratique mis en place..
Concernant la question sur les analyses obligatoires dans le cadre des prestations écologiques requises, la CVA estime, vu l’importance du sol dans l’agriculture, que cette
obligation doit être maintenue sauf pour les exploitations n’ayant que des surfaces herbagères, le Swiss bilan doit être fortement simplifié.
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Art. 3 Al.4

Le jour de référence concernant le droit de l’exploitant aux contributions est le 31 janvier de l’année de contributions.

En cas de remise de l’exploitation au printemps après le jour de
référence, c’est l’ancien exploitant qui n’aura pas travaillé le
domaine durant la période de végétation qui percevra les paiements directs en automne.

Art. 4 Al.5

Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploitant ayant droit aux contributions, l’héritier ou la communauté
héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à
l’al. 1.

La CVA soutient cette adaptation.

Art. 4 Al.6

Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile
civil en Suisse et ne pas avoir atteint l’âge de 65 ans le 1er janvier
de l’année de contributions. La communauté héréditaire annonce
cette personne aux autorités responsables au sens de l’art. 98, al.
2.

La CVA est d’accord avec la modification, mais il faut laisser aux
communautés héréditaires un certain temps pour désigner le
membre qui en sera responsable.

Art. 5 Charge minimale de travail

Les paiements directs ne sont versés que si l’exploitation exige le
travail d’au moins 0.20 UMOS.

La CVA soutien le passage à 0.2 UMOS.

Art. 14 al. 2, phrase introductive,
et al 3

Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité, les surfaces au sens de l’art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, et de
l’annexe 1, ch. 3, ainsi que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, qui:

Sans commentaire
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3 Un arbre visé à l’al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion

de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est
imputable par parcelle d’exploitation. Les arbres pris en compte ne
peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion
de la biodiversité.
Art. 16 al. 2
Assolement régulier

Art 21 Bordures tampon

2 Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre trois cultures différentes chaque
année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est
imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale
aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être
respectée.

Les montants des paiements directs généraux étant en diminution, les conditions de production doivent également être assouplies. Un assolement à trois cultures est en outre agronomiquement viable et justifié.

Des bordures tampon conformes à l’annexe 1, ch. 9 doivent être
aménagées le long des eaux de surface, des lisières de forêt, des
chemins, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées
et des surfaces inventoriées.

Ne pas considérer les bisses, déversoirs, coulisses, chenaux
d’irrigation et autres canaux dans les vignes comme des cours
d’eau, respectivement les exempter de l’obligation d’une bordure tampon.
Une telle exigence poserait des problèmes insolubles dans le
vignoble suisse. Par ailleurs, ces conducteurs d’eau sont très
souvent à sec durant la période de culture. Comme demandé
dans le cadre de l’Ordonnance sur la revitalisation des cours
d’eau, les bisses, déversoirs, coulisses, chenaux d’irrigation et
autres canaux dans les vignes ne doivent pas être considérés
comme des cours d’eau et dès lors être exemptés de l’obligation
d’une bordure tampon.
Par ailleurs, en matière de bordures tampon, VITISWISS a fait
depuis plusieurs années de nombreuses propositions à l’OFAG
pour permettre l’aménagement de telles zones en viticulture. La
question du devenir des bordures tampon quant au cadastre
viticole et aux droits de production n’a toujours pas été réglée
et aucune réponse claire à ces questions n’a été apportée à ce
jour. Les propositions de VITISWISS qui figurent dans un dossier
transmis à l’OFAG en 2010 déjà et qui avaient reçu un accueil
favorable ne sont pas du tout prises en compte dans la révision
de l’OPD, alors qu’il était prévu de le faire justement à cette
occasion
La CVA soutient l’adaptation proposée par l’OFAG et demande

2 (NOUVEAU) Aucune bordure tampon n’est exigée le long des
cours d’eau pour lesquels on a explicitement renoncé à fixer un
espace réservé au cours d’eau, conformément à l’art. 41a, al. 5 ou
41b, al. 4 OEaux. De plus, ces dispositions ne s’appliquent pas aux
installations d’irrigation telles que bisses, déversoirs, coulisses,
chenaux d’irrigation et autres canaux

Art 35 al.7

Les surfaces aménagées en pépinières à l’exception des pépinières
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viticoles et fruitières ainsi que des parcelles de porte-greffes, ou
affectées à la culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de
plantes ornementales, de chanvre et les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit à aucune contribution. Sont exceptées les surfaces affectées à la culture de sapins
de Noël et qui sont utilisées pour le pacage des moutons; elles
donnent droit aux contributions à la contribution de base des
contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art. 50) ainsi
qu’aux contributions pour la production dans des conditions difficiles (art. 52).

que les pépinières arboricoles et viticoles donnent droit aux
contributions. Cela permettra d’encourager le maintien de la
production de plants indigènes.

Art. 37 al.4

Abrogé

Il s’ensuit la suppression des corrections apportées en cas de
modification notable du cheptel (p. ex. en cas d’abandon de
l’élevage après la remise du domaine).

Art. 50 al.2

Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que
surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1,
let. a, b, c, d ou g, et pour les surfaces affectées à la culture de
sapins de Noël et utilisées pour le pacage des moutons, une contribution de base réduite est versée.

La CVA soutient cette adaptation

Art. 55, al. 1, phrase introductive,
let. l et m,

Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour
les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes:
l. abrogé;
m. abrogé;

Art. 55 al. 1

bis

Les contributions à la biodiversité sont versées par arbre pour les
arbres suivants:
a. arbres fruitiers haute-tige;
b. arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres.

bis

Art. 55 al.4

Les contributions pour le niveau de qualité I et II ainsi que pour la
mise en réseau versées pour les surfaces et pour les arbres au sens
de l’al. 1 et 1bis sont limitées à la moitié des surfaces ou des arbres
donnant droit à des contributions au sens de l’al. 35. Les surfaces
au sens de l’art. 35, al. 5 à 7 ne sont pas prises en considération.

La CVA est d’accord avec la limitation des surfaces de promotion
de la biodiversité, car la production agricole doit rester la principale activité de l’agriculture suisse.
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Art. 55 Al.7

Si une surface visée à l’al. 1, let. a, comprend des arbres faisant
l’objet d'une fumure, la surface déterminante pour la contribution
est réduite d’un are par arbre concerné.

Art. 56 Al.1

Des contributions pour le niveau de qualité I sont versées pour les
surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 55, al. 1, let. a
à k et q et pour les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a.

Art. 56 Al.2

Si des exigences plus poussées sont remplies, des contributions
pour le niveau de qualité II sont versées pour les surfaces visées à
l’art. 55, al. 1, let. a à f, n, et o ainsi que les arbres visés à l’art. 55,
al. 1bis, let. a.

Art. 56 Al.3

abrogé

Art. 57 Durée d’engagement de
l’exploitant, al. 1

L’exploitant est tenu d’exploiter les surfaces de promotion de la
biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, conformément aux exigences
pendant les durées suivantes:
a.

b.
c.
d.
Art. 57, al. 1bis

La CVA approuve l’abandon de l’introduction du niveau de qualité III à la seule condition que l’argent destiné au financement
des contributions pour ledit niveau de qualité soit affecté au
financement d’autres paiements directs.

les bandes fleuries annuelles prises en compte pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles, pendant au moins 100
jours;
les jachères tournantes, pendant au moins un an;
les jachères florales, les bandes culturales extensives et les
ourlets sur terres assolées : pendant au moins deux ans;
toutes les autres surfaces: pendant au moins huit ans.

Il est tenu d'exploiter les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante:
a.

b.
Art. 57, al. 2

Begründung / Bemerkung
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arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I, arbres isolés
indigènes adaptés au site et allées d’arbres: pendant au moins
une année;
arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II: pendant au
moins 8 ans.
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male plus courte lorsqu’il a aménagé ailleurs une surface de même
étendue ou le même nombre d'arbres et contribue ainsi (mieux) à
la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles.
Art. 58 Al.5

Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité
doit être évacué, à l’exception du produit de la fauche des ourlets
sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes
et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.

Art. 58 Al.6

Des tas de branchages et de litière peuvent être aménagés pour
des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre
de projets de mise en réseau.

Art. 58 Al.7

Le broyage de l’herbe (mulching) et l’utilisation de girobroyeurs à
cailloux sont interdits. Le broyage est autorisé dans les ourlets sur
terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes et les
surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle, ainsi qu’au
pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité.

Art. 58 Al.8

Lors du semis, seuls doivent être utilisés les mélanges de semences
autorisés par l’OFAG pour la surface de promotion de la biodiversité concernée. Pour les prairies, les pâturages et les surfaces à litière, il faut privilégier aux mélanges de semences standardisés, la
fleur de foin locale ou les graines de foin obtenues par battage,
issues de prairies permanentes de longue durée.

Art. 58 Al.9

Pour les surfaces dont l’utilisation et la protection font l’objet
d’une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la
LPN, il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles
mentionnées aux al. 2 à 8 et à l’annexe 4.

Art. 58 Al.10

Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant
problème, le canton peut autoriser des exceptions aux exigences
en matière d’exploitation concernant la date de fauche et la fréquence des coupes.

Art. 59 Al.1

La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les
surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres
visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou

La CVA soutient la nouvelle répartition des compétences entre
l’Agroscope et l’OFAG.
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les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences
du niveau de qualité I visées à l’art. 58 et à l’annexe 4.
Art. 59 Al.6

Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour
une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions
pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette
même surface ou pour ce même arbre, à l’exception des surfaces
visées à l’art. 55, al. 1, let. n et o.

Art. 60

Abrogé. Contribution SPB Q3 abrogée:

Art. 61 Al.1

La Confédération soutient des projets des cantons visant à la promotion de la mise en réseau et de l’exploitation appropriée de
surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, let.
a à k, n et p, ainsi que d’arbres visés à l’art. 55, al. 1bis.

Art. 62 Conditions et charges,
Al.1

La contribution pour la mise en réseau est versée lorsque les surfaces et les arbres:
a.
b.
c.

Voir commentaire article 56.al 3

satisfont aux exigences du niveau de qualité I visées à l’art 58
et à l’annexe 4;
remplissent les exigences du canton concernant la mise en
réseau;
sont aménagées et exploitées conformément aux directives
d’un projet régional de mise en réseau, approuvé par le canton.

Art. 62, Al.2

Les exigences du canton en matière de mise en réseau de surfaces
de promotion de la biodiversité doivent être équivalentes aux
exigences minimales définies à l’annexe 4, let. B. Elles doivent être
approuvées par l’OFAG, après consultation de l’OFEV.

Art. 69 Al.2 let. b

abrogée

Dans le cadre de la PA 14-17, la catégorie « les céréales destinées à la production de semences » a été introduite pour permettre aux producteurs une production de IP-Suisse blé panifiable (extenso) et une production de semence de blé panifiable
(intensiv) en parallèle. IP-Suisse s’est décidé à ne pas accepter
du blé panifiable de producteurs du semence car les flux de
marchandises séparées ne peuvent pas être garantis.
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Art. 71 Al. 1

1 La contribution est versée lorsqu'au moins 90 % de la matière
sèche (MS) de la ration annuelle de tous les animaux de rente
gardés consommant des fourrages grossiers selon l'art. 37, al. 1 à
4, sont constitués de fourrages de base au sens de l'annexe 5, ch.
1. En outre, la ration annuelle doit être constituée des parts minimales suivantes de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés,
provenant de pairies, et de pâturages et de maïs plante entière ,
selon l'annexe 5, ch. 1:1

Le maïs plante entière doit pouvoir être intégré dans le fourrage
de base. Il est en effet préférable d‘utiliser ce fourrage produit
sur l’exploitation par rapport, par exemple à des importations
de luzerne séchée, sans toutefois que ces surfaces de maïs donnent droit à une contribution.

a.
b.

dans la région de plaine: 75 % de la MS;
dans la région de montagne: 85 % de la MS.

Art. 71 AL. 2

2 Le fourrage de base issu de cultures intercalaires peut être pris
en compte dans la ration en tant que fourrage de prairie, à raison
au maximum de 25 dt MS par hectare et par utilisation.

Le programme doit être simplifié sur les points administratifs.

Art. 73, Bst. a.

a. Les éthoprogrammes concernent les catégories d'animaux suivantes:
1.vaches laitières,
2.autres vaches,
3.animaux femelles, de plus de 365 jours au premier vêlage,
4.animaux femelles, de plus de 160 à 365 jours,
5.animaux femelles, jusqu'à 160 jours,
6.animaux mâles, de plus de 730 jours,
7.animaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours,
8.animaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours,
9.animaux mâles, jusqu'à 160 jours;

Dans la convention sectorielle sur la couleur de la viande de
veau, une limite d’âge de 160 jours, reposant sur le droit privé, a
été définie pour les veaux de boucherie destinés à la production
de viande. Il n’a jamais été dans l’intention des signataires
d’augmenter ainsi les exigences du programme SRPA.

En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de recyclage au
moyen d’une technique réduisant les émissions, il y a lieu
d’imputer 3 kg d’azote disponible par hectare et par apport dans le
Suisse-Bilan. La version actuelle du guide Suisse-Bilan, selon annexe 1, ch. 2.1.1, ainsi que les surfaces annoncées pour l’année de
contributions concernée, font foi pour le calcul.

La CVA

Sont considérées comme telles les techniques suivantes:

Nous souscrivons à l’abrogation de la profondeur maximale de

Art.78 Al.3

Art. 79 Al.2 Let. c

Il s’ensuit que la détention à l’attache des veaux d’élevage doit
rester permise à partir de 120 jours dans le cadre du programme
SRPA.
Il faut donc soit prolonger la disposition transitoire actuelle
(art. 115a, al. 1, let. b) pour une durée indéterminée, soit créer
une catégorie « animaux d’élevage de plus de 120 jours ».

demande l’abrogation de cet alinéa, afin que la mise en œuvre
de techniques d’épandage diminuant les émissions ne soit pas
pénalisée par une restriction dans le Suisse-Bilan. Cette abrogation rendrait une telle technique plus attrayante et les paysans
seraient plus nombreux à l’appliquer, ce qui devrait être le principal objectif.
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c. semis sous litière, lorsque le travail du sol a lieu sans labour.

10 centimètres du semis sous litière. Cette mesure simplifie le
contrôle par les services administratifs de l’État, sans toutefois
constituer une simplification administrative pour les exploitations agricoles.

Art. 94 Al.4

Les exploitants au sens de l’art. 4, al. 5 et 6, ne subissent pas de
réductions.

Art. 100 Al.2

Les changements ayant une incidence sur les contributions, concernant les surfaces, le nombre d’arbres et les cultures principales,
doivent être annoncés avant le 1er 31er mai.
La désinscription aux types de paiements directs et aux programmes de mesures doit être effectuée:
a. dans le cas de contrôles annoncés, au plus tard un jour avant
l’annonce du contrôle;
b. dans le cas de contrôles non annoncés, au plus tard un jour
avant le contrôle.
Il établit, selon les instructions de l’OFAG, un rapport annuel sur
son activité de surveillance au sens de l’al. 5.
Abrogé

En ce moment, toutes les cultures cultivées sont connues
comme par exemple le maïs.

Art. 115a, al. 1, let. b

Il faut soit prolonger la validité de la disposition transitoire pour
une durée indéterminée, soit créer une catégorie supplémentaire
« animaux d’élevage de plus de 120 jours » à l’art. 73.

Voir art. 73

Art. 115b Disposition transitoire
relative à la modification du…

Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 du guide Suisse-Bilan, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour les années 2015 et 2016, en déroga- tion
aux prescriptions du guide Suisse-Bilan, édition 1.122. Pour les
poulets de chair, la période de référence correspond à l’année
civile.

Nous souscrivons à l’assouplissement de la période de calcul. Il y
a toutefois un besoin général de simplification des bilans de
fumure.

Art. 118 Al.2

Abrogé ..

Voir commentaire article 56 al 3.

Art. 100 Al.4

Art. 104 Al.6
Art. 105 Al.2

Il doit aussi être possible de se désinscrire de programmes de
paiements directs facultatifs à l’occasion de contrôles sans encourir de sanction.

Nous souscrivons à cette abrogation, même si elle ne constitue
une simplification que pour l’administration publique et non pas
pour les exploitations agricoles.

Annexe 1
Prestations écologiques requises
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Ch. 2.1.1

Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote et de
phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide
de la méthode «Suisse-Bilan», d’après le Guide Suisse-Bilan, édition 1.133, établie par l’OFAG et par l’Association suisse pour le
développement de l’agriculture et de l’espace rural (AGRIDEA).
L’OFAG est responsable de l’autorisation des logiciels de calcul du
bilan de fumure.

Le bilan fumure doit être simplifié et un ou des logiciels doivent
être mis gratuitement à disposition

Ch. 6.2.4 Let.c Insecticides

Criocère des céréales dans les
cultures de céréales

Produits phytosanitaires à base de diflubenzurone, de
téflubenzurone et de
spinosad

Tous les autres
produits phytosanitaires autorisés

Doryphore dans
les cultures de
pommes de terre

Produits phytosanitaires à base de téflubenzurone, de
novalurone,
d’azadirachtine ou de
spinosad, ou à base
de Bacillus thuringiensis

Tous les autres
produits phytosanitaires autorisés

Puceron sur les
pommes de terre
de table, les pois
protéagineux, les
fèveroles, le tabac, les betteraves (fourragères
et sucrières) et les
tournesols

Produits phytosanitaires à base de pirimicarb, pymétrozine
et de flonicamide

Tous les autres
produits phytosanitaires autorisés

Pyrale du maïs
dans la culture du

Produits phytosanitaires sur la base de

Tous les autres
produits phytosa23/87
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nitaires autorisés

Les autorisations spéciales concernant la pyrale du maïs dans la
culture du maïs grain ne peuvent être accordées que jusqu’au 31
décembre 2017.

La CVA soutient la prolongation du délai d’octroi d’une autorisation spéciale.

Annexe 4
Conditions que doivent remplir
les surfaces de promotion
de la biodiversité
Ch. 12.1.8

Abrogé

Ch. 12.2 (Qualitätsstufe II )

12.2.1 Les structures favorisant la biodiversité visées à l’art. 59
doivent se rencontrer régulièrement.
12.2.2 La surface d’arbres fruitiers haute-tige doit être de 20 ares
et doit comprendre au moins 10 arbres fruitiers haute-tige.
12.2.3 La densité est de 30 arbres par hectare au minimum.
12.2.4 La densité doit représenter au maximum le nombre
d’arbres suivants par hectare:
a. 120 arbres fruitiers à pépins ou à noyau, à l’exception des cerisiers;
b. 100 cerisiers, noyers et châtaigniers.
12.2.5 La distance entre les arbres est de 30 m au plus.
12.2.6 Il convient de tailler les arbres conformément aux règles de
l’art.
12.2.7 Le nombre d’arbres reste pour le moins constant durant la
durée d’engagement obligatoire.
12.2.8 Au moins un tiers des arbres présente une couronne dont le
diamètre est supérieur à 3 m.
12.2.9 La surface d’arbres fruitiers haute-tige doit être combinée
avec une surface de compensation écologique située à une distance de 50 m au plus (surface corrélée). Sauf dispositions contraires convenues avec le service cantonal de protection de la
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nature, sont considérées comme surfaces corrélées les:
– prairies extensives;
– prairies peu intensives du niveau de qualité II;
– surfaces à litière;
– pâturages extensifs et pâturages boisés du niveau de qualité II;
– jachères florales;
– jachères tournantes;
– ourlets sur terres assolées;
– haies, bosquets champêtres et berges boisées.
12.2.10 La surface corrélée doit avoir les dimensions suivantes:
Nombre
d’arbres

Dimension de la surface corrélée selon le ch.
12.2.9

0 – 200

0,5 are par arbre

Plus de 200

0,5 are par arbre du 1er au 200 arbre et 0,25
e
are par arbre à partir du 201 arbre

e

12.2.11 Les critères du niveau de qualité II peuvent être remplis en
commun. Les cantons règlent la procédure.
Annexe 5
Exigences spécifiques du programme pour la production de
lait et de viande basée sur les
herbages (PLVH)
Ch. 1.1. Let. c

On entend par fourrage de base:

La CVA approuve le gain de précision de la formulation.

c. pour les bovins à l’engrais : le mélange de rafles et de grains
issus d’épis de maïs/d’épis de maïs concassés/de maïs ensilé
(Corn-Cob-Mix); pour les autres catégories d’animaux, le CornCob-Mix est considéré comme aliment concentré;
Ch. 1.4

Si la part de fourrage de base dans un aliment complémentaire est
supérieure à 20 %, la part de fourrage de base peut être comptabi-
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lisée dans le bilan du fourrage de base.
Ch. 3.1

L’exploitant doit établir chaque année un bilan fourrager prouvant
qu’il remplit les exigences. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode PLVH (production de lait et de viande basée sur les herbages) de l’OFAG. Celle-ci se fonde sur la méthode «Suisse-Bilan»,
édition 1.134. L’OFAG est responsable de l’autorisation des autres
logiciels de calcul du bilan fourrager.

Il ne faut pas que le changement proposé engendre des coûts
supplémentaires pour les exploitations.

Ch. 3.3

Les rendements en MS des prairies et pâturages fixés dans le tableau 3 du guide Suisse-Bilan servent de valeurs maximales pour le
bilan fourrager. Si les rendements annoncés dépassent ces valeurs,
ils doivent être justifiés à l’aide d’une estimation de la valeur de
rendement.

La CVA approuve cette modification, qui réduit la charge de
travail du personnel et constitue une simplification pour
l’administration publique dans les régions de production fourragère.

Annexe 6 A
Exigences spécifiques auxquelles
doivent satisfaire les programmes SST et SRPA

Une dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1. est admise dans
les situations suivantes:

La garantie du bien-être animal est au premier rang des préoccupations des paysans. Les animaux menacés en chaleur sont
gardés séparément dans la pratique, même sans la let. i de
l’ordonnance, car cela contribue à leur éviter des blessures.

Ch. 1.4 Let. d et i

Annexe 6 B
Exigences SST et SRPA auxquelles
doivent satisfaire l’aire àclimat
extérieur destinée à la volaille de
rente ainsi que la documentation
et les contrôles

d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des
onglons;
i. dans le cas des femelles en chaleur, elles peuvent être gardées
dans des boxes séparés où elles peuvent être fixées pendant deux
jours sur une aire de repos séparé si les conditions selon ch. 1.2
sont remplies.
L’ACE d’un poulailler mobile ne doit pas être recouverte de litière.

La CVA approuve cette modification, car l’abandon de la documentation des emplacements pour les poulaillers mobiles réduit
la charge administrative des exploitations agricoles.

b. Une dérogation aux dispositions visées à la let. a est admise
dans les situations suivantes:

La CVA soutient cette règle, qui permet aux exploitations de
s’adapter de manière plus souple aux conditions météorologiques.

Ch. 1.4
Annexe 6 D
Exigences SRPA spécifiques aux
différentes catégories d’animaux
et exigences auxquelles doivent
satisfaire la documentation et les

– entre le 1er mai et le 31 octobre:
– dans les zones de montagne I à IV, au minimum 13 sor-
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contrôles

ties réglementaires au mois de mai, à des jours différents;

Ch. 1.1 Let. b

– dans les situations suivantes, les sorties au pâturage
peuventêtre remplacées par des sorties dans l’aire
d’exercice:
– au printemps aussi longtemps que la végétation, compte tenu des conditions locales, ne
permet pas encore de sorties au pâturage;

Annexe 6 E
Exigences SRPA auxquelles doivent satisfaire l’aire d’exercice
(ou parcours) et le pâturage ainsi
que la documentation et les contrôles
Ch. 7.2

Les endroits bourbeux, à l’exception des bains de boue pour les
yaks, les buffles d’Asie et les porcs, doivent être clôturés.

La CVA approuve, au titre de la simplification administrative,
l’abandon de l’autorisation écrite pour les bains de boue des
catégories d’animaux mentionnés.

Ch. 7.4

La surface du pâturage destiné aux équidés doit être de 8 ares par
animal y présent. Si cinq ou plus équidés sont au pâturage ensemble, la surface peut être réduite de 20 % au plus.

Pas des remarques.

Annexe 7
Taux des contributions

Contributions biodiversités
a) réduction -10% SPB Q1;
b) augmentation +10% SPB Q2 pour prairies extensives en
zone plaine
c) réduction -33% SPB estivage

a)

et b) Il est inadmissible de modifier les montants fixés
en 2014 sur lesquels les agriculteurs se sont basés pour
effectuer des restructurations importantes de leurs exploitations et se sont engagés selon les exigences requises à exploiter ces surfaces pour une durée d’au
moins 8 ans. Selon l’exploitation, les conséquences financières peuvent être importantes. De plus
l’argumentation indiquant que la réduction Q1 est
compensée par l’augmentation Q 2 est totalement
fausse. Comment une augmentation de 10% des seules
prairies extensives de plaine peut compenser la réduction de 10% de toutes les Q1 dans toutes les zones.
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c)

Ch. 2.1.2

Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que
surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1,
let. a, b, c, d ou g, et pour les surfaces plantées d’arbres de Noël et
pâturées par des moutons, la contribution de base est de 450
francs par hectare et par an.

Ch. 3.1.1

Les contributions sont les suivantes:

La richesse botanique de nos alpages est reconnue
mondialement et doit être soutenue de manière décente. La proposition initiale de 200.-/ha pour les SPB
estivage a été diminuée après la consultation de la révision totale de OPD en 2013 à 150.-/ha. Une réduction à
100.-/ha comme proposée actuellement n’est plus acceptable. Elle a pour conséquence que les objectifs de
qualité ne peuvent plus être garantis car les moyens financiers pour prendre les mesures permettant de préserver cette richesse botanique ne sont plus suffisants.
Les coûts des évaluations et des contrôles sont si élevés
que la mesure n’est financièrement plus attractive.
Les petits alpages sont fortement pénalisés. Il faut encourager l’entretien et le maintien de ces petites surfaces ouvertes. Avec des montants trop faibles ces surfaces stratégiques du point de vue de la biodiversité
(relais) risquent fortement de disparaître.
De plus, non seulement le montant a déjà été diminué
de 50.-/ha par rapport au montant initialement annoncé, mais l’introduction de la limitation des structures a
aussi largement diminué le nombre d’hectares pouvant
bénéficier de cette contribution.

La CVA refuse la diminution des contribution SPB
Contribution pour la qualité selon le niveau de quali28/87
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té
I

II

fr./ha et an

fr./ha et an

a. zone de plaine

1350

1650

b. zone des collines

1080

1500

c. zones de montagne I et II

630

1500

d. zones de montagne III et IV

495

1000

zone de plaine

1800

1500

zone des collines

1530

1500

zones de montagne I et II

1080

1500

zones de montagne III et IV

855

1500

405
405

1200

4. Pâturages extensifs et pâturages boisés

405

700

5. Haies, bosquets champêtres et
berges boisées

2700

2000

6. Jachère florale

3420

7. Jachère tournante

2970

8. Bandes culturales extensives

2070

1. Prairies extensives

2. Surfaces à litière

3. Prairies peu intensives
a. zone de plaine- zone de montagne II
b. zones de montagne III et IV

1000
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9. Ourlet sur terres assolées

2970

10. Surfaces viticoles présentant
une biodiversité naturelle

-

11. Prairies riveraines d’un cours
d’eau

405

12. Surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces
dans la région d’estivage

-

100

13. Surface de promotion de la
biodiversité spécifique à la région

-

-

14. Bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres organismes
utiles

2250

1100

Ch. 3.1.2
Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité

Ch. 3.2.1

I

II

fr./ha et an

fr./ha et an

1. Arbres fruitiers à haute-tige
Noyers

13.5
13.5

30
15

2. Arbres isolés adaptés au site et
allées d’arbres

-

-

La Confédération prend en charge au maximum
90 % des montants suivants par an:
a.
b.

par ha de pâturage extensif et pâturage
boisé
par ha de surfaces visées au ch. 3.1.1, ch.

500 Fr.
1000 Fr.
30/87

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
c.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

1 à 3, 5 à 11 et 13
par arbre visé au ch. 3.1.2, ch. 1 et 2

5 Fr.

Annexe 8 (Art. 105 Al.1)
Ch. 1.5

Ch. 2.2.5 Let. b et c

Ch. 2.3.1 Let. c

Le canton ou l’organe de contrôle peut facturer à l’exploitant les
frais supplémentaires occasionnés par l’envoi ultérieur de documents et liés aux ch. 2.1.3 et 2.1.4.
b.

Pas de bordures tampon le long des
lisières de forêt, des haies, des
bosquets champêtres, des berges
boisées et des cours d’eau, largeur
insuffisante ou manquement concernant les prescriptions
d’exploitation (annexe 1, ch. 9)

15 fr./m, au min.
200 fr. et au max.
2000 fr.; réduction
à partir de 10 m
par exploitation
pour toute la longueur

c.

Stockage de matériel non admis, tel
que les balles d’ensilage, les tas de
fumier sur les bordures tampon
(annexe 1, ch. 9)

15 fr./m, au min.
200 fr., au max.
2000 fr.

c.

Journal des sorties lacunaire,
manquant, erroné ou inutilisable pour les bovins et les
chèvres détenus à l’attache

200 fr. par espèce concernée
Lorsque le journal des
sorties manque ou que
les sorties ont eu lieu
selon le journal, mais
qu’elles ne peuvent pas
être prouvées de manière crédible, une réduction de 1 point par
UGB concernée est appliquée en lieu et place
des réductions selon le
ch. 2.3.1, let. d à f.
Lorsque, selon le journal,
les sorties n’ont pas eu
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lieu, mais qu’elles peuvent être prouvées de
manière crédible, aucune
réduction selon le ch.
2.3.1, let. d à f. n’est
appliquée.

Ch. 2.4.25

Contribution pour la mise en réseau
Si les directives d’exploitation du projet de mise en réseau régional
approuvé par le canton ne sont pas intégralement respectées, et
s’il s’agit d’une première infraction, les contributions de l'année en
cours sont au minimum entièrement réduites et les contributions
de l’année précédente doivent être restituées. La récidive entraîne
non seulement la réduction intégrale des contributions pour l'année de contribution concernée, mais aussi la restitution de toutes
les contributions versées pour le projet en cours. La réduction
s’applique aux surfaces et aux éléments concernés par ’inobservation.

Ch. 2.9.10 Let. i

i.

La surface de pâturage destinée aux équidés est
inférieure à 8 ares par animal ou, si plus de cinq
équidés se trouvent ensemble sur la même surface, à 6,4 ares par animal (annexe 6, let. E, ch.

60
points

7.4)
Ch. 2.9.14 Let. f

Ch. 2.10.3 Let. a

f.

a.

La surface du sol dans
l’ACE (surface totale)
n’est pas recouverte de
litière appropriée en
quantité suffisante
(art. 74, al. 5, annexe 6,
let. B,ch. 1.1, let. c)

Trop peu de litière
appropriée

10 points

Beaucoup trop peu
de litière appropriée

40 points

Pas de litière appropriée

110
points

Semis direct: plus de 25 % de la surface du sol
est travaillée au cours du semis (art. 79, al. 2)
Semis en bandes fraisées et strip-till (semis en

120 %
des contributions
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bandes): plus de 50 % de la surface du sol est
travaillée pendant le semis (art. 79, al. 2)
Semis sous litière: pas de travail du sol sans
labour (art. 79, al. 2)
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Art. 3 Al.2 Let. b Ch. 1

b. les contrôles de base portant sur les types de paiements directs suivants:

Pas de commentaires

1. contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau II et
pour la mise en réseau,
Art. 4 Al.3

3 En ce qui concerne les contributions à la biodiversité pour la

Pas de commentaires

qualité du niveau II, des contrôles prévus aux al. 1 et 2 sont effectués chaque année dans au moins 1 % des exploitations annoncées. Lors de ces contrôles, le respect des charges
d’exploitation est vérifié pour une sélection de surfaces annoncées.
Art. 6 Al.2 Let. b et Al.3

b. contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau II et
pour la mise en réseau;
3 Les contrôles des exigences spécifiques pour la contribution

pour l’agriculture biologique doivent être effectués par un organisme de certification accrédité conformément aux art. 28 et 29
de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique2. Cette disposition n’est cependant pas valable pour les
contrôles dans les exploitations ayant droit à une contribution
pour l’agriculture biologique dont les produits ne sont pas certifiés selon l’ordonnance sur l’agriculture biologique.
Annexe 1
Art. 2 Al.1 et 3 Al.1 Ch. 3.7
Annexe 2
Art. 2 Al.2 Ch. 3.3

Abrogé
Abrogé
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Art. 2 Al.3

Abrogé

La CVA approuve cette modification, car il doit être possible à un
couple de gérer deux exploitations indépendantes l’une de l’autre.

Art. 3

Unité de main-d’oeuvre standard

La CVA soutient la modification de la définition des UMOS.

1 L’unité de main d’oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la

Il est important que le calcul des coefficients UMOS correspondent à des choix techniques se retrouvant dans la pratique de
manière majoritaire et de ne pas compliquer le système.

taille d’une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés
sur des données d’économie du travail.
2 Les facteurs suivants s’appliquent au calcul des unités de main-

d’oeuvre standard:
a.

surfaces
1.

2.

3.

b.

surface agricole utile
(SAU) sans les cultures
spéciales (art. 15)
cultures spéciales sans les
surfaces viticoles en
pente et en terrasses
surfaces viticoles en
pente et en terrasses
(plus de 30 % de déclivité
naturelle)

0,022 UMOS par ha

La CVA soutient la réduction du facteur UMOS de 2800 heures à
2600 heures par année.
Les chevaux faisant partie de la production agricole, ils doivent
être traités en tant que tels, indépendamment du fait qu’il
s’agisse d’animaux de rente ou non.

0,323 UMOS par ha

1.077 UMOS par ha

La CVA soutien le passage à 1.077 UMOS

animaux de rente (art. 27)
1.

vaches laitières, brebis
laitières et chèvres lai-

0,039 UMOS par UGB
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tières
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0,008 UMOS par UGB

0,032 UMOS par UGB
0,027 UMOS par UGB

suppléments
1.

3.

terrains en pente dans la
région de montagne et
des collines (18 à 35 % de
déclivité)
terrains en forte pente
dans la région de montagne et des collines (plus
de 35 % de déclivité)
culture biologique

4.

arbres fruitiers haute-tige

2.

0,015 UMOS par ha

0,03 UMOS par ha

facteurs let. a majorés
de 20 %
0,001 UMOS par arbre

3 Le calcul des suppléments visés à l’al. 2, let. c, ne tient compte

que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs.
Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés
à l’al. 2, let. c, ch. 4, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité du niveau de qualité I
sont versées.
Art. 10 Al.1 Let. c

1 Par communauté d’exploitation, on entend tout groupement

La CVA soutien ce nouveau taux

de deux ou plusieurs exploitations répondant aux conditions
suivantes:
c.

avant de constituer la communauté, chaque exploitation
atteint la charge de travail minimale de 0.2 UMOS
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phrase introductive
Art. 14

Surface agricole utile
1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une
exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose
pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir
de l’exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

La CVA soutient la suppression de la restriction actuelle de maximum 15 km.

les terres assolées;
les surfaces herbagères permanentes;
les surfaces à litière;
les surfaces de cultures pérennes;
les surfaces cultivées toute l’année sous abri (serres, tunnels, châssis);
les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4
octobre 1991 sur les forêts2, ne font pas partie de celle-ci.

2 Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a.

b.

Art. 22 Abs. 2 al. c

les surfaces à litière qui sont situées dans la région
d’estivage ou qui font partie d’exploitations d’estivage ou
d’exploitations de pâturages communautaires;
b. les surfaces situées en dehors de la région d’estivage, qui
sont pâturées à partir d’exploitations d’estivage ou
d’exploitations de pâturages communautaires, ou les surfaces dont la récolte est utilisée pour l’apport de fourrage, à
l’exception de l’apport de fourrages au sens de l’art. 31de
l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs3.

2

Par cultures fruitières, on entend les vergers de forme compacte comprenant:
300 arbres par hectare au moins s'il s'agit de pommiers, de poiriers, de pruniers, de cognassiers, de kiwis, de noisetiers et de
sureaux;

Les noisetiers installés sur la surface agricole utile sont certes
considérés aujourd’hui comme des cultures pérennes, mais pas
comme des vergers fruitiers ni comme des cultures spéciales. Une
égalité de traitement avec les noyers, les sureaux et les kiwis est
toutefois justifiée, car les noisetiers nécessitent une charge de
travail comparable à celle desdites cultures. Même si les cultures
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de noisetiers sont actuellement marginales, leur développement
futur ne devrait pas être défavorisé. En culture fruitière, la diversification et l’innovation sont en principe souhaitées. En outre,
notre proposition constitue une simplification administrative.
Si les vergers de noisetiers étaient considérés comme cultures
fruitières, ils deviendraient des cultures spéciales en vertu de
l’art. 15 OTerm. En vertu de l’art. 3, al. 2, let. a de ladite ordonnance, ils se verraient attribuer un facteur UMOS de 0,323 UMOS
par hectare et non pas de 0,022 UMOS comme c’est le cas actuellement pour les SAU sans cultures spéciales

Art. 29a Al.1

1 Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de

La CVA propose de maintenir le minimum actuel

0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et
d’estivage, ainsi que les communautés d’exploitation et les
communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues
par l’autorité cantonale compétente.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
L’USP soutient les adaptations proposées
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Art. 3 Al.1, 1ter et 3

1 Les aides à l’investissement ne sont versées que si

La CVA soutient cette diminution. L’évaluation de la viabilité financière est plus important que la limite d’UMOS.

l’exploitation exige le travail d’au moins 1,0 unité de maind’oeuvre standard (UMOS).
1ter Abrogé

La CVA soutient la suppression de la restriction actuelle de maximum 15 km.

3 Abrogé

Art. 17 Al.1 Let. e

1 Les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être majorés

de 3 points de pourcentage pour les prestations supplémentaires
suivantes:
e.
Art. 46 Al.1

préservation et revalorisation de paysages cultivés ou de
bâtiments présentant un intérêt historique et culturel;

1 Les crédits d’investissements accordés pour les mesures de

Pas de commentaire.

construction visées à l’art. 44 sont fixés comme suit pour:
a.

b.

les bâtiments d'exploitation et les bâtiments alpestres, par
élément, partie de bâtiment ou unité, sur la base d'un programme déterminant de répartition des volumes;
les maisons d’habitation d’après l’appartement du chef
d’exploitation et le logement des parents.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
L’USP soutient les adaptations proposées.
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Art. 2 Al.1 et 3

1 Les prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont versés que

La CVA soutient cette adaptation.

si l’exploitation exige le travail d’au moins 1,0 unité de maind’oeuvre standard (UMOS).
3 Abrogé
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La nouvelle formulation clarifie le mandat du Conseil de la recherche agronomique et apporte plus de flexiblité.
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Art. 6 Al.2 et 3

2 Il vérifie périodiquement la qualité, l’actualité, l’efficience et

Pas de commentaire.

l’efficacité de la recherche agronomique et agroalimentaire de la
Confédération. Ce faisant, il tient compte des objectifs du Conseil
fédéral concernant la politique agricole, la politique en matière
d’alimentation, la politique de recherche et les politiques économique, environnementale et sociale.

3 Avec l’accord de l’OFAG, il peut:
a.

b.
c.

faire évaluer les institutions encouragées par l’OFAG ou des
domaines particuliers de ces institutions relevant de la recherche et de la vulgarisation;
faire évaluer Agroscope ou des domaines particuliers
d’Agroscope;
constituer des sous-commissions et leur confier le traitement de certaines tâches.

4 Abrogé
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
En date du 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse (BNS) a pris la décision d’abolir le taux plancher de Fr. 1.20 pour 1 euro. Cette décision inattendue a des répercussions importantes sur le secteur touristique et sur les entreprises exportatrices ; elle a également un impact négatif important sur l’agriculture et la filière agro-alimentaire
indigène, en particulier sur le marché des céréales panifiables.
L’USP demande d’augmenter le maximum de la protection à la frontière pour les céréales panifiables ainsi que l’augmentation du THC
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Art. 5. Abs. 2

2 L'OFAG examine les droits de douane tous les mois et les fixe,
en veillant à ce que les prix du sucre importé, majorés des droits
de douane et de la contribution au fonds de garantie (art. 10 de
la loi du 8 oct. 1982 sur l'approvisionnement du pays, LAP2),
correspondent aux prix du marché dans l'Union européenne,
mais s’élèvent au moins à 600 francs par tonne.

La suppression par l’UE de ses quotas de sucre et de la restriction
à l’exportation prendra effet en septembre 2017. En raison de
l’augmentation de la production dans l’UE, le prix du sucre a chuté
de 43 % depuis janvier 2013 et la pression des exportations vers la
Suisse a fortement augmenté. Il faut définir un prix-seuil pour le
sucre, afin de garantir un prix minimum du sucre et de préserver
les surfaces de betteraves sucrières. L’art. 20 de la loi sur
l’agriculture constitue la base légale nécessaire à cet effet.

Art. 6 al. 3

3 Le droit de douane n'est adapté que si les prix du blé importé,
majorés du droit de douane et de la contribution au fonds de
garantie dépassent une certaine fourchette. La fourchette est
dépassée lorsque les prix s'écartent de 3 francs par 100 kilogrammes du prix de référence. La somme de droit de douane et
de la contribution au fonds de garantie (prélèvement à la frontière) ne peut toutefois excéder 23 30 francs par 100 kilogrammes.

La protection à frontière doit être adaptée en fonction des variations du taux de change.

Art. 19 Al.3 et 4

Abrogé

Nous rejetons la suppression pure et simple des instruments de
mise en œuvre de l’encaissement des prix d’adjudication.
Ces instruments doivent être structurés de manière à ce que les
prix d’adjudication soient versés dans les délais prévus.

Art. 29 Al.2 et 3

2 En ce qui concerne les céréales secondaires importées au TC,

La CVA soutient ces modifications.

au moins 15 % de l’avoine et de l’orge comestibles et au moins
45 % du maïs comestible doivent être utilisés pour l'alimentation
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humaine, en moyenne d’une année civile.
3 Les importateurs et les preneurs ne sont autorisés à livrer des

céréales secondaires importées au TC qu’à des personnes qui se
sont engagées envers l’Administration fédérale des douanes
(AFD) à respecter les conditions fixées à l’al. 2 et à payer ultérieurement la différence des droits de douane si les valeurs de
rendement ne sont pas atteintes.
Annexe 1, chap. 15

o

S’agissant du contingent tarifaire n 27, le montant du droit de
douane doit être augmenté à 50 fr./dt pour les céréales panifiables.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CVA propose la règlementation doit être maintenir, voir durcir la législation et cela, aussi bien pour la santé des utilisateurs des produits phyto (agriculteurs,…) que
pour celle des consommateurs et pour les risques environnementaux.La pression du public-consommateur est à juste titre en augmentation sur ces questions.
Plutôt que de renoncer à une reprise du droit européen en la matière, il serait beaucoup plus intéressant et constructif d’élaborer une vraie stratégie de partenariat avec
les pays européens afin de réaliser des études indépendantes sur les produits phyto beaucoup plus poussées (et pas uniquement se fier aux études produites par les
firmes qui élaborent ces produits). Si des laboratoires indépendants étaient mandatés par les différents pays avec des bases et des protocoles d’analyses identiques pour
l’analyse d’une ou l’autre substance, les analyses pourraient aller beaucoup plus en profondeur (analyse de toxicité des résidus pour la santé humaine et l’environnement
et pas uniquement sur les substances originales, mais également sur les métabolites de dégradation de ces produits. Avec les mêmes moyens engagés qu’actuellement, il
serait ainsi beaucoup plus profitable que chaque pays analyse en détail un ou 2 produits, plutôt qu’un grand nombre de produits mais de manière très superficielle. Pour
la CVA il semble en effet que les risques sur la santé humaine et sur l’environnement ne sont pas lié à la nationalité… ).
. Sur le principe toutefois la CVA est d’accord avec le fait de ne pas se précipiter en acceptant sans contrepartie des normes et des pratiques européennes.
En viticulture selon une analyse rapide de l’index phyto 2015, 15 substances entrent dans la composition de nombreux produits homologués actuellement. (5 herbicides,
9 fongicides et 1 insecticide.) et seraient classés dans des produits à substituer. Pour la CVA, le cas le plus problématique concerne le cuivre dont il n’existe
qu’extrêmement peu de substituant ayant une efficacité comparable pour les PER passe encore mais pour le BIO cela semble tout à fait impossible. Il convient d’un autre
côté de veiller en plus à conserver une diversité de produit (matière actives) pour éviter les risques d’apparitions de résistances.
Concernant la prétendue simplification des tâches administrative, la CVA est d’avis qu’elles devraient en premier lieu viser les agriculteurs et non l’administration et les
firmes de production de produits phytosanitaires… .
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Art. 5 Al.3

3 Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l’annexe 2, ch. 4, elle est inscrite par le
DEFR comme substance dont on envisage la substitution, dans
l’annexe 1, partie E.

L’application des mesures proposées entraînerait un surcroît de
travail et de charges financières pour la Confédération. La réduction de la gamme des produits phytosanitaires en serait la conséquence. De très nombreux produits (54 substances actives) sont
en effet concernés par cette procédure.

Art. 34 Al.1 Einleitungssatz,
Al.1bis et 3

1 Le service d’homologation réalise une évaluation comparative
lors de l’examen de toute demande d’autorisation relative à un
produit phytosanitaire contenant une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution. Le
service d’homologation n’autorise pas ou limite l’utilisation d’un

L’évaluation comparative est une nouvelle procédure pour laquelle nous ne disposons pas de données fondées sur
l’expérience. L’évaluation comparative sera en effet utilisée dans
l’UE dès août 2015.
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produit phytosanitaire dans une culture donnée, qui contient
une substance dont on envisage la substitution lorsqu’il ressort
de l’évaluation comparative mettant en balance les risques et les
avantages, comme décrite à l’annexe 4.

En raison de l’absence d’expériences, il faut repousser le moment
de l’application de cette méthode.

1bis L’étude comparative prévue à l’al. 1 n’est pas effectuée pour
les utilisations ayant déjà fait l’objet d’une autorisation.
3 Pour les produits phytosanitaires contenant une substance
dont on envisage la substitution, le service d’évaluation effectue
l’étude comparative prévue à l’al. 1 au moment où il réexamine
une substance active conformément à l’art. 8 ou un produit phytosanitaire conformément à l’art. 29, al. 4. Sur la base des résultats de cette évaluation comparative, le service d’évaluation
maintient, retire ou restreint l’autorisation à des utilisations
définies.
Art. 41

Expériences et essais à des fins de recherche ou de développement
1 Les instituts de recherche publique ou privée, l’industrie et les
services cantonaux peuvent réalisés des essais à des fins de recherche ou de développement impliquant l’utilisation d’un produit phytosanitaire non homologué. Les responsables de ces
essais prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir les
éventuels effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou tout
effet négatif inacceptable sur l’environnement, notamment la
nécessité d’empêcher que des aliments pour animaux et des
denrées alimentaires contenant des résidus qui ne satisfont pas
aux valeurs maximales fixée dans l’OSEC2 entrent dans la chaîne
alimentaire.
2 Les personnes qui effectuent des essais visés à l’al. 1 doivent
s’annoncer au service d’homologation.
3 Lors d’essais avec des organismes génétiquement modifiés ou
des organismes pathogènes soumis au régime d’autorisation
selon l’ODE3, la procédure d’autorisation est régie par l’ODE.
4 Les essais pour lesquels des macroorganismes exotiques sont
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utilisés sont soumis à une autorisation du service
d’homologation ; celui-ci consulte l’OFEV avant toute décision. Le
demandeur est tenu d’apporter les éléments de preuve permettant d’évaluer les effets sur la santé humaine ou animale ainsi
que sur l’environnement.
Art.42 Al.1 Let. e

1 Quiconque utilise à des fins de recherche ou de développement

un produit phytosanitaire non autorisé doit enregistrer:
e.

Art.72 Al.3 Bst c

3 L’OSAV a les tâches suivantes:

c.
d.
Art. 86b

toutes les informations disponibles concernant les effets
possibles sur l’être humain, sur l’animal et sur ’environnement, ainsi que les mesures nécessaires prises afin de protéger l’être humain et l’environnement;

il détermine l’étiquetage et la classification du produit phytosanitaire en
fonction des exigences de la protection de la santé.

Dispositions transitoires de la modification du …

Nous souscrivons à l’abrogation de la compétence du SECO en
matière d’étiquetage à l’art. 3, let. c.

Pas de commentaires.

1 Le dossier de demande pour l’inscription d’une substance active dans l’annexe 1 peut être déposé conformément aux exigences du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.
2 Le dossier de demande pour l’autorisation de mise en circulation d’un produit phytosanitaire peut être déposé conformément
aux exigences du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.
Annexe 1
Art. 5, 10, 10b, 10e, 17, 21, 23,
40a, 55a, 61, 72 et 86
Partie E

Nom commun, numéro
d’identification

nº CAS

1-methylcyclopropene (1MCP)

3100-04-7

Aclonifène

74070-46-5

Bifenthrine

82657-04-3

Bromadiolone

28772-56-7

La liste des candidats à la substitution, comprenant 77 substances
actives, a été établie par l’UE. En Suisse, sur ces 77 substances, 54
sont autorisées et figurent pour cette raison dans l’annexe 1.
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Carbendazim

10605-21-7

Chlortoluron

15545-48-9

Cyproconazole

94361-06-5

Cyprodinil

121552-61-2

Difenoconazole

119446-68-3

Diflufenican

83164-33-4

Dimethoate

60-51-5

Diquat

2764-72-9

Epoxiconazole

133855-98-8

Etofenprox

80844-07-1

Etoxazole

153233-91-1

Famoxadone

131807-57-3

Fipronil

120068-37-3

Fludioxonil

131341-86-1

Flufenacet

142459-58-3

Flumioxazin

103361-09-7

Fluopicolide

239110-15-7

Fluquinconazole

136426-54-5

Glufosinate

51276-47-2

Haloxyfop-(R)-méthylester

72619-32-0

Imazamox

114311-32-9

Isoproturon

34123-59-6

Cuivre
Variante (sous forme de carbonate, alcalin):[μ-

12002-03-8
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[carbonato(2−)κO:κO′]]dihydroxydicopper
Variante (sous forme
d’hydroxide): copper(II) hydroxide)

12069-69-1

Variante (sous forme
d’hydroxide chlorocalcique)

20427-59-2

Variante (sous forme de
poudres par bouillie bordelaise): A mixture of calcium
hydroxide and copper(II)
sulfate

8011-63-0

Variante (sous forme de
naphthenate): copper
naphthenate

1338-02-9

Variante (sous forme
d’octanate): copper octanoate

20543-04-8

Variante (sous forme
d’oxychlorure): dicopper
chloride trihydroxide
Variante (sous forme de sulphate):copper(II) tetraoxosulfate

1332-40-7

7758-98-7

1333-22-8

Variante (hexahydroxysulphate de tétracuivre): cupric
sulfate-tricupric hydroxide
91465-08-6
Lambda-Cyhalothrin
Lenacil

2164-08-1
330-55-2

Linuron
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Lufenuron

103055-07-8

Metconazole

125116-23-6

Methomyl

16752-77-5

Metribuzin

21087-64-9

Metsulfuron-methyl

74223-64-6

Myclobutanil

88671-89-0

Nicosulfuron

111991-09-4

Oxyfluorfen

42874-03-3

Paclobutrazol

76738-62-0

Pendimethalin

40487-42-1

Pirimicarb

23103-98-2

Prochloraz

67747-09-5

Propiconazole

60207-90-1

Propoxycarbazone-sodium

181274-15-7

Prosulfuron

94125-34-5

Quinoxyfen

124495-18-7

Sulcotrione

99105-77-8

Tebuconazol

107534-96-3

Tebufenpyrad

119168-77-3

Tepraloxydim

149979-41-9

Thiacloprid

111988-49-9

Triasulfuron

82097-50-5

Triazoxid

72459-58-6

Ziram

137-30-4

Conditions que doivent remplir les dossiers de demande pour
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Art. 7 Al.4, 1 Al.1 Let. b, 11, 21
Al.5, et 52 Al.3 Let. g et h

l’inscription d'une substance active dans l’annexe 1
1 Les conditions que doivent remplir les dossiers de demande
d'autorisation d'un produit phytosanitaire qui contient des substances chimiques ou des micro-organismes correspondent à
celles fixées à l'annexe du règlement (CE) n° 283/20134.
2 Pour les produits phytosanitaires contenant des nanomatériaux au sens de l’art. 2, al. 2, let. m, OChim5, l’information doit
également comprendre les données relatives à la composition du
nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne
ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, l'état
d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation
de surface.
3 Les expressions ou actes normatifs suivants utilisées dans
l’annexe du règlement (CE) n° 283/2013, ont les équivalents ciaprès:
Expression dans l’UE

Equivalent en Suisse./Actes
normatifs /

les autorités compétentes
européennes (ch. 1.6 et 1.7)

Service d’homologation

les autorités compétentes
(ch. 3.2.3)

Service d’homologation

Directive (CE) n° 2010/63 (ch.
1.10)

Loi du 16 décembre 2005 sur
6
la protection des animaux
(LPA)

Directive (CE) n° 2004/10 (ch.
3.1)

Ordonnance du 18 mai 20057
sur les bonnes pratiques de
laboratoire

Règlement (UE) n° 396/2005
(ch. 1.11 let. s)

Ordonnance du DFI du 26 juin
19958 sur les substances
étrangères et les composants
dans
50/87

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Annexe 6
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l’autorisation d’un produit phytosanitaire

(Art. 7, 11, 21 et 52)
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1 Les conditions que doivent remplir les dossiers de demande
d'autorisation d'un produit phytosanitaire qui contient des substances chimiques ou des micro-organismes correspondent à
celles fixées à l'annexe du règlement (CE) n° 284/20139.
2 Pour les produits phytosanitaires contenant des nanomatériaux au sens de l’art. 2, al. 2, let. m, OChim10, l’information doit
également comprendre les données relatives à la composition du
nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne
ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, l'état
d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation
de surface.
3 Les expressions suivantes utilisées dans l’annexe du règlement
(CE) n° 284/2013, ont les équivalents ci-après:
Expression dans l’UE

Equivalent en Suisse

l’autorité compétente européenne (ch. 1.6)

Service d’homologation

les autorités compétentes
(ch. 1.11, 2, 3.2, let. e, 3.3,
3.4.2)

Service d’homologation

l’autorité nationale concernée (ch. 3.3)

Service d’homologation

dans un État membre (ch.
3.2, let. g)

en Suisse

chaque État membre (ch. 3.3)

la Suisse

Directive (CE) n° 2010/63 (ch.
1.8)

Loi du 16 décembre 2005 sur
la protection des animaux11
(LPA)

Directive (CE) n° 2004/10/CE

Ordonnance du 18 mai
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(ch. 3.1)
Annexe 10
(Art. 9 et 10)

200512 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL)

Substances actives approuvées qui doivent être réévaluées
Partie A: Substances chimiques
Sont inscrites dans la liste:
Nom
Dénomination N°
InscripType
commun, UICPA
CAS
tion dans
d'action
numéro
la
exercée/
d’identific
présente
Condiation
annexe
tions
spécifiques
Carmethyl ben10605 1.01.2016 fongicide
bendazim zimidazol-2-21-7
ylcarbamate
Ioxynil
4-hydroxy1689- 1.01.2016 herbicide
3,5-di83-4
iodobenzonitr
ile
Variante:
3861ioxynil
47-0
octanoate
Variante:
ioxynil
butyrate
Variante:
2961ioxynil62-8
sodium
Tepraloxydim

2-[1-(3-chlor(2E)propenyloxyimino)propyl]-3hydroxy-5(tetrahydro-

14997
9-419

1.01.2016

La liste des candidats à la substitution, comprenant 77 substances
actives, a été établie par l’UE. En Suisse, sur ces 77 substances, 54
sont autorisées et figurent pour cette raison dans l’annexe 1.

herbicide
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pyran-4yl)cyclohex-2enon
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de la FPVS qui salue la modification proposée permettant une indemnisation plus large. A plusieurs reprises déjà, la FPVS s’était exprimée au
sujet de l’indemnisation des dommages résultant de l’application des mesures prises par le SPF. Celle-ci est trop limitée. S’il est normal qu’aucune indemnisation ne soit
accordée en cas de non-respect des dispositions légales, il est cependant discutable de limiter toute indemnisation aux dégâts particulièrement graves lorsque ces dommages sont la conséquence directe des dispositions légales

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art 47

1Les dommages à l'agriculture et à l'horticulture productrice
résultant de l'application des mesures prises par le SPF en vertu
de la présente ordonnance sont indemnisés. dans les cas de
rigueur.

Voir remarques générales.

Art. 49, al. 1, let. c, phrase introductive et al. 2

1 Sont réputés frais reconnus les dépenses énumérées ci-

La CVA salue l’abrogation de la franchise actuelle.

dessous, engagées pour des mesures prises en vertu des art. 41
ou 42, y compris les dépenses résultant des mesures prises
contre les nouveaux organismes nuisibles particulièrement dangereux visés à l’art. 52, al. 6:
c.

Il ne faut pas supprimer le montant de 43 francs pour les spécialistes, sous peine de ne plus garantir la limitation de la diffusion
des organismes nuisibles, par exemple dans la lutte contre le feu
bactérien.

indemnisations des propriétaires, pour autant:

2 Le taux horaire pour le personnel auxiliaire s’élève à 34 francs.
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CVA approuve la base légale pour le pesage des animaux abattus, mais uniquement si le financement de ce dernier est assuré par des moyens supplémentaires. La CVA
rejette explicitement un financement par les ressources affectées aux aides à la production animale.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche
(DEFR) règle le pesage des bovins, des porcins, des équidés, des ovins et
des caprins abattus.

La CVA salue le principe de la création de la base légale
pour le pesage des animaux abattus. Il est positif que
l’exécution soit réglementée à l’échelon national et que
cette activité soit déléguée à Proviande. L’USP refuse en
revanche que cette nouvelle tâche soit financée par les
aides à la production animale.

2 Il peut prévoir des dérogations à l’obligation du pesage des animaux abattus.
3 L’OFAG peut confier à l’organisation privée visée à l’art. 26, al. 1, let. abis,
le contrôle de le pesage des animaux abattus. Celle-ci peut prendre des
mesures administratives au sens de l’art. 169, al. 1, let. a ou h de la loi du
29 avril 1998 sur l’agriculture2, lorsque des infractions sont commises
contre les dispositions de l’ordonnance du DEFR du …. sur le pesage des
animaux abattus3.
Art. 6 Al. 1

1 L'organisation mandatée en vertu de l'art. 26, al. 1, let. b, désigne, pour
l'année civile, les marchés publics des animaux des espèces bovine, âgés de
161 jours ou plus, et ovine. La désignation se fait en accord avec les cantons
et les organisations paysannes et requiert l'approbation de l'OFAG.

Art. 16 Al.1–1ter

1 L’OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d’importation, par voie
de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de
viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y

Dans le secteur bovin, les marchés publics ne doivent plus
être réservés aux animaux âgés de plus de 161 jours. Les
veaux de boucherie doivent désormais en être explicitement exclus. Cette modification aura pour effet que les
animaux de la classe commerciale JB – dont font partie les
broutards – pourront de nouveau être négociés sur les
marchés publics sans restriction. Les classes commerciales
JB, KV, etc. sont définies précisément dans l’ordonnance de
l’OFAG sur l’estimation et la classification des animaux des
espèces bovine, chevaline, ovine et caprine (RS
916.341.22), de sorte que l’exécution est assurée.
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sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations
chargées des tâches prévues à l’art. 26.
1bis Lors de la fixation de la quantité au sens de l’al. 1, on entend par
aloyau:
a.
b.

l’aloyau entier, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le fauxfilet attachés à l’os, ou
l’aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet);
les trois pièces devant être présentées en même temps et en même
nombre au dédouanement.

1ter Les pièces au sens de l’al. 1bis qui sont réduites en morceaux ou surnuméraires ne sont pas considérées comme des aloyaux.
Art. 19

Délai de paiement
1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d’une
période contingentaire (année civile) et les parts des contingents 101 et
102 selon l’annexe 3 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange
14, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de
l’adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le
troisième tiers, à compter de la date à laquelle est rendue la décision.
2 En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement
est de 30 jours à compter de la date à laquelle est rendue la décision.

Article 20

Abrogé

Art. 22

1 Sont imputables:
a.pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.71: les bovins, âgés de 161 jours ou plus à l’exclusion des animaux de la classe commerciale des veaux (KV), acquis aux enchères sur les marchés publics surveillés;

Art. 26 Al.1 Let. abis

1 L’OFAG confie à une ou plusieurs organisations privées les tâches sui-

vantes:

La CVA salue le transfert du contrôle des pesages à Proviande dans un but d’efficience.

abis le contrôle du pesage des animaux abattus;

56/87

BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CVA soutient les modifications proposées.
Elle salue en particulier les précisions apportées à l’OEM s’agissant des effectifs de volailles. L’interprétation d’une ordonnance devant toujours être favorable aux sujets
de droit, nous ne pouvons approuver celle proposée dans la variante 1.
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Motivazione / Osservazioni

Art. 2

Effectifs maximums
1 Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums
suivants:
a.

concernant les porcins:

1.

250

2.

500

3.
4.

1500
2000

5.

1500

6.

1500

b.

truies d’élevage âgées de plus de 6 mois,
allaitantes et non allaitantes,
truies d’élevage non allaitantes de plus de 6
mois ou porcs de renouvellement de plus de
35 kg et jusqu’à 6 mois, dans les centres de
saillie ou d’attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets,
porcelets sevrés jusqu’à 35 kg,
porcelets sevrés jusqu’à 35 kg dans les exploitations spécialisées dans l’élevage de
porcelets et ne gardant pas d’autres catégories de porcs,
porcs de renouvellement mâles et femelles
de plus de 35 kg et jusqu’à 6 mois,
Mastschweine über 35 kg, beiderlei Geschlechts;

concernant la volaille de rente:
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c.

Begründung / Bemerkung
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1.
2.

18‘000
27‘000

3.

24‘000

4.

21‘000

5.

18‘000

6.

9‘000

7.

4‘500

poules pondeuses de plus de 18 semaines,
poulets de chair (jusqu’à 28 jours
d’engraissement),
poulets de chair (entre 29 et 35 jours
d’engraissement),
poulets de chair (entre 36 et 42 jours
d’engraissement),
poulets de chair (à partir de 43 jours
d’engraissement),
dindes à l’engrais, préengraissement
(jusqu’à 42 jours d’engraissement),
dindes à l’engrais (plus de 42 jours
d’engraissement);

concernant les bovins:
300

veaux à l’engrais (engraissement au lait
entier ou à l’aide de succédanés).

2 Pour l’engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise

au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent comme
jours d’engraissement.

58/87

BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
S’agissant de la disponibilité et de la protection des données, il faut garantir que seuls les services, organisations et tiers à qui elles sont nécessaires puissent demander ou
consulter les données. Il faut aussi veiller à ce que les données permettant de déduire la situation économique des producteurs ne soient accessibles qu’aux personnes
autorisées.
L’USP approuve les autres modifications.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1 Al.2 Let. a

2 Pour l’engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

au poulailler et lejour de la sortie du poulailler comptent comme
jours d’engraissement.
a.

Art. 2 Let. k

de la législation relative aux épizooties, pour:
- les animaux domestiqués appartenant au genre bovin,
buffles d’Asie et bisons inclus, les animaux domestiqués appartenant aux genres ovin, caprin et porcin, ainsi qu’à la volaille domestique, à l’exception des animaux de zoo appartenant à ces genres,
- les équidés;
Dans la présente ordonnance, on entend par:
k.

Art. 4 Al.1 Let. a

effectif: animaux qui séjournent dans une unité
d’élevage.

1 Les cantons notifient les données suivantes et leurs modifica-

tions à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG):
a.

Art. 12 Al.2 et 2bis

le numéro d’identification cantonal des unités d’élevage
comprenant des animaux à onglons, conformément à l’art.
7, al. 2, OFE2, et celui des unités d’élevage comprenant des
équidés ou de la volaille domestique conformément à l’art.
18a, al. 4, OFE;

Abrogés
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Art. 13 Titre et al. 4

Services administratifs ainsi qu’entreprises et organisations
mandatées

Cette mise à disposition générale de toutes les données est discutable du point de vue de la protection et de la disponibilité des
données.

4 Les entreprises et organisations mandatées par la Confédéra-

tion ou des cantons peuvent acquérir auprès de l’exploitant les
données visées aux art. 4 à 8 nécessaires à l’accomplissement
des tâches qui leur ont été attribuées dans le domaine de la
législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur
les denrées alimentaires, sur les produits thérapeutiques et sur
l’agriculture, et à utiliser ces données.
Art. 14, al. 1, let. a, abis, b et h

1 Les organisations d’élevage, de producteurs, de production

sous label et les services sanitaires peuvent acquérir les données
suivantes de leurs membres auprès de l’exploitant et les utiliser:
a. le numéro BDTA, l’adresse de l’emplacement et les coordonnées des unités d’élevage, le numéro de la commune ainsi que le
type d’unité d’élevage selon l’art. 6, let. o, OFE3,
abis la liste des numéros d’identification des animaux qui séjournent dans les unités d’élevage ou qui y ont séjourné;
b. le nom, l’adresse et le numéro d’identification cantonal des
détenteurs d’animaux;
h. concernant les caprins et les ovins: les données visées à
l’annexe 1, ch. 4, relatives aux groupes d’animaux qui séjournent
dans les unités d’élevage des membres ou qui y ont séjourné.
Art. 16, al. 1, phrase introductive,
al. 2, phrase introductive et al. 3

1 Le détenteur de l’animal peut consulter les données ci-après,
les acquérir auprès de l'exploitant et les utiliser:
2 Le propriétaire d’équidé peut consulter les données ci-après,
les acquérir auprès de l'exploitant et les utiliser:
3 Les personnes qui identifient les équidés peuvent consulter les
informations détaillées sur les équidés, les acquérir auprès de
l'exploitant et les utiliser.

Art. 17 Al.2

Abrogé

60/87

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 18

Consultation à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques
Sur demande, l’OFAG peut autoriser des tiers à consulter des
données, à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques, pour autant qu'ils s'engagent par écrit à respecter les
dispositions relatives à la protection des données.

Annexe 1

1.

Données relatives aux bovins

Ch. 1, let. h, phrase introductive

Zu Tieren der Rindergattung sind folgende Daten zu melden:
h.

en cas de changement du type d’utilisation d’une
mère

Annexe 1

3. Données relatives aux équidés

Ch. 3 Let. g Ch. 3

Pour ce qui est des équidés, les données suivantes doivent être
notifiées:
g.

en cas de castration d’un animal mâle:
3. abrogé

L’ordonnance du 27 juin 1995 sur
les épizooties
Art. 15c Al.8
L’ordonnance du 27 juin 1995 sur
les épizooties
Art. 15e Al.7

8 Le passeport équin doit être disponible au moment de l'impor-

tation d'un équidé. Si tel n’est pas le cas, le propriétaire doit en
faire la demande dans un délai de 30 jours.
7 Les notifications selon l’art. 8 de l’ordonnance du 26 octobre

2011 sur la BDTA doivent être faites électroniquement via le
portail internet Agate.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La qualité des marques auriculaires, notamment de celles destinées aux bovins, reste un très fort motif d’irritation. D’après le chapitre BDTA du rapport de gestion
d’Identitas AG pour l’exercice écoulé, pages 10 et 11, 252’ 898 marques auriculaires de remplacement ont été livrées en 2014, soit une augmentation de 16 % par rapport
à 2013. La CVA exige par conséquent une nouvelle fois la suppression des émoluments pour les marques auriculaires de remplacement.
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Articolo, numero (allegato)
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Art. 1

Objet

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

La présente ordonnance règle la perception, par l’exploitant de
la Banque de données sur le trafic des animaux, des émoluments
dus pour les prestations fournies conformément à l’ordonnance
du 26 octobre 2011 sur la BDTA3.
Art. 2

Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 s’applique, sauf dispositions particulières de la présente
ordonnance.

Art. 3

Régime et calcul des émoluments
1 Quiconque sollicite une prestation de services visée par
l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA5 et mentionnées
dans l’annexe est tenu d’acquitter un émolument.
2 Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs figurant dans l’annexe.

Art. 4

Facturation des émoluments par l’exploitant
L’exploitant de la banque de données facture les émoluments
sur mandat de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

Art. 5

Décision en matière d’émolument
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Quiconque conteste la facture peut, dans un délai de 30 jours,
demander à l’OFAG de rendre une décision en matière
d’émolument.
Art. 6

Abrogation ou modification d’autres actes
1 L'ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments liés au
trafic des animaux6 est abrogée.
2 L’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l'allocation de
contributions pour payer les frais d'élimination des sous-produits
animaux7 est modifiée comme suit :
Art. 3, al. 1
1 L'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux
établit un décompte et verse les contributions. Il peut compenser au moyen de ces contributions les émoluments dus par les
exploitations en vertu de l’ordonnance du … concernant les émoluments liés au trafic des animaux.

Annexe Ch. 1.2

Biffer

Les frais des marques auriculaires de remplacement ne doivent
plus être supportés par les détenteurs de bovins. La qualité de ces
marques n’a pas été et n’est pas améliorée et le taux de pertes
augmente parce que l’on a changé de fournisseur. Les détenteurs
d’animaux ne doivent donc pas être rendus responsables du niveau élevé des pertes.

An
nex
e

Annexe Ch. 1.3

Frais de port par colis, sans les marques auriculaires.

L’envoi des marques auriculaires de remplacement doit être gratuit.

Ziff
er
1.2
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza
sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CVA demande que les gédonnées soient utilsées avant tout dans un objectif de simplification administrative et de plus grande précision, par contre elle refuse que ces
données soient utilisées comme outil de contrôle supplémentaire.
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Begründung / Bemerkung
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Motivazione / Osservazioni

Art. 12 Al.2 et 3

2 Ils transmettent les géodonnées provisoires au plus tard le 31
juillet et les données définitives au plus tard le 31 décembre de
l’année de contributions à l’exploitant de l’Infrastructure fédérale de
données géographiques (IFDG).

Pas des commentaires spécifiques.

3 La transmission des données se fait conformément aux modèles
de géodonnées valables et aux prescriptions techniques actuelles de
l’OFAG.
Art. 20 Al.1

1 L’OFAG exploite le portail Internet Agate. Celui-ci sert:

Pas des commentaires spécifiques.

a) à informer le grand public sur les thèmes liés au portail;
b) à authentifier les utilisateurs, à réglementer l’accès aux systèmes
participants et à fournir des informations sur des thèmes spécifiques
aux utilisateurs.
Art. 22

Couplage d’Agate et d’autres systèmes d’information

Pas des commentaires spécifiques.

1 Les données visées à l’art. 20, al. 2, let. a à d, peuvent être obte-

nues à partir de SIPA.
2 Sur demande, les données visées à l’art. 20, al. 2, peuvent être
utilisées par les systèmes participants à Agate.
Art. 27 Al.4 et 6

4 Sur demande, l’OFAG peut transmettre les données d’Agate visées

Pas des commentaires spécifiques.

à l’art. 20, al. 2, aux autorités cantonales compétentes à des fins
d’exécution.
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6 Les autorités qui, dans le cadre de leurs tâches légales, traitent des

données provenant des systèmes d’information dans le domaine de
l’agriculture visées à l’art. 1, al. 1, let. a à d, peuvent rendre accessibles ou transmettre des données qui ne sont pas sensibles si cela
est prévu dans le droit fédéral ou dans un accord international.
Annexe 1 Ch. 2.1.7

2.1.7 Indications relatives à la parcelle, comprenant la déclivité et le
type d’exploitation (bio, production extensive, biodiversité).

Pas des commentaires spécifiques.

Annexe 3 Ch. 2.4, 2.5 et 2.8

2.4 Surfaces de promotion de la biodiversité, niveau de qualité
(153.3)

Pas des commentaires spécifiques.

2.5 Surfaces de promotion de la biodiversité, mise en réseau (153.4)
2.8 Abrogé

Pas des commentaires spécifiques.

Base légale

Service
compétent
(RS 510.62,
art. 8, al. 1)
[Service
spécialisé de
la Confédération]

Cadastre de
la production
agricole

RS 910. 1
art. 4 et
78, al. 5

OFAG

A

X

14
9

OFAG

A

X

15
2

Identificateur

Désignation

Service de téléchargement

Annexe 1 l’ordonnance du 21 mai
2008 sur la géoinformation

2.6 Korrespondenzsprache
Niveau d’autorisation
d’accès

Annexe 4 Ch. 2.6

RS 912.1
art. 1 et 5
Terrains en
pente

RS 910. 1
art. 178,
al. 5
RS 910. 13
art. 43, 45
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
D’une manière générale, il semble que cette ordonnance peut ouvrir des perspectives intéressante en terme de communication par les métiers du secteur agricole vis-àvis des consommateurs et ouvre des possibilités sans péjorer la situation de l’agriculteur. Pour la viticulture, ce projet pourrait éventuellement permettre d’effectuer des
analyses génétiques sur des vielles treilles et la sauvegarde de patrimoine génétique de cépages anciens en voie de disparition dans nos vignobles (dans le sens qui a déjà
été en partie réalisé pour certains cépages autochtones. C’est pourquoi la CVA soutien cette ordonnance

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

Objet

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

La présente ordonnance règle la conservation et la promotion de
l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture, l’accès à ces ressources et le partage des avantages découlant de leur exploitation.
Art. 2

Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a.

b.

c.
d.
e.
f.

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture (RPGAA): tout matériel génétique d’origine végétale ayant une valeur effective ou potentielle pour
l’alimentation et l’agriculture;
matériel génétique: tout matériel d’origine végétale, y compris le matériel de multiplication générative et végétative,
contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité;
banque de gènes: installation dans laquelle les RPGAA sont
stockées et conservées sous forme de semences;
collection de conservation: installation dans laquelle les
RPGAA sont conservées sous forme de matériel végétatif;
conservation ex situ: conservation des RPGAA en dehors de
leur milieu naturel;
conservation in situ: désigne la conservation d’écosystèmes
et de milieuxnaturels, ainsi que la préservation et le rétablis66/87

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

sement de populations viable d’espèces dans leurs milieux
naturels et, dans le cas d’espèces de plantes cultivées, dans
le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs;
Art. 3

Banque de gènes nationale RPGAA
1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) gère la banque nationale de gènes RPGAA aux fins de la conservation et de
l’utilisation durable de RPGAA. Celle-ci comprend des banques
de gènes, des collections de conservation et de surfaces de conservation in situ.
2 La gestion et la conservation des banques de gènes, des collections de conservation et des surfaces de conservation in situ,
peuvent être confiées à des tiers, si ces derniers peuvent garantir
que les RPGAA sont conservées à long terme.

Art. 4

Ajout dans la banque de gènes nationale RPGAA
1 Les RPGAA suivantes sont notamment ajoutées dans la banque
de gènes nationale RPGAA:
a.
b.

variétés et variétés de pays obtenues ou sélectionnées
en Suisse;
variétés et variétés de pays ou génotypes qui avaient
dans le passé une importance nationale ou régionale.

2 Si les RPGAA font l’objet d’une protection des droits intellectuels, ils ne sont pas ajoutés dans la banque;
3 Les RPGAA en possession de personnes physiques ou morales
peuvent être ajoutées dans la Banque de données nationale
RPGAA, à condition que les propriétaires soient disposés les
mettre à disposition dans le cadre du Système multilatéral visé à
l’art. 5.
Art. 5

Accès à la banque nationale de gènes RPGAA et partage des
avantages
1 Le matériel de la Banque nationale de gènes RPGAA est mis à
disposition pour la recherche, la sélection, le développement ou
67/87

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

pour l’élaboration de matériel de base à des fins agricoles ou
alimentaires, à la condition d’avoir conclu un contrat-type de
transfert de matériel (ATTM)3 du Système multilatéral du Traité
international du 3 novembre 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture4;
2 Si le matériel est utilisé à d’autres fins, l’OFAG convient des
conditions d’accès; ce faisant, il tient compte des avantages
financiers ou autres qui peuvent découler de l’utilisation du matériel.
Art. 6

Mesures de conservation des RPGAA
1 Dans le but de conserver une large diversité génétique de
RPGAA, l’OFAG peut,notamment, prendre les mesures suivantes:
a.
b.
c.
d.
e.

inventorisation et monitoring de RPGAA;
identification de RPGAA;
assainissements de RPGAA;
conservation ex situ de RPGAA;
régénération et multiplication de RPGAA en vue de leur
conservation.

2 La réalisation des mesures visées à l’al. 1 peut être confiée à
des tiers si ces derniers peuvent prouver qu’ils disposent des
connaissances techniques nécessaires.
Art. 7

Projets d’encouragement de l’utilisation durable

Complément à l’art. 7, al. 1, let. c

1 Les projets visant à une utilisation ciblée d’une large diversité
génétique de RPGAA peuvent être encouragés par des contributions limitées dans le temps, à condition qu’ils contribuent à une
production variée, innovante ou durable sur la base de variétés
adaptées aux conditions locales et prévoient une des mesures
suivante:

« Sélection de variétés de niche : la sélection de variétés de niche
pourra dorénavant bénéficier également d’un soutien, à condition
qu’elle contribue à une production diversifiée, innovante ou durable sur la base de variétés adaptées aux conditions locales. »

a.
b.
c.

descriptions approfondies des RPGAA en vue de
l’évaluation du potentiel d’utilisation;
mise à disposition de matériel de multiplication de base
sain;
poursuite du développement et sélection de variétés

La CVA soutient la sélection de variétés de niche à la seule condition que les moyens affectés aux autres projets de sélection variétale ne soient pas réduits. Un encouragement des autres projets
de sélection variétale doit être garanti au moins dans les mêmes
proportions.
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Antrag
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

qui remplissent les besoins d’une production de niche et
ne sont pas prévue pour une culture sur de grandes surfaces.
2 L’OFAG peut soutenir par des contributions limitées dans le
temps des projets tels que jardins d’exposition, programmes de
sensibilisation, publications ou conférences de sensibilisation du
public.
3 Les projets visés aux al. 1 et 2 ne sont soutenus que si le financement repose sur une part la plus élevée possible de fonds
propres et de fonds de tiers.
4 L’OFAG peut choisir les projets selon des points forts thématiques prédéfinis.
Art. 8

Demandes
1 Les demandes de contributions pour des projets selon l’art. 7
sont adressées à l’OFAG le 31 mai, au plus tard, de l’année précédant le versement.
2 Les demandes doivent contenir une description du projet comportant la formulation de l’objectif, un plan de mesure et un
calendrier ainsi qu’un budget et un plan de financement.

Art. 9

Banque de données en ligne, bases conceptuelles et collaboration
1 L’OFAG gère une banque en ligne dans laquelle des données
relatives aux ressources phytogénétiques de la Banque nationale
de gènes RPGAA et des informations sur les projets soutenus
sont rendues accessibles au public.
2 L’OFAG peut élaborer ou faire élaborer des concepts, stratégies
et autres documents de base nécessaires ou utiles pour la conservation et l’utilisation durables des ressources phytogénétiques.
3 L’OFAG encourage la collaboration aux plans national et international dans le domaine des RPGAA.
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 16a Al.1 Let. b

1 Le certificat de contrôle doit être délivré par:

Pas des commentaires supplémentaire.

b.

l’autorité ou l’organisme de certification de l’exportateur
dans le pays d’origine pour les importations effectuées selon
l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Art. 16b

Abrogé

Übergangsbestimmung zur Änderung vom 31. Oktober 2012

4 Le délai visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2018.

Pas des commentaires supplémentaire.

Annexe 3

Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées

Pas des commentaires supplémentaire.

(Art. 3)

Partie A: Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports
Code

E 392*

Dénomination

Extrait de
romarin

Conditions d’utilisation pour la
préparation de denrées alimentaires
d’origine végétale

d’origine
animale

Production biologique uniquement

Production
biologique
uniquement
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Richiesta

Annexe 4
(Art. 4 et 16a Al.1 Let. a)

2. Provenance:
Les produits des catégories A et E et les composants des catégories C et D issus d’un mode de production biologique doivent
avoir été produits dans l’UE ou y avoir été importés:
a. de Suisse;
b. d’un pays tiers reconnu en vertu des art. 33, al. 2, 38, let. d,
et 40 du règlement (CE) no 834/20072, en relation avec
l’annexe III du règlement (CE) no 1235/20083, dans la mesure où cette reconnaissance est applicable au produit concerné, ou
c. c. d’un pays tiers, les produits doivent avoir été certifiés par
une autorité ou un organisme de contrôle reconnus comme
équivalents par l’UE en application de l’art. 33, al. 3, du règlement (CE) no 834/2007, en relation avec l’annexe IV du
règlement (CE) no 1235/2008, et cette reconnaissance doit
être applicable à la catégorie de produits et au rayon géographique de validité concernés.
7. Durée de validité de l’admission: jusqu’au 31 décembre 2016.

Liste de pays
Etats membres de l’UE, ch. 2

Tunesien, Ch. 7
Annexe 9 (Art 16c et 16f)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

La modification de cette annexe sera livrée plus tard, lorsque le
document correspondant de l’UE sera disponible; le texte de la
présente ordonnance pourra ainsi être harmonisé avec celui de
l’UE.
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CVA approuve le principe de la reprise du contrôle du pesage des animaux abattus et l’attribution de ce mandat à Proviande. La CVA s’élève toutefois avec vigueur
contre un financement de cette nouvelle tâche au moyen des aides à la production animale de l’enveloppe financière actuelle. La CVA demande par conséquent que des
moyens financiers supplémentaires soient accordés à cette tâche dans le budget 2016.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

Champ d’application

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

1 La présente ordonnance règle le pesage des animaux abattus
des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine.
2 Elle ne s’applique pas:
a.
b.
Art. 2

au pesage de carcasses d’animaux malades ou accidentés
ayant dû être abattus en dehors d’un abattoir;
b. lorsque les partenaires du contrat de vente ont convenu
au préalable par écrit d’une dérogation.

Moment du pesage et déduction de poids après le pesage
1 Quiconque pratique l’abattage d’animaux doit peser ou faire
peser la carcasse auplus tard 60 minutes après l’étourdissement
de l’animal.
2 Aucune déduction ne peut être faite du poids mort établi.

Art. 3

Pesage des animaux abattus et instruments de mesure
1 Le pesage des animaux abattus est effectué par l’abattoir.
2 Le canton et la commune peuvent désigner à cette fin des
particuliers.
3 Les instruments de mesure utilisés pour le pesage des animaux
abattus doivent satisfaire aux prescriptions de l’ordonnance du
15 février 2006 sur les instruments de mesure2 et aux disposi72/87
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

tions d’exécution correspondantes du Département fédéral de
justice et police.
Art. 4

Carcasses d’animaux des espèces bovine et équine
Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des
animaux des espèces bovine et équine avant le pesage:
a.

b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.
k.
l.

la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première vertèbre cervicale, sans la viande du cou; la veine jugulaire et le
tissu adipeux adhérent, sans la viande musculaire; les
poches et les stases sanguines sans la viande musculaire; les
ganglions cervicaux profonds crâniens (Lnn. cervicales profundi craniales) et les ganglions rétropharyngiens latéraux
(Lnn. Retropharyngei laterales);
chez les animaux de l’espèce équine: en plus des parties
mentionnées à la let. a, la graisse de la crinière;
les pieds, sectionnés à la première articulation au-dessus du
canon (os metacarpale et os metatarsale);
la peau, sans viande ni graisse;
les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne
avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne
(graisse du bassin), ainsi que les reins et leur enveloppe
graisseuse; la couche de graisse adhérant à la paroi abdominale interne ne doit pas être enlevée avant le pesage;
les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale dans les cavités thoracique et abdominale ainsi que
le diaphragme en entier;
le mésentère (mesogastrium et mesenterium) avec la graisse
adhérente et les ganglions lymphatiques mésentériques;
le larynx avec les muscles correspondants, la trachée, le
pharynx, l’oesophage et le thymus s’il est présent;
la moelle épinière;
les organes urinaires et génitaux ainsi que la graisse des
testicules;
la mamelle et la graisse de la mamelle;
la queue, sectionnée entre l’os sacrum et la première vertèbre caudale, avec la graisse du maniement (muscles entre
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Artikel, Ziffer (Anhang)
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Articolo, numero (allegato)
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Art. 5

le bassin et la queue, musculus coccygicus lateralis);
m. le cartilage xyphoïde;
n. la graisse du coin;
o. toutes les parties déclarées impropres à la consommation au
moment du contrôle des viandes.
Carcasses d’animaux des espèces ovine et caprine

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des
animaux des espèces ovine et caprine avant le pesage:
a.

b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.
i.
j.
k.

la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première vertèbre cervicale, sans la viande du cou; la veine jugulaire et le
tissu adipeux adhérent, sans la viande musculaire; les
poches et les stases sanguines sans la viande musculaire; les
ganglions cervicaux profonds crâniens (Lnn. cervicales profundi craniales) et les ganglions rétropharyngiens latéraux
(Lnn. retropharyngei laterales);b bei Lämmern und Zicklein:
die Halsvene mit Parallelschnitt bündig zum Hals;
chez les agneaux et les cabris, la veine jugulaire au moyen
d’une incision parallèle au cou;
les pieds, sectionnés à la première articulation au-dessus du
canon (os metacarpale et os metatarsale);
la peau, sans viande ni graisse;
les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne
avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne
(graisse du bassin), ainsi que les reins et leur enveloppe
graisseuse;
les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale dans les cavités thoracique et abdominale ainsi que
le diaphragme en entier;
le larynx avec les muscles correspondants, les amygdales
(anneau lymphatique pharyngien), la trachée, le pharynx,
l’oesophage;
la moelle épinière si le canal vertébral a été ouvert;
les organes urinaires et génitaux;
la mamelle et la graisse de la mamelle;
la queue;
74/87

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
l.

Art. 6

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

toutes les parties déclarées impropres à la consommation au
moment du contrôle des viandes.

Carcasses d’animaux de l’espèce porcine, excepté les truies et les
verrats adultes
1 Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des
animaux de l’espèce porcine – excepté les truies et les verrats
adultes – avant le pesage:
a.
b.

c.

d.

e.
f.
g.

les onglons;
les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne
avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne
(graisse du bassin), les reins et leur enveloppe graisseuse
ainsi que la graisse de l’abdomen;
les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale dans les cavités thoracique et abdominale ainsi que
le diaphragme en entier;
les yeux, les paupières, les conduits auditifs externes, le
larynx avec les muscles correspondants, les amygdales (anneau lymphatique pharyngien), la trachée, le pharynx, les
ganglions cervicaux superficiels ventraux; l’oesophage; les
poches et les stases sanguines sans la viande musculaire;
la moelle épinière si le canal vertébral a été ouvert;
les organes urinaires et génitaux;
toutes les parties déclarées impropres à la consommation au
moment du contrôle des viandes.

2 Les producteurs et les transformateurs de viande peuvent
convenir de suppléments du poids uniformes si la langue et la
cervelle, préalablement enlevées en raison de la technique
d’abattage, ne sont pas pesées avec la carcasse.
Art. 7

Carcasses des truies et des verrats adultes
1 Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des
truies et des verrats adultes avant le pesage:
a.

la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première ver75/87
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b.
c.

d.

e.
f.
g.
h.

Begründung / Bemerkung
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tèbre cervicale, sans la viande du cou;
les pieds, sectionnés à la première articulation au-dessus du
canon (os metacarpale et os metatarsale);
les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne
avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne
(graisse du bassin), les reins, leur enveloppe graisseuse et la
graisse abdominale;
les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale dans les cavités thoracique et abdominale et le diaphragme en entier;
la moelle épinière;
les organes urinaires et génitaux;
la mamelle des truies;
toutes les parties déclarées impropres à la consommation au
moment du contrôle des viandes.

2 Les producteurs et les transformateurs de viande peuvent
convenir de suppléments du poids uniformes si les truies sont
dépouillées.
Art. 8

Contrôle des viandes et parties de la carcasse à enlever
1 Les carcasses et les parties de la carcasse à contrôler doivent
être présentées au contrôle des viandes conformément à
l’annexe 5 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux3.
2 Les parties à enlever conformément aux art. 4 à 7 ne doivent
l’être qu’une fois le contrôle des viandes terminé.

Art. 9

Interdiction d’enlever d’autres parties
Il n’est pas autorisé d’enlever avant le pesage d’autres parties
que celles qui sont nommées aux art. 4 à 7.

Art. 10

Exécution
L’Office fédéral de l’agriculture exécute la présente ordonnance,
dans la mesure où d’autres autorités n’en sont pas chargées.
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Annexe 4

Libération du contingent tarifaire de céréales panifiables

Pas des remarques, la proposition est approuvée.

(Art. 31 Al.2)

Partie de contingent
tarifaire

Périodes réservées à ’importation
au taux du contingent

20 000 t brut

4 janvier – 31 décembre

20 000 t brut

4 avril – 31 décembre

15 000 t brut

4 juillet – 31 décembre

15 000 t brut

3 octobre – 31 décembre
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CVA propose l’adaption de l’OIMAS à la correction des UMOS.
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Art. 4 Ch. 2

Abroger

La limite de 15 kilomètres doit être abrogée dans toutes les ordonnances, indépendamment du fait que la zone considérée
comprenne traditionnellement plusieurs échelons d’exploitation
ou non.

Annexe 4 (Art. 5 et 6 al. 1)
I Crédits d'investissements alloués comme aide initiale

Unités de main-d'oeuvre standard (UMOS)
0.75-0.99
1.00-1.24
1.25-1.49
1.50-1.74
1.75-1.99
2.00-2.24
2.25-2.49
2.50-2.74
2.75-2.99
3.00-3.24
3.25-3.49
3.5-3.74
3.75-3.99
4.00-4.24
4.25-4.49
4.50-4.74
4.75-4.99
≥5.00

Forfaits en francs
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Si les UMOS sont adaptés à l’OAS et à l’OMAS, elles doivent aussi
être adaptés à l’OIMAS.
Une augmentation de l’aide initiale est nécessaire pour compenser la modification des facteurs UMOS. La CVA propose une augmentation de 10 000 francs du montant accordé jusqu’ici par
catégorie.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Les UMOS sont calculées conformément à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2 et selon
l'annexe 1.
Une aide initiale inférieure à 1,25 1 SAK UMOS n'est octroyée
que dans les régions visées à l'art. 3a, al. 1, OAS.
Lorsqu'une exploitation participant à une communauté d'exploitation ou à une communauté partielle d'exploitation reconnues
est reprise, l'aide initiale est calculée au prorata de la participation de l'exploitation à la communauté.
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Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CVA réitérer sa demande d’introduction d’une contribution spécifique pour les céréales fourragères dès la récolte 2016. La baisse constante du taux d’autoapprovisionnement ces dernières décennies, la diminution des surfaces et de la production et les discussions relatives au Swissness sont clairement le signe que
l’introduction d’un tel soutien aux céréales fourragères est possible et nécessaire dès maintenant. A signaler que, selon les dernières estimations, la surface des céréales
fourragères (hors maïs grain) a à nouveau diminué de plus de 500 hectares entre 2014 et 2015. Si un effet veut être atteint, il faut agir avant les semis de l’automne 2015,
afin que les agriculteurs puissent planifier.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Cultures spéciales / Spezialkulturen
Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous souhaitons que nos propositions d’adaptations soient prises en considération car elles placent à égalité ces productions avec les autres productions agricoles comme
par exemple au niveau des contributions aux systèmes de production. De plus elles offrent des possibilités de mise en place de mesures concrètes dans les domaines de la
préservation du paysage et de la protection de l’environnement, ce qui correspond aux attentes sociétales actuelles.

Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Let. A, ch. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a. les contributions au paysage cultivé:
…
4. contribution pour surfaces arboricoles et viticoles en pente

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les surfaces arboricoles en pente doivent donner droit aux
mêmes contributions que les vignes en pente

Art. 2, Let. e, ch. 5 (nouveau)

Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés par la
Fruit-Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux normes PER. Diverses
mesures biotechniques de protection des plantes sont utilisées en
cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des
produits de synthèse et ils assument des coûts plus élevés. Le
supplément de travail et le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compenser par la contribution au système de production.

e. les contributions au système de production:
…
5. contribution à des modes de production écologique en cultures spéciales

Art. 45, al. 1, Let. c

1 La contribution pour les vergers et les surfaces viticoles en
pente est allouée pour:
a.
b.
c.

les vergers et vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 45 50 %;
les vergers et vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 45 50 %
les vergers et vignobles en terrasses et en banquettes

Les surfaces arboricoles, de baies et de petits fruits en pente ou
en terrasse présente les mêmes entraves et difficultés
d’exploitation que les surfaces viticoles. Il est nécessaire de les
traiter sur un pied d’égalité avec la vigne avec les mêmes conditions que dans l’annexe 3.
Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent nette81/87

Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.
2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses sont fixés à l’annexe 3.
3 Si une contribution est versée pour des vergers ou vignobles en
terrasses et en banquettes, aucune contribution pour les vergers
ou vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface.
4 Les contributions ne sont versées que si la surface arboricole
ou viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation.
Seules sont prises en compte les surfaces d’une exploitation
ayant une superficie d’un seul tenant d’au moins un are.
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une région
arboricole ou viticole pour lesquelles des contributions sont
versées.
6 Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ment plus élevés. L’utilisation de tracteurs, chenillettes, chenillards, tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et dangereuse, en particulier en situation de dévers ou de sol nu / enherbé.
Dès 45% de pente, les risques d’accidents sont décuplés, car les
engins sont régulièrement proches du point de rupture avec
l'adhérence au sol. Des accidents ont déjà été dénombrés.
On observe que dans les régions où la pente est forte de manière
généralisée, le verger ou vignoble s'organise en banquettes ou en
terrasses.
On rencontre les vergers en banquettes et les vignes en banquettes dans des terrains escarpés. Le travail en banquette permet la mécanisation dans des conditions bien moins dangereuses
que celles décrites précédemment. Ces banquettes constituent un
important investissement financier qui n'est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent un
véritable intérêt pour lutter contre les problèmes d'érosion du sol
souvent problématique dans les terrains en pente conventionnels.
En outre, les interlignes peuvent facilement être enherbés contribuant ainsi favorablement au développement d'organismes vivants utiles. Par conséquent, ces banquettes devraient prétendre
à l'octroi d’une contribution spécifique.

Art 55 Al. 1 Let r (nouveau)

1 Les contributions sont versées par hectare ou par arbre au titre
du maintien et de la promotion de la biodiversité naturelle pour
les surfaces suivantes de promotion de la biodiversité, en propre
ou en fermage:
…
r. surfaces fruitières et de petits fruits présentant une biodiversité naturelle

Par analogie aux surfaces viticoles présentant une biodiversité
naturelle, nous demandons que les surfaces fruitières et de petits
fruits puissent bénéficier des contributions à la qualité.

Art. 58, al. 2 et 5

2. Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe 4 est autorisée
sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viti-

Adaptations conformément aux nouveaux éléments à l’art. 55.
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 65, al. 1 et 2

Annexe 3

Antrag
Proposition
Richiesta
coles et fruitières présentant une biodiversité naturelle et les
surfaces de promotion de la biodiversité dans la région
d’estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à
haute-tige.
5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être évacué. Des tas de branchages et de litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de la protection de
la nature, ou dans le cadre de projets de mise en réseau. Il n’est
pas obligatoire d’évacuer le produit de la fauche sur les ourlets
sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes
et les surfaces viticole et fruitières présentant une diversité naturelle des espèces.
1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en tant
que contribution en faveur des modes de production portant sur
l’ensemble de l’exploitation La contribution est aussi versée pour
les surfaces de cultures pérennes cultivées biologiquement et
appartenant à une exploitation non biologique.
2 Pour les modes de production portant sur une partie de
l’exploitation sont versées:
a. la contribution pour la culture extensive de céréales, de
tournesols, de pois
protéagineux, de féveroles et de colza;
b. la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages
c. la contribution pour les modes de production écologique
en cultures spéciales
Critères régissant la délimitation des surfaces arboricoles et
viticoles en terrasses et banquettes

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution pour la
culture biologique uniquement pour la vigne ou l’arboriculture.

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés par la
Fruit-Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux normes PER. Diverses
mesures biotechniques de protection des plantes sont utilisées en
cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des
produits de synthèse et ils assument des coûts plus élevés. Le
supplément de travail et le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compenser par la contribution aux systèmes de production.
Définition de la banquette similaire à celle de la terrasse.
Elargissement au verger en terrasse et banquette.

Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères suivants:
1. La surface viticole ou fruitière doit présenter plusieurs paliers.
La terrasse est bordée par des murs de soutènement en amont
et en aval. La banquette est bordée par un talus de soutènement
en aval.

50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses plus
larges d’une très grande beauté (murs Cotzette – Valais)
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
2. La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en
aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en moyenne.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supérieur.
équivaloir à 1 m au moins. Les murs ou talus isolés d’une hauteur
inférieure à 1 m sont pris en considération.
4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie
courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs
en béton habillé de pierres naturelles ou en béton structuré, en
pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en moellons. Les murs en béton lisse
(murs usuels en béton) ne sont pas considérés comme des types
de maçonnerie courants.
5. L’aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir un
2
périmètre total de 5000m au moins.

Annexe 4 Surfaces de promotion
de la biodiversité

Annexe 4 Surfaces de promotion
de la biodiversité
18 (nouveau)

6. Les vignobles et vergers en terrasses et banquettes sont reportés sur un plan d’ensemble ou sur une carte
14 Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle
14.1.2 La fauche a lieu en alternance tous les deux rangs.
L’intervalle de temps entre deux fauches de la même surface est
d’au moins six semaines; une fauche de l’ensemble de la surface
est permise juste avant la vendange
18 (nouveau) Surfaces arboricoles présentant une biodiversité
naturelle
Niveau de qualité I
1. Couverture du sol : Aucun taux de recouvrement minimal n’est
exigé. L’origine de l’enherbement n’est pas considérée (par semis, par plantation ou végétation spontanée), seul l’inventaire
botanique étant pris en compte pour évaluer la diversité.

Pour les vignobles se situant dans des zones gelives, la fauche de
tous les rangs doit impérativement être autorisée jusqu’à fin mai
ou fin des saints de glace.
Proposition de définition des surfaces arboricoles présentant une
diversité naturelle.
Il faut absolument tenir compte dans la diversité botanique de
l’inventaire du potentiel initial de la biodiversité, car tous les sites
n’ont pas le même potentiel de biodiversité.
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
2. Fumure : autorisée seulement sous les arbres. Un amendement organique peut être apporté dans l’interligne en cas de

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

teneur insuffisante du sol en matière organique.
3. Fauche : dès avril, fauche alternée tous les deux rangs ; intervalle d’au moins six semaines entre deux fauches de la même
surface ; fauche de l’ensemble de la surface autorisée juste avant
les traitements avec produits sensibles pour les abeilles et avant
les récoltes. Dans les cultures en banquettes avec replats et talus
de banquettes enherbés: possibilité de faucher simultanément
tous les replats ou tous les talus, en respectant toutefois 6 semaines d’intervalles entre deux fauches d’une même surface. Le
broyage est autorisé, aux mêmes conditions que la fauche (alternance et intervalles de 6 semaines pour une même surface).
4. Travail du sol d’une interligne sur deux autorisé chaque année.
5. Herbicide : uniquement des herbicides foliaires sous les arbres
et pour le traitement plante par plante contre les mauvaises
herbes posant problèmes.
6. Protection phytosanitaire contre les maladies, les insectes et
les acariens : toute méthode ou produit admis en production
biologique sont autorisés, en plus des produits chimiques de
synthèse de la classe N pour les acariens prédateurs, les abeilles
et les parasitoïdes.
7. L’exploitation « normale » des cultures doit être garantie
(soins aux arbres, gestion des adventices, protection phytosanitaire, rendement).
8. Zones de manœuvre et chemins d’accès privés : végétation
naturelle. Une fauche effectuée peu de temps avant les traitements et les récoltes est permise.
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Annexe 1 Termes vinicoles spécifiques

Antrag
Proposition
Richiesta

Annexe 3 Dénominations traditionnelles

Les dénominations traditionnelles sont:
Dôle (VS)
Dorin (VD)
Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais (VS)
Fendant (VS)
Goron (VS)
Johannisberg du Valais (VS)
Malvoisie du Valais (VS)
Nostrano (TI et Mesolcina)
Salvagnin (VD)
Païen ou Heida (VS)
Petite Arvine (VS)
Vino prodotto di uva americana (TI et Mesolcina)
Plant Robert (VD)

Annexe 1
Reserve/Réserve/Riserva/Reserva
Vin d’appellation d’origine contrôlée dont les règles d’utilisation du
terme sont de compétences cantonales mis dans le commerce après
une période de maturation vieillissement d’au moins 18 mois pour les
vins rouges et 12 mois pour les vins blancs à partir du 1er octobre de
l’année de récolte.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L’utilisation du terme Riserva / Reserva / Réserve / Reserve est
réglée par les législations cantonales.

Conformément à la décision du Parlement fédéral la désignation
traditionnelle valaisanne "Petite Arvine" doit figurer à l'annexe 3
de l'Ovin.
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Adaption des UGB / GVE-Anpassungen
BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CVA revendique une modification des facteurs de conversion des animaux en unités de gros bétail. En cas de rejet de sa proposition, la CVA demande que l’OFAG motive sa décision.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Annexe Coefficients de conversion des animaux en unités de
gros bétail

2.

Equidés

Ch. 2 Equidés

2.1

Equidés de plus de 148 cm au garrot

0,7 UGB

2.2

Equidés de plus de 120 cm jusqu‘ à
148 cm au garrot

0,5 UGB

2.3

Equidés jusque‘à 120 cm au garrot

0,25 UGB

2.4

Juments allaitantes et juments portantes (Poulains sous la mère compris
dans le coefficient de la mère)

UGB x 1,5

2.5

Equiden jusqu'à 30 mois

UGB x 0,7

Dans la version allemande, il faut remplacer le terme Pferdegattung par Equiden, qui est utilisé dans la version française et
dans la BDTA. Il faut également abandonner la différenciation
entre chevaux, poneys, ânes et mulets. Un échelonnement en
trois catégories de taille au moins est indiqué. Nous proposons les
échelons suivants : 0,7 UGB, 0,5 UGB et 0,25 UGB. La nouvelle
valeur moyenne de 0,5 UGB est aussi utilisée comme base de
calcul pour les poneys et les petits chevaux dans l’étude
d’Agroscope intitulée « La garde de chevaux en pension est-elle
rentable ? ». S’agissant de l’échelonnement entre équidés jusqu’à
30 mois (facteur 0,7) et juments allaitantes et juments portantes
(facteur 1,5), il faut utiliser le même facteur dans toutes les catégories de taille.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Huguelit Yann <Yann.Huguelit@ne.ch>
Freitag, 19. Juni 2015 07:45
_BLW-Schriftgutverwaltung
0260 CNAV Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture_
19.06.2015
PA_audition_traind'ordonnanceAutomne2015_CNAV.docx

Madame, Monsieur,
Vous trouverez en annexe le document d'audition cité ci-dessus pour la Chambre d'agriculture et de viticulture de
Neuchâtel.
En vous souhaitant bonne réception, recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Yann Huguelit
Directeur
Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture(CNAV)
Président Interprofession vitivinicole neuchâteloise (IVN)
Rte de l'Aurore 4
2053 Cernier

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze ‐ autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture (CNAV)
0260 CNAV Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Aurore 4, 2053 Cernier

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Le 17 juin 2015
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word‐Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra‐
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Les adaptations et modifications proposées dans le cadre de l’audition sur le train d‘ordonnances agricoles d’automne 2015, concernent principalement deux domaines
importants :
1.
2.

L’adaptation des facteurs de calcul des unités main‐d’œuvre standard (UMOS)
La simplification des procédures administratives.

Les UMOS jouent un rôle important dans le cadre de différentes mesures légales de la politique agricole. Faute d’alternatives apportant une réelle plus‐value, la CNAV
estime que ce système doit, dans le cadre de la politique actuelle, être maintenu tout en procédant à certaines adaptations. Il est aussi important de ne pas le compli‐
quer, de manière à ne pas se retrouver en contradiction avec l’objectif de simplification administrative. L’adaptation des facteurs au progrès technique correspond à une
réalité, mais elle doit correspondre véritablement aux pratiques majoritairement utilisées dans les exploitations agricoles de notre pays. La réduction du nombre
d’heures pour un UMOS sur une année, de 2800 heures à 2600 heures ne se retrouve souvent pas dans la réalité de la charge en travail des familles paysannes, mais
permet de faciliter l’adaptation du système et est dans ce sens soutenue par la CNAV.
La CNAV ne soutient pas la diminution proposée de 0,25 UMOS à 0,20 UMOS que ce soit dans le cadre de l’ordonnance sur la terminologie agricole ou de l’ordonnance
sur les paiements directs.
La CNAV salue l’introduction d’un supplément UMOS pour les activités proches de l’agriculture. En effet ces activités représentent des formes intéressantes d’innovation
et sont souvent le résultat d’un engagement de la paysanne. Mais la CNAV estime que la charge minimale de travail provenant des activités agricoles de base doit être
réduit de 0,8 UMOS à 0,6 UMOS pour avoir une réelle utilité. Le calcul du supplément de 0,03 UMOS pour 10'000 francs de prestation brute paraît irréaliste, par exemple
dans le cadre des activités de l’agrotourisme, il faudrait faire une prestation brute de 33'000 francs pour obtenir un supplément de 0,1 UMOS. Il est clair que la plus‐
value est très différente selon le type d’activité proche de l’agriculture et, une fois de plus, il ne faut pas compliquer le système. Mais la CNAV propose une modification
du calcul du supplément en fixant 0,03 UMOS pour 5'000 francs de prestations brutes. D’autant plus que la CNAV soutient une prise en compte maximale de 0,4 UMOS
pour l’activité proche de l’agriculture.
La CNAV demande impérativement que les montants des aides à l’installation soient adaptés en fonction de la réduction des UMOS par entreprise. Cette aide est une des
rares mesures qui encourage les jeunes qui reprennent une exploitation agricole et il serait faux de la réduire.
Les mesures proposées de simplification administrative sont insuffisantes et une majorité d’entre‐elles n’a aucun effet direct sur la réduction de la charge administrative
au niveau des entreprises agricole. Elles montrent aussi le niveau de densité absurde à laquelle on arrive dans le cadre de la politique agricole actuelle. Par exemple qu’il
soit nécessaire de préciser dans l’annexe 6 de l’ordonnance sur les paiements directs que « dans le cas des femelles en chaleur…, elles peuvent être fixées pendant deux
jours sur une aire de repos… » est une forme de déresponsabilisation et de manque de considération vis‐à‐vis des détenteurs d’animaux. Ce genre de prescription devrait
correspondre aux bonnes pratiques agricoles que l’on est en droit d’attendre de professionnels, sans avoir besoin d’être précisés.
Pour l’instant les simplifications proposées sont plus de l’ordre de l’alibi que d’une réelle volonté de réduire la charge administrative des familles paysannes. L’OFAG a
réuni au début 2015, à deux reprises, une septantaine d’agriculteurs et d’agricultrices pour faire des propositions de simplifications. Les nombreuses mesures proposées
doivent être concrétisées et la famille paysannes n’ont pas la patience d’attendre jusqu’en 2017.
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D’une manière générale, en particulier au niveau des annexes de l’ordonnance sur les paiements directs, les prescriptions doivent être fortement simplifiées, en se réfé‐
rant aux principes suivants :
‐
‐
‐
‐

Se limiter à ce qui peut être effectivement et objectivement contrôlé
Se concentrer sur les cas où les manquements peuvent avoir des effets graves sur le bien‐être animal et sur l’environnement
Se concentrer sur le résultat final et non pas sur le processus.
Considérer que certaines pratiques font parties des bonnes pratiques agricoles et n’ont, par conséquent, pas à être précisées

Dans ce sens la CNAV demande de mettre en place, pour le 1° janvier 2016, les mesures suivantes :

1.

Suppression de l’obligation de la tenue du carnet des sorties du bétail,
L’obligation généralisée de la tenue du carnet des sorties du bétail doit être supprimée. D’autres solutions pour le contrôle doivent être mises en place. On pour‐
rait aussi supposer que ce carnet des sorties puisse être exigé uniquement dans les cas où un doute subsiste.
Ordonnance sur les paiements directs, Art. 75 Conditions relatives aux contributions SRPA doit être adaptée de la manière suivante :
4

Les sorties doivent être enregistrées dans un journal des sorties dans les trois jours au plus tard. Selon l'organisation des sorties, celles‐ci doivent être docu‐
mentées soit par groupe d'animaux bénéficiant de sorties ensemble, soit par animal individuel. Les allégements en matière de tenue du journal et les exigences
auxquelles doivent satisfaire les contrôles sont fixés à l'annexe 6, let. D. Si l'accès permanent à l'aire d'exercice ou au pâturage est assuré par le système de sta‐
bulation, il n'est pas nécessaire de documenter les sorties.
L’annexe 6 de l’OPD, let D doit être adaptée en conséquence.

2.

L’enregistrement des données doit être fortement simplifié, notamment en supprimant l’obligation de la tenue du carnet des champs, du carnet des prés et
les plans d'exploitation (concernant l’estivage).
L’enregistrement doit être simplifié. Il ne doit plus être nécessaire de saisir des informations sur la fumure car le bilan fumure est suffisant. Les renseignements
sur les dates de récolte, les rendements, l’assolement et le travail du sol sont à intégrer dans les bonnes pratiques agricoles. Seul un enregistrement au niveau
de la protection phytosanitaire doit être maintenu.
L’annexe 1 de l’ OPD concernant les enregistrements doit être adaptée de la manière suivante :
L'exploitant doit tenir à jour des enregistrements concernant la gestion de l'exploitation. Ces enregistrements doivent refléter de manière traçable le déroule‐
ment des opérations importantes effectuées dans l'exploitation. Ils doivent être conservés durant six quatre ans au moins. Ils doivent notamment comprendre
les indications suivantes:
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a) la liste des parcelles, la surface de l'exploitation, la surface agricole utile, les autres surfaces;
b) le plan des parcelles comprenant les parcelles d'exploitation ainsi que le plan des parcelles des surfaces de promotion de la biodiversité;
c) la fumure, la protection phytosanitaire (produit utilisé, date d'utilisation et quantité appliquée), les dates de récolte et les rendements, ainsi que, pour les
grandes cultures, des données supplémentaires concernant les variétés, l'assolement et le travail du sol;
d) le bilan de fumure calculé et les documents permettant de calculer le bilan de fumure;
e) d'autres enregistrements, dans la mesure où ils sont utiles.
Le plan d'exploitation pour les dispositions particulières concernant l'estivage et la région d'estivage (Annexe 2 de l’OPD) ne doit plus être obligatoire.

3.

Simplification et automatisation du Suisse‐Bilan et en parallèle suppression de l’obligation de procéder à des analyses de sol.
Le bilan fumure doit être fortement simplifié en reprenant un maximum de données à partir de la BDTA et de HODOFLU.
Les analyses de sol n'étant pas utilisé pour modifier le bilan de fumure il apparait simplement que ce sont des coûts supplémentaires pour l'agriculture de
quelques centaines. Il ressort donc que les analyses de sol doivent être faite sur une base volontaire.
Une solution informatisée gratuite doit être mise à disposition des exploitants.
L’annexe 1 de l’OPD, chapitre 2.1 doit être corrigé dans l’objectif d’une simplification.

4.

Réduction des dates de recensement et élargissement des périodes de recensement.
Le nombre des différentes dates de recensement doit être réduit, mais en contrepartie la période à disposition doit être rallongée de manière à donner plus de
flexibilité aux exploitants.

5.

Au niveau du système de qualité du lait, limitation des contrôles à l’analyse du lait et plus sur le processus de production.
Ordonnance sur le contrôle du lait (OCL) doit être modifiée et les contrôles doivent se limiter à la qualité du lait. Le respect de l’hygiène, de la santé des ani‐
maux, etc. est de la responsabilité de l’exploitant. Cette simplification permettrait de réduire les contrôles, les doublons avec d’autres contrôles et de responsa‐
biliser les exploitants.

Ordonnance sur le contrôle du lait (OCL), art. 2 et 14 doivent être adaptées de la manière suivante
Art. 2 Prescriptions techniques
1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) édicte des prescriptions de nature technique relatives à l'hygiène dans la production laitière, notamment des pres‐
criptions sur l'alimentation, la détention et la santé des animaux, les exigences auxquelles doivent satisfaire le lait, la traite, le traitement et le stockage du lait, le
nettoyage et la désinfection ainsi que des prescriptions relatives aux locaux, installations et ustensiles.
2 Lorsqu'il édicte ses prescriptions, le DFI tient compte des directives et des normes internationales ainsi que des conditions à remplir pour préserver la capacité
d'exporter du lait et des produits laitiers.
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Section 4 Contrôle des unités d'élevage et des animaux
Art. 14
1 Les cantons contrôlent le respect des exigences d'hygiène par les unités d'élevage et l'état de santé des animaux. L'OSAV édicte des directives techniques ré‐
glant l'exécution des contrôles.
2 Le bétail laitier doit être contrôlé; il faut vérifier si:
a. les exigences sanitaires en vue de la production laitière sont remplies;
b. les règles applicables aux médicaments sont respectées.
3 En cas de soupçon qu'une bête ne remplit pas les exigences sanitaires ou les règles relatives aux médicaments, la bête sera examinée par un vétérinaire.

6.

Flexibilisation des dates de fauches pour les surfaces de promotion de la biodiversité
Les dates de fauche pour les surfaces de promotion de la biodiversité doivent être flexibilisées. Elles sont de la responsabilité de l’exploitant. Des recommanda‐
tions pour la mise en valeur des surfaces de promotion de la biodiversité peuvent être formulées dans un espace temps et sous la compétence du canton. Il ap‐
parait que certain secteur ne corresponde pas à la réalisté compte tenu des zones similiaires mais des expositions très différentes.
L’annexe 4 de l’OPD (Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité) doit être adaptée de la manière suivante :
1.1.1 Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par an. La première fauche doit avoir lieu :
a. avant le 15 juin en région de plaine;
b. avant le 1er juillet dans les zones de montagne I et II;
c. avant le 15 juillet dans les zones de montagne III et IV.
1.1.2 Le canton peut, en accord avec le service cantonal de protection de la nature, définir des adaptations de date compte tenu des expositions des zones de
son territoire.

7.

Réduction à 3 cultures le nombre de cultures dans l’assolement
La réduction à 3 cultures apporte une simplification pour les exploitants. Les mesures de lutte contre l’érosion sont suffisantes et les exigences d’assolement
mises en place dans le cadre des mesures en faveur de la qualité du paysage sont suffisantes.
Ordonnance sur les paiements directs Art. 16 assolement régulier doit être adaptée de la manière suivante :
Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre trois cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à
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quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit
être respectée
8.

Suppression des dates de semis pour la couverture du sol en hiver.
Les dates de semis sont influencées par les conditions météorologiques et le degré de précocité des récoltes précédentes et correspondent aux bonnes pra‐
tiques agricoles que l’on est en droit d’attendre de l’exploitant
Ordonnance sur les paiements directs Art. 17 Protection appropriée du sol doit être adaptée de la manière suivante :
2
Les exploitations qui comptent plus de 3 ha de terres ouvertes doivent semer une culture d'automne, une culture intercalaire ou des engrais verts lorsque la ré‐
colte de la culture principale a lieu avant le 31 août. La culture intercalaire ou les engrais verts doivent être semés.
a. dans la zone de plaine: avant le 1er septembre;
b. dans les zones des collines et de montagne I: avant le 15 septembre.
Annexe 1 de l’OPD, Ch. 5.1 Couverture du sol
5.1.1 Pour les cultures qui sont récoltées avant le 31 août, Lorsque la culture intercalaire ou les engrais verts sont semés dans la zone de plaine avant le 1er sep‐
tembre et dans les zones des collines et de montagne I avant le 15 septembre, la couverture du sol doit être maintenue en place au moins jusqu'au
15 novembre.
5.1.2 Si le délai la date du 1er septembre ou du 15 septembre ne peut pas être respectée, notamment en raison d'une récolte tardive ou d'un traitement des
mauvaises herbes, la culture intercalaire ou les engrais verts doivent être semés le 30 septembre au plus tard. La couverture du sol doit être maintenus en l'état
au moins jusqu'au 15 février de l'année suivante, que ce soit sur la surface concernée ou sur une autre surface de culture intercalaire ou d'engrais verts d'égale
superficie.

9.

Simplification des contrôles des fosses à lisier.
Certains cantons ont mis en place des formes de contrôles des fosses à lisier plus simples, en faisant preuve de pragmatisme. Ces simplifications doivent être gé‐
néralisées.

10. Suppression de la tenue de l’inventaire des médicaments pour animaux, mais maintien du journal des traitements.
La tenue à la fois de l’inventaire et du journal des traitements constituent une surcharge administrative. Seul le journal des traitements, qui se concentre sur la
santé de l’animal, doit être maintenu.

11. Simplification et plus grande ouverture dans le cadre de l’échange d’informations nécessaires pour les contrôles.
L’objectif doit être que les données ne soient saisies qu’une fois par l’exploitant. Dans ce sens l’échange d’informations utiles pour les contrôles privés et publics
doit être facilité vis‐à‐vis d’organisations reconnues et accréditées.
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12. Suppression, en cas d'épandage d'engrais de ferme ou d'engrais de recyclage au moyen d'une technique réduisant les émissions, de l’imputation de 3 kg
d'azote disponible par hectare et par apport dans le Suisse‐Bilan.
Cette réduction doit être supprimée car elle complique le calcul du bilan fumure et réduit l’intérêt de la mesure.
Ordonnance sur les paiements directs, Art. 78 Conditions et charges doit être adaptée de la manière suivante :
En cas d'épandage d'engrais de ferme ou d'engrais de recyclage au moyen d'une technique réduisant les émissions, il y a lieu d'imputer 3 kg d'azote disponible
par hectare et par apport dans le Suisse‐Bilan. La version actuelle du guide Suisse‐Bilan, édition 1.12, ainsi que les surfaces annoncées pour l'année de contribu‐
tions concernée, font foi pour le calcul1.2
3

De plus les mesures suivantes doivent être mises en place dans les prochaines années :
1.
2.
3.
4.
5.

Obligation d’une coordination des contrôles que ce soit en fonction d’exigences publiques ou privées, avec l’objectif d’avoir au maximum un contrôle par an.
Mise en place d’une saisie centralisée des données permettant de réduire à une seule fois la saisie des données de l’exploitation.
Dans les cas standards, renouvellement automatique des contrats de mise en réseaux écologiques et de qualité du paysage sans augmentation des exigences et
pas de modification des contributions en cours de contrat.
Les exigences devraient être unifiées dans tous les cantons.
Les contrôles doivent être effectués sur une base de risques et ils doivent être de plus en plus orientés vers un objectif au lieu d’être orientés vers des mesures.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les adaptations proposées concernent l‘adaptation des UMOS. Le principe peut être soutenu par la CNAV. Par contre des corrections doivent être apportées.
Un arrêt du Tribunal fédéral a confirmé la possibilité de transformer une entreprise agricole en personne morale. Cette décision est objectivement correcte, car les pay‐
sans doivent eux aussi pouvoir faire de leur entreprise une personne morale. Il s’agit maintenant de tenir compte des exigences de la LDFR en précisant la teneur de
l’ordonnance ad hoc. Il faut en particulier veiller à ce que l’entreprise agricole élément d’une personne morale entre toujours dans le champ d’application de la LDFR s’il
apparaît que la valeur de ladite entreprise est inférieure au total des autres actifs. L’inclusion de l’entreprise dans le champ d’application de la LDFR est en effet d’une
grande importance pour la succession au sein de la famille en cas de divorce ou de décès du chef d’exploitation.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Al. 2

2 En complément de l’al. 1, il convient de prendre en compte les
suppléments et facteurs ci‐après:

S’agissant de l’évaluation dans le droit foncier, il n’est pas com‐
préhensible que les 20 premiers arbres ne puissent être pris en
compte.

a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

vaches laitières dans une exploitation d’estivage 0,016
UMOS/
pâquier normal
autres animaux de rente dans une exploitation d’estivage
0,011 UMOS/ pâquier normal
pommes de terre 0,039 UMOS/ha
petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques
0,323 UMOS/ha
viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha
serres reposant sur des fondations permanentes 0,969
UMOS/ha
tunnels ou châssis 0,485 UMOS/ha
production de champignons dans des tunnels ou des bâti‐
ments 0,065 UMOS/are
production de champignons de Paris dans des bâtiments
0,269 UMOS/are
production chicorée Witloof dans des bâtiments 0,269
UMOS/are
production de pousses de légumes et de salade dans des
bâtiments 1,077 UMOS/are
horticulture productrice: serres reposant sur des fondations
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 2a Al. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots) 2,585
UMOS/ha
m. cultures d’arbres de Noël 0,048 UMOS/ha
n. n. forêt faisant partie de l’exploitation 0,013 UMOS/ha
Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de presta‐
tion brute est accordé pour la transformation, le stockage et la
vente dans des installations autorisées, propres à l’exploitation,
de produits issus de la propre production agricole. La prestation
brute doit figurer dans la comptabilité financière.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

La mesure en se fondant sur la prestation brute est une simplifica‐
tion en regard de la pratique actuelle avec un enregistrement des
heures effectives. Les payement directs ne font pas partie de la
prestation brute.
Un supplément de 0,03 UMOS par 10'000 francs de prestation
brute est insuffisant. En effet cela signifie un chiffre d’affaire de
333'000 francs pour la charge de travail de 1 UMOS, ce qui paraît
disproportionné. Par conséquent la relation doit être corrigée et
l’USP propose une relation de 0,03 UMOS pour une prestation
brute de 5'000 francs.
Avec cette relation, une prestation brute, par exemple dans le
cadre de la vente directe, d’ un montant de 167'000 francs cor‐
respondrait à l’engagement en temps de travail d’une personne à
l’année, ce qui semble plus réaliste.

Art. 2a Al. 4bis

Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de presta‐
tion brute est accordé pour l’exercice, dans des installations
autorisées, d’activités proches de l’agriculture au sens de l’art.
12b de l’ordonnance sur la terminologie agricole. La prestation
brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément
est plafonné à 0,4 UMOS.

Les activités proches de l’agriculture constituent très souvent des
innovations intéressantes et correspondent dans de nombreux
cas à un engagement de la paysanne. Elles doivent par consé‐
quent être soutenues.
Bien que les activités proches de l’agriculture présentent une
grande hétérogénéité en allant par exemple du tourisme rural à la
production de biogaz, avec des plus‐values très différentes, un
supplément de 0,03 UMOS pour une prestation brute de 10'000
francs est insuffisant.
La CNAV propose une relation de 0,03 UMOS pour une prestation
brute de 5'000 francs d’autant plus qu’un supplément maximum
est fixé à 0,4 UMOS.
La CNAV ne veut pas non plus compliquer le système en introdui‐
sant différentes catégories d’activités.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Al. 4ter

Le supplément visé à l’al. 4bis n’est accordé que si l’exploitation
atteint la taille d’au moins 0.8 0.6 UMOS du fait de ses activités
visées aux al. 1 à 4.

Il est important que l‘activité de base reste la production agricole.
Par contre le critère de 0,8 UMOS est trop élevé, il doit être dimi‐
nué à 0,6 UMOS, d’autant plus que 0,6 UMOS correspond à la
limite inférieure que les cantons peuvent accorder dans le cadre
de la reconnaissance de l’entreprise agricole (Art. 5 LDFR).
De plus, avec un supplément maximal de 0,4 UMOS, l’exploitation
peut ainsi atteindre la limite de 1,0 UMOS (0.6 UMOS + 0,4
UMOS).
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CNAV soutient ces adaptations partielles, en particulier la renonciation aux émoluments dans les cas précisés à l’article 3a et l’introduction d’un montant forfaitaire
perçu au titre de frais de déplacement et de transport.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 1 Al. 1

La présente ordonnance régit les émoluments perçus par
l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), y compris sa station
fédérale de recherches agronomiques Agroscope pour les pres‐
tations fournies et les décisions rendues en vertu de la loi du 29
avril 1998 sur l’agriculture2 et de ses dispositions d’exécution,
et pour les prestations de services statistiques visées par la loi
du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale3.

Sans commentaire

Art. 3a Renonciation aux émolu‐
ments

Aucun émolument n’est perçu pour:

Sans commentaire

a.
b.

Art. 4 Al. 4

l’acquisition de prestations de services statistiques de
l’OFAG par l’Office fédéral de la statistique;
les décisions rendues en matière d’aides financière et de
rémunération.

Si l’établissement d’une mesure administrative au sens des art.
169 à 171a de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture nécessite
l’inspection de l’exploitation agricole, un montant forfaitaire de
200 francs est perçu au titre de frais de déplacement et de
transport.

Annexe 1(art. 4, al. 1)
Emoluments perçus pour des
prestations et décisions relevant
des ordonnances

Cette égalité de traitement indépendante de l’emplacement de
l’exploitation constitue une simplification administrative pour les
autorités. Mais l’application d’un forfait ne doit pas entraîner une
augmentation des coûts moyens par exploitation.

francs
1.2

Examen d’une demande concernant
l’utilisation temporaire d’ingrédients
d’origine agricole non admis par le dépar‐

250
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tement (art. 16k, al. 3)
1.3

Examen de demandes de prolongation
d’autorisations délivrées

1.4

aufgehoben

3.3

c.
d.
e.
f.

fer et cuivre (photométrie)
levures et bactéries lactiques (déter‐
mination microbiologique)
méthanol (GC)
chlorures et sulfates (photométrie)

100

50
80
80
50

5.3

Contrôle cultural des lots de semences de
pré‐base et des lots de semences de base,
par échantillon (art. 24, al. 3)

40

5.4

Examen et approbation d’une dénomina‐
tion variétale (art. 16a)

100

9.1

Passeport phytosanitaire (art. 36)

50

9.2

Certificat phytosanitaire (art. 20)

50

9.3

Permis d’importation (art. 13)

50

14/84

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les adaptations proposées en vue de simplifier les procédures administratives sont insuffisantes et très souvent sont sans effet au niveau des exploitations agricoles. La
CNAV demande que des mesures réelles, notamment sur la base des propositions des agriculteurs et agricultrices engagés dans le projet « simplification administrative »,
soient rapidement mises en place, soit pour le 1° janvier 2016. (voir propositions en introduction de la prise de position)
L’ordonnance sur les paiements directs, avec son annexe, constitue un document de plus de 100 pages, ce qui montre bien l’exagération dans le niveau de détails qui
déresponsabilise les chefs et cheffes d’exploitation. L’OFAG doit considérer que certaines mesures font partie des bonnes pratiques agricoles que l’on est en droit
d’attendre des professionnels de l’agriculture et réduire l’assistanat technocratique et bureaucratique mis en place.
Concernant la question sur les analyses obligatoires dans le cadre des prestations écologiques requises, la CNAV souhaite et soutient la suppression des analyses de sols
qui ne sont malheureusement pas valoriser par l'agriculteur ni tenu en compte.
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Art. 3 Al.4

Le jour de référence concernant le droit de l’exploitant aux contri‐
butions est le 31 janvier de l’année de contributions.

En cas de remise de l’exploitation au printemps après le jour de
référence, c’est l’ancien exploitant qui n’aura pas travaillé le
domaine durant la période de végétation qui percevra les paie‐
ments directs en automne.

Art. 4 Al.5

Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploi‐
tant ayant droit aux contributions, l’héritier ou la communauté
héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à
l’al. 1.

La CNAV soutient cette adaptation.

Art. 4 Al.6

Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile
civil en Suisse et ne pas avoir atteint l’âge de 65 ans le 1er janvier
de l’année de contributions. La communauté héréditaire annonce
cette personne aux autorités responsables au sens de l’art. 98, al.
2.

Art. 5 Charge minimale de travail

Les paiements directs ne sont versés que si l’exploitation exige le
travail d’au moins 0,20 0.25 UMOS.

Art. 14 al. 2, phrase introductive,
et al 3

Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiver‐
sité, les surfaces au sens de l’art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, et de

La CNAV propose de maintenir le minimum actuel.
Cette diminution est disproportionnée par rapport à la réduc‐
tion des UMOS en raison du progrès technique.
Sans commentaire
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l’annexe 1, ch. 3, ainsi que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, qui:
3 Un arbre visé à l’al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion

de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est
imputable par parcelle d’exploitation. Les arbres pris en compte ne
peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion
de la biodiversité.
Art. 16 al. 2

2 Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doi‐
vent aménager au moins quatre trois cultures différentes chaque
année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est
imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale
aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être
respectée.

Les montants des paiements directs généraux étant en diminu‐
tion, les conditions de production doivent également être as‐
souplies. Un assolement à trois cultures est en outre agronomi‐
quement viable et justifié.

Art 35 al.7

Les surfaces aménagées en pépinières ou affectées à la culture de
plantes forestières, de sapins de Noël, de plantes ornementales,
de chanvre et les surfaces sous serres reposant sur des fondations
en dur ne donnent droit à aucune contribution. Sont exceptées les
surfaces affectées à la culture de sapins de Noël et qui sont utili‐
sées pour le pacage des moutons; elles donnent droit aux contri‐
butions à la contribution de base des contributions à la sécurité de
l’approvisionnement (art. 50) ainsi qu’aux contributions pour la
production dans des conditions difficiles (art. 52).

La CNAV soutient cette adaptation.

Art. 37 al.4

Abrogé

Il s’ensuit la suppression des corrections apportées en cas de
modification notable du cheptel (p. ex. en cas d’abandon de
l’élevage après la remise du domaine).

Art. 50 al.2

Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que
surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1,
let. a, b, c, d ou g, et pour les surfaces affectées à la culture de
sapins de Noël et utilisées pour le pacage des moutons, une con‐
tribution de base réduite est versée.

Art. 55, al. 1, phrase introductive,
let. l et m,

Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour
les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes:

Assolement régulier

l.

abrogé;
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m. abrogé;
Art. 55 al. 1bis

Les contributions à la biodiversité sont versées par arbre pour les
arbres suivants:
a. arbres fruitiers haute‐tige;
b. arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres.

Art. 55 al.4bis

Les contributions pour le niveau de qualité I et II ainsi que pour la
mise en réseau versées pour les surfaces et pour les arbres au sens
de l’al. 1 et 1bis sont limitées à la moitié des surfaces ou des arbres
donnant droit à des contributions au sens de l’al. 35. Les surfaces
au sens de l’art. 35, al. 5 à 7 ne sont pas prises en considération.

Art. 55 Al.7

Si une surface visée à l’al. 1, let. a, comprend des arbres faisant
l’objet d'une fumure, la surface déterminante pour la contribution
est réduite d’un are par arbre concerné.

Art. 56 Al.1

Des contributions pour le niveau de qualité I sont versées pour les
surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 55, al. 1, let. a
à k et q et pour les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a.

Art. 56 Al.2

Si des exigences plus poussées sont remplies, des contributions
pour le niveau de qualité II sont versées pour les surfaces visées à
l’art. 55, al. 1, let. a à f, n, et o ainsi que les arbres visés à l’art. 55,
al. 1bis, let. a.

Art. 56 Al.3

Abrogé

Art. 57 Durée d’engagement de
l’exploitant, al. 1

L’exploitant est tenu d’exploiter les surfaces de promotion de la
biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, conformément aux exigences
pendant les durées suivantes:
a.

b.

La CNAV est d’accord avec la limitation des surfaces de promo‐
tion de la biodiversité, car la production agricole doit rester la
principale activité de l’agriculture suisse.

La CNAV approuve l’abandon de l’introduction du niveau de
qualité III à la seule condition que l’argent destiné au finance‐
ment des contributions pour ledit niveau de qualité soit affecté
au financement d’autres paiements directs.

les bandes fleuries annuelles prises en compte pour les pollini‐
sateurs et les autres organismes utiles, pendant au moins 100
jours;
les jachères tournantes, pendant au moins un an;
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les jachères florales, les bandes culturales extensives et les
ourlets sur terres assolées : pendant au moins deux ans;
toutes les autres surfaces: pendant au moins huit ans.

Il est tenu d'exploiter les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, confor‐
mément aux exigences pendant la durée suivante:
a.

b.

arbres fruitiers haute‐tige du niveau de qualité I, arbres isolés
indigènes adaptés au site et allées d’arbres: pendant au moins
une année;
arbres fruitiers haute‐tige du niveau de qualité II: pendant au
moins 8 ans.

Art. 57, al. 2

Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période mini‐
male plus courte lorsqu’il a aménagé ailleurs une surface de même
étendue ou le même nombre d'arbres et contribue ainsi (mieux) à
la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles.

Art. 58 Al.5

Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité
doit être évacué, à l’exception du produit de la fauche des ourlets
sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes
et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.

Art. 58 Al.6

Des tas de branchages et de litière peuvent être aménagés pour
des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre
de projets de mise en réseau.

Art. 58 Al.7

Le broyage de l’herbe (mulching) et l’utilisation de girobroyeurs à
cailloux sont interdits. Le broyage est autorisé dans les ourlets sur
terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes et les
surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle, ainsi qu’au
pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodi‐
versité.

Art. 58 Al.8

Lors du semis, seuls doivent être utilisés les mélanges de semences
autorisés par l’OFAG pour la surface de promotion de la biodiversi‐
té concernée. Pour les prairies, les pâturages et les surfaces à li‐
tière, il faut privilégier aux mélanges de semences standardisés, la
fleur de foin locale ou les graines de foin obtenues par battage,

La CNAV soutient la nouvelle répartition des compétences entre
l’Agroscope et l’OFAG.
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issues de prairies permanentes de longue durée.
Art. 58 Al.9

Pour les surfaces dont l’utilisation et la protection font l’objet
d’une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la
LPN, il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles
mentionnées aux al. 2 à 8 et à l’annexe 4.

Art. 58 Al.10

Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant
problème, le canton peut autoriser des exceptions aux exigences
en matière d’exploitation concernant la date de fauche et la fré‐
quence des coupes.

Art. 59 Al.1

La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les
surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres
visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou
les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences
du niveau de qualité I visées à l’art. 58 et à l’annexe 4.

Art. 59 Al.6

Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour
une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions
pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette
même surface ou pour ce même arbre, à l’exception des surfaces
visées à l’art. 55, al. 1, let. n et o.

Art. 60

Abrogé

Art. 61 Al.1

La Confédération soutient des projets des cantons visant à la pro‐
motion de la mise en réseau et de l’exploitation appropriée de
surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, let.
a à k, n et p, ainsi que d’arbres visés à l’art. 55, al. 1bis.

Art. 62 Conditions et charges,
Al.1

La contribution pour la mise en réseau est versée lorsque les sur‐
faces et les arbres:
a.
b.

La CNAV approuve l’abandon de l’introduction du niveau de
qualité III à la seule condition que l’argent destiné au finance‐
ment des contributions pour ledit niveau de qualité soit affecté
au financement d’autres paiements directs.

satisfont aux exigences du niveau de qualité I visées à l’art 58
et à l’annexe 4;
remplissent les exigences du canton concernant la mise en
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réseau;
sont aménagées et exploitées conformément aux directives
d’un projet régional de mise en réseau, approuvé par le can‐
ton.

Art. 62, Al.2

Les exigences du canton en matière de mise en réseau de surfaces
de promotion de la biodiversité doivent être équivalentes aux
exigences minimales définies à l’annexe 4, let. B. Elles doivent être
approuvées par l’OFAG, après consultation de l’OFEV.

Art. 69 Al.2 let. b

abrogée

Dans le cadre de la PA 14‐17, la catégorie « les céréales desti‐
nées à la production de semences » a été introduite pour per‐
mettre aux producteurs une production de IP‐Suisse blé pani‐
fiable (extenso) et une production de semence de blé panifiable
(intensiv) en parallèle. IP‐Suisse s’est décidé à ne pas accepter
du blé panifiable de producteurs du semence car les flux de
marchandises séparées ne peuvent pas être garantis.

Art. 71 Al. 1

1 La contribution est versée lorsqu'au moins 90 % de la matière
sèche (MS) de la ration annuelle de tous les animaux de rente
gardés consommant des fourrages grossiers selon l'art. 37, al. 1 à
4, sont constitués de fourrages de base au sens de l'annexe 5, ch.
1. En outre, la ration annuelle doit être constituée des parts mini‐
males suivantes de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés,
provenant de pairies, et de pâturages et de maïs plante entière ,
selon l'annexe 5, ch. 1:1

Le maïs plante entière doit pouvoir être intégré dans le fourrage
de base. Il est en effet préférable d‘utiliser ce fourrage produit
sur l’exploitation par rapport, par exemple à des importations
de luzerne séchée, sans toutefois que ces surfaces de maïs don‐
nent droit à une contribution.

a.
b.

dans la région de plaine: 75 % de la MS;
dans la région de montagne: 85 % de la MS.

Art. 71 AL. 2

2 Le fourrage de base issu de cultures intercalaires peut être pris
en compte dans la ration en tant que fourrage de prairie, à raison
au maximum de 25 dt MS par hectare et par utilisation.

Le programme doit être simplifié sur les points administratifs.

Art. 73, Bst. a.

a. Les éthoprogrammes concernent les catégories d'animaux sui‐
vantes:
1.vaches laitières,
2.autres vaches,
3.animaux femelles, de plus de 365 jours au premier vêlage,

Dans la convention sectorielle sur la couleur de la viande de
veau, une limite d’âge de 160 jours, reposant sur le droit privé, a
été définie pour les veaux de boucherie destinés à la production
de viande. Il n’a jamais été dans l’intention des signataires
d’augmenter ainsi les exigences du programme SRPA.
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4.animaux femelles, de plus de 160 à 365 jours,
5.animaux femelles, jusqu'à 160 jours,
6.animaux mâles, de plus de 730 jours,
7.animaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours,
8.animaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours,
9.animaux mâles, jusqu'à 160 jours;

Il s’ensuit que la détention à l’attache des veaux d’élevage doit
rester permise à partir de 120 jours dans le cadre du programme
SRPA.

Art.78 Al.3

En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de recyclage au
moyen d’une technique réduisant les émissions, il y a lieu
d’imputer 3 kg d’azote disponible par hectare et par apport dans le
Suisse‐Bilan. La version actuelle du guide Suisse‐Bilan, selon an‐
nexe 1, ch. 2.1.1, ainsi que les surfaces annoncées pour l’année de
contributions concernée, font foi pour le calcul.

La CNAV demande l’abrogation de cet alinéa, afin que la mise en
œuvre de techniques d’épandage diminuant les émissions ne
soit pas pénalisée par une restriction dans le Suisse‐Bilan. Cette
abrogation rendrait une telle technique plus attrayante et les
paysans seraient plus nombreux à l’appliquer, ce qui devrait être
le principal objectif.

Art. 79 Al.2 Let. c

Sont considérées comme telles les techniques suivantes:

Nous souscrivons à l’abrogation de la profondeur maximale de
10 centimètres du semis sous litière. Cette mesure simplifie le
contrôle par les services administratifs de l’État, sans toutefois
constituer une simplification administrative pour les exploita‐
tions agricoles.

c. semis sous litière, lorsque le travail du sol a lieu sans labour.

Art. 94 Al.4

Les exploitants au sens de l’art. 4, al. 5 et 6, ne subissent pas de
réductions.

Art. 100 Al.2

Les changements ayant une incidence sur les contributions, con‐
cernant les surfaces, le nombre d’arbres et les cultures principales,
doivent être annoncés avant le 1er 31er mai.
La désinscription aux types de paiements directs et aux pro‐
grammes de mesures doit être effectuée:
a. dans le cas de contrôles annoncés, au plus tard un jour avant
l’annonce du contrôle;
b. dans le cas de contrôles non annoncés, au plus tard un jour
avant le contrôle.
Il établit, selon les instructions de l’OFAG, un rapport annuel sur
son activité de surveillance au sens de l’al. 5.
Abrogé

Art. 100 Al.4

Art. 104 Al.6
Art. 105 Al.2

Il faut donc soit prolonger la disposition transitoire actuelle
(art. 115a, al. 1, let. b) pour une durée indéterminée, soit créer
une catégorie « animaux d’élevage de plus de 120 jours ».

En ce moment, toutes les cultures cultivées sont connues
comme par exemple le maïs.
Il doit aussi être possible de se désinscrire de programmes de
paiements directs facultatifs à l’occasion de contrôles sans en‐
courir de sanction.

Nous souscrivons à cette abrogation, même si elle ne constitue
une simplification que pour l’administration publique et non pas
pour les exploitations agricoles.
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Art. 115a, al. 1, let. b

Il faut soit prolonger la validité de la disposition transitoire pour
une durée indéterminée, soit créer une catégorie supplémentaire
« animaux d’élevage de plus de 120 jours » à l’art. 73.

Voir art. 73

Art. 115b Disposition transitoire
relative à la modification du…

Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complé‐
mentaire 6 et du bilan import‐export selon le module complémen‐
taire 7 du guide Suisse‐Bilan, le canton peut fixer lui‐même la pé‐
riode de référence pour les années 2015 et 2016, en déroga‐ tion
aux prescriptions du guide Suisse‐Bilan, édition 1.122. Pour les
poulets de chair, la période de référence correspond à l’année
civile.

Nous souscrivons à l’assouplissement de la période de calcul. Il y
a toutefois un besoin général de simplification des bilans de
fumure.

Art. 118 Al.2

Abrogé

La CNAV approuve l’abandon de l’introduction du niveau de
qualité III à la seule condition que l’argent destiné au finance‐
ment des contributions pour ledit niveau de qualité soit affecté
au financement d’autres paiements directs.

Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote et de
phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide
de la méthode «Suisse‐Bilan», d’après le Guide Suisse‐Bilan, édi‐
tion 1.133, établie par l’OFAG et par l’Association suisse pour le
développement de l’agriculture et de l’espace rural (AGRIDEA).
L’OFAG est responsable de l’autorisation des logiciels de calcul du
bilan de fumure.

Le bilan fumure doit être simplifié et un ou des logiciels doivent
être mis gratuitement à disposition

Annexe 1
Prestations écologiques requises
Ch. 2.1.1

Ch. 6.2.4 Let.c Insecticides

Criocère des cé‐
réales dans les
cultures de cé‐
réales

Produits phytosani‐
taires à base de di‐
flubenzurone, de
téflubenzurone et de
spinosad

Tous les autres
produits phytosa‐
nitaires autorisés

Doryphore dans
les cultures de

Produits phytosani‐
taires à base de té‐

Tous les autres
produits phytosa‐
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pommes de terre

flubenzurone, de
novalurone,
d’azadirachtine ou de
spinosad, ou à base
de Bacillus thurin‐
giensis

nitaires autorisés

Puceron sur les
pommes de terre
de table, les pois
protéagineux, les
fèveroles, le ta‐
bac, les bette‐
raves (fourragères
et sucrières) et les
tournesols

Produits phytosani‐
taires à base de piri‐
micarb, pymétrozine
et de flonicamide

Tous les autres
produits phytosa‐
nitaires autorisés

Pyrale du maïs
dans la culture du
maïs grain

Produits phytosani‐
taires sur la base de
Trichogramme spp.

Tous les autres
produits phytosa‐
nitaires autorisés

Les autorisations spéciales concernant la pyrale du maïs dans la
culture du maïs grain ne peuvent être accordées que jusqu’au 31
décembre 2017.

La CNAV soutient la prolongation du délai d’octroi d’une autori‐
sation spéciale.

Annexe 4
Conditions que doivent remplir
les surfaces de promotion
de la biodiversité
Ch. 12.1.8

Abrogé

Ch. 12.2 (Qualitätsstufe II )

12.2.1 Les structures favorisant la biodiversité visées à l’art. 59
doivent se rencontrer régulièrement.
12.2.2 La surface d’arbres fruitiers haute‐tige doit être de 20 ares
et doit comprendre au moins 10 arbres fruitiers haute‐tige.
12.2.3 La densité est de 30 arbres par hectare au minimum.
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12.2.4 La densité doit représenter au maximum le nombre
d’arbres suivants par hectare:
a. 120 arbres fruitiers à pépins ou à noyau, à l’exception des ceri‐
siers;
b. 100 cerisiers, noyers et châtaigniers.
12.2.5 La distance entre les arbres est de 30 m au plus.
12.2.6 Il convient de tailler les arbres conformément aux règles de
l’art.
12.2.7 Le nombre d’arbres reste pour le moins constant durant la
durée d’engagement obligatoire.
12.2.8 Au moins un tiers des arbres présente une couronne dont le
diamètre est supérieur à 3 m.
12.2.9 La surface d’arbres fruitiers haute‐tige doit être combinée
avec une surface de compensation écologique située à une dis‐
tance de 50 m au plus (surface corrélée). Sauf dispositions con‐
traires convenues avec le service cantonal de protection de la
nature, sont considérées comme surfaces corrélées les:
– prairies extensives;
– prairies peu intensives du niveau de qualité II;
– surfaces à litière;
– pâturages extensifs et pâturages boisés du niveau de qualité II;
– jachères florales;
– jachères tournantes;
– ourlets sur terres assolées;
– haies, bosquets champêtres et berges boisées.
12.2.10 La surface corrélée doit avoir les dimensions suivantes:
Nombre
d’arbres

Dimension de la surface corrélée selon le ch.
12.2.9

0 – 200

0,5 are par arbre

Plus de 200

0,5 are par arbre du 1er au 200e arbre et 0,25
are par arbre à partir du 201e arbre
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12.2.11 Les critères du niveau de qualité II peuvent être remplis en
commun. Les cantons règlent la procédure.
Annexe 5
Exigences spécifiques du pro‐
gramme pour la production de
lait et de viande basée sur les
herbages (PLVH)
Ch. 1.1. Let. c

On entend par fourrage de base:
c. pour les bovins à l’engrais : le mélange de rafles et de grains
issus d’épis de maïs/d’épis de maïs concassés/de maïs ensilé
(Corn‐Cob‐Mix); pour les autres catégories d’animaux, le Corn‐
Cob‐Mix est considéré comme aliment concentré;

Ch. 1.4

Si la part de fourrage de base dans un aliment complémentaire est
supérieure à 20 %, la part de fourrage de base peut être comptabi‐
lisée dans le bilan du fourrage de base.

Ch. 3.1

L’exploitant doit établir chaque année un bilan fourrager prouvant
qu’il remplit les exigences. Le bilan est calculé à l’aide de la mé‐
thode PLVH (production de lait et de viande basée sur les her‐
bages) de l’OFAG. Celle‐ci se fonde sur la méthode «Suisse‐Bilan»,
édition 1.134. L’OFAG est responsable de l’autorisation des autres
logiciels de calcul du bilan fourrager.

Il ne faut pas que le changement proposé engendre des coûts
supplémentaires pour les exploitations.

Ch. 3.3

Les rendements en MS des prairies et pâturages fixés dans le ta‐
bleau 3 du guide Suisse‐Bilan servent de valeurs maximales pour le
bilan fourrager. Si les rendements annoncés dépassent ces valeurs,
ils doivent être justifiés à l’aide d’une estimation de la valeur de
rendement.

La CNAV approuve cette modification, qui réduit la charge de
travail du personnel et constitue une simplification pour
l’administration publique dans les régions de production fourra‐
gère.

Annexe 6 A
Exigences spécifiques auxquelles
doivent satisfaire les pro‐
grammes SST et SRPA

Une dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1. est admise dans
les situations suivantes:

La garantie du bien‐être animal est au premier rang des préoc‐
cupations des paysans. Les animaux menacés en chaleur sont
gardés séparément dans la pratique, même sans la let. i de
l’ordonnance, car cela contribue à leur éviter des blessures.

d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des
onglons;
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Ch. 1.4 Let. d et i

i. dans le cas des femelles en chaleur, elles peuvent être gardées
dans des boxes séparés où elles peuvent être fixées pendant deux
jours sur une aire de repos séparé si les conditions selon ch. 1.2
sont remplies.

Annexe 6 B
Exigences SST et SRPA auxquelles
doivent satisfaire l’aire àclimat
extérieur destinée à la volaille de
rente ainsi que la documentation
et les contrôles

L’ACE d’un poulailler mobile ne doit pas être recouverte de litière.

La CNAV approuve cette modification, car l’abandon de la do‐
cumentation des emplacements pour les poulaillers mobiles
réduit la charge administrative des exploitations agricoles.

b. Une dérogation aux dispositions visées à la let. a est admise
dans les situations suivantes:

La CNAV soutient cette règle, qui permet aux exploitations de
s’adapter de manière plus souple aux conditions météorolo‐
giques.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Ch. 1.4
Annexe 6 D
Exigences SRPA spécifiques aux
différentes catégories d’animaux
et exigences auxquelles doivent
satisfaire la documentation et les
contrôles
Ch. 1.1 Let. b

– entre le 1er mai et le 31 octobre:
– dans les zones de montagne I à IV, au minimum 13 sor‐
ties réglementaires au mois de mai, à des jours différents;
– dans les situations suivantes, les sorties au pâturage
peuventêtre remplacées par des sorties dans l’aire
d’exercice:
– au printemps aussi longtemps que la végéta‐
tion, compte tenu des conditions locales, ne
permet pas encore de sorties au pâturage;

Annexe 6 E
Exigences SRPA auxquelles doi‐
vent satisfaire l’aire d’exercice
(ou parcours) et le pâturage ainsi
que la documentation et les con‐
trôles
Ch. 7.2

Les endroits bourbeux, à l’exception des bains de boue pour les
yaks, les buffles d’Asie et les porcs, doivent être clôturés.

La CNAV approuve, au titre de la simplification administrative,
l’abandon de l’autorisation écrite pour les bains de boue des
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catégories d’animaux mentionnés.

Ch. 7.4

La surface du pâturage destiné aux équidés doit être de 8 ares par
animal y présent. Si cinq ou plus équidés sont au pâturage en‐
semble, la surface peut être réduite de 20 % au plus.

Pas des remarques.

Annexe 7
Taux des contributions
Ch. 2.1.2

Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que
surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1,
let. a, b, c, d ou g, et pour les surfaces plantées d’arbres de Noël et
pâturées par des moutons, la contribution de base est de 450
francs par hectare et par an.

Ch. 3.1.1

Les contributions sont les suivantes:

La CNAV est d’accord avec les adaptations des tarifs proposées.
Contribution pour la quali‐
té selon le niveau de quali‐
té
I

II

fr./ha et an

fr./ha et an

a. zone de plaine

1350

1650

b. zone des collines

1080

1500

c. zones de montagne I et II

630

1500

d. zones de montagne III et IV

495

1000

zone de plaine

1800

1500

zone des collines

1530

1500

zones de montagne I et II

1080

1500

zones de montagne III et IV

855

1500

1. Prairies extensives

2. Surfaces à litière
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3. Prairies peu intensives
a. zone de plaine‐ zone de mon‐
tagne II

405
405

1200

4. Pâturages extensifs et pâtu‐
rages boisés

405

700

5. Haies, bosquets champêtres et
berges boisées

2700

2000

6. Jachère florale

3420

7. Jachère tournante

2970

8. Bandes culturales extensives

2070

9. Ourlet sur terres assolées

2970

10. Surfaces viticoles présentant
une biodiversité naturelle

‐

11. Prairies riveraines d’un cours
d’eau

405

12. Surfaces herbagères et sur‐
faces à litière riches en espèces
dans la région d’estivage

‐

100

13. Surface de promotion de la
biodiversité spécifique à la région

‐

‐

14. Bandes fleuries pour les polli‐
nisateurs et les autres organismes
utiles

2250

b. zones de montagne III et IV

1000

1100

Ch. 3.1.2
Contribution pour la quali‐
té selon le niveau de quali‐
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té

Ch. 3.2.1

I

II

fr./ha et an

fr./ha et an

1. Arbres fruitiers à haute‐tige
Noyers

13.5
13.5

30
15

2. Arbres isolés adaptés au site et
allées d’arbres

‐

‐

La Confédération prend en charge au maximum
90 % des montants suivants par an:
a.
b.
c.

par ha de pâturage extensif et pâturage
boisé
par ha de surfaces visées au ch. 3.1.1, ch.
1 à 3, 5 à 11 et 13
par arbre visé au ch. 3.1.2, ch. 1 et 2

500 Fr.
1000 Fr.
5 Fr.

Annexe 8 (Art. 105 Al.1)
Ch. 1.5

Ch. 2.2.5 Let. b et c

Le canton ou l’organe de contrôle peut facturer à l’exploitant les
frais supplémentaires occasionnés par l’envoi ultérieur de docu‐
ments et liés aux ch. 2.1.3 et 2.1.4.
b.

Pas de bordures tampon le long des
lisières de forêt, des haies, des
bosquets champêtres, des berges
boisées et des cours d’eau, largeur
insuffisante ou manquement con‐
cernant les prescriptions
d’exploitation (annexe 1, ch. 9)

15 fr./m, au min.
200 fr. et au max.
2000 fr.; réduction
à partir de 10 m
par exploitation
pour toute la lon‐
gueur

c.

Stockage de matériel non admis, tel
que les balles d’ensilage, les tas de
fumier sur les bordures tampon
(annexe 1, ch. 9)

15 fr./m, au min.
200 fr., au max.
2000 fr.
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Journal des sorties lacunaire,
manquant, erroné ou inutili‐
sable pour les bovins et les
chèvres détenus à l’attache

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
200 fr. par espèce con‐
cernée
Lorsque le journal des
sorties manque ou que
les sorties ont eu lieu
selon le journal, mais
qu’elles ne peuvent pas
être prouvées de ma‐
nière crédible, une ré‐
duction de 1 point par
UGB concernée est ap‐
pliquée en lieu et place
des réductions selon le
ch. 2.3.1, let. d à f.
Lorsque, selon le journal,
les sorties n’ont pas eu
lieu, mais qu’elles peu‐
vent être prouvées de
manière crédible, aucune
réduction selon le ch.
2.3.1, let. d à f. n’est
appliquée.

Ch. 2.4.25

Contribution pour la mise en réseau
Si les directives d’exploitation du projet de mise en réseau régional
approuvé par le canton ne sont pas intégralement respectées, et
s’il s’agit d’une première infraction, les contributions de l'année en
cours sont au minimum entièrement réduites et les contributions
de l’année précédente doivent être restituées. La récidive entraîne
non seulement la réduction intégrale des contributions pour l'an‐
née de contribution concernée, mais aussi la restitution de toutes
les contributions versées pour le projet en cours. La réduction
s’applique aux surfaces et aux éléments concernés par ’inobserva‐
tion.
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La surface de pâturage destinée aux équidés est
inférieure à 8 ares par animal ou, si plus de cinq
équidés se trouvent ensemble sur la même sur‐
face, à 6,4 ares par animal (annexe 6, let. E, ch.

60
points

7.4)
Ch. 2.9.14 Let. f

Ch. 2.10.3 Let. a

f.

a.

La surface du sol dans
l’ACE (surface totale)
n’est pas recouverte de
litière appropriée en
quantité suffisante
(art. 74, al. 5, annexe 6,
let. B,ch. 1.1, let. c)

Trop peu de litière
appropriée

10 points

Beaucoup trop peu
de litière appro‐
priée

40 points

Pas de litière ap‐
propriée

110
points

Semis direct: plus de 25 % de la surface du sol
est travaillée au cours du semis (art. 79, al. 2)
Semis en bandes fraisées et strip‐till (semis en
bandes): plus de 50 % de la surface du sol est
travaillée pendant le semis (art. 79, al. 2)

120 %
des con‐
tributions

Semis sous litière: pas de travail du sol sans
labour (art. 79, al. 2)
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Art. 3 Al.2 Let. b Ch. 1

b. les contrôles de base portant sur les types de paiements di‐
rects suivants:

Pas de commentaires

1. contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau II et
pour la mise en réseau,
Art. 4 Al.3

3 En ce qui concerne les contributions à la biodiversité pour la

Pas de commentaires

qualité du niveau II, des contrôles prévus aux al. 1 et 2 sont ef‐
fectués chaque année dans au moins 1 % des exploitations an‐
noncées. Lors de ces contrôles, le respect des charges
d’exploitation est vérifié pour une sélection de surfaces annon‐
cées.
Art. 6 Al.2 Let. b et Al.3

b. contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau II et
pour la mise en réseau;
3 Les contrôles des exigences spécifiques pour la contribution
pour l’agriculture biologique doivent être effectués par un orga‐
nisme de certification accrédité conformément aux art. 28 et 29
de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biolo‐
gique2. Cette disposition n’est cependant pas valable pour les
contrôles dans les exploitations ayant droit à une contribution
pour l’agriculture biologique dont les produits ne sont pas certi‐
fiés selon l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Annexe 1
Art. 2 Al.1 et 3 Al.1 Ch. 3.7
Annexe 2
Art. 2 Al.2 Ch. 3.3

Abrogé
Abrogé
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Art. 2 Al.3

Abrogé

La CNAV approuve cette modification, car il doit être possible à un
couple de gérer deux exploitations indépendantes l’une de l’autre.

Art. 3

Unité de main‐d’oeuvre standard

La CNAV soutient la modification de la définition des UMOS.

1 L’unité de main d’oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la
taille d’une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés
sur des données d’économie du travail.

Il est important que le calcul des coefficients UMOS correspon‐
dent à des choix techniques se retrouvant dans la pratique de
manière majoritaire et de ne pas compliquer le système.

2 Les facteurs suivants s’appliquent au calcul des unités de main‐

La CNAV soutient la réduction du facteur UMOS de 2800 heures à
2600 heures par année.

d’oeuvre standard:
a.

surfaces
1.

2.

3.

b.

surface agricole utile
(SAU) sans les cultures
spéciales (art. 15)
cultures spéciales sans les
surfaces viticoles en
pente et en terrasses
surfaces viticoles en
pente et en terrasses
(plus de 30 % de déclivité
naturelle)

0,022 UMOS par ha

Les chevaux faisant partie de la production agricole, ils doivent
être traités en tant que tels, indépendamment du fait qu’il
s’agisse d’animaux de rente ou non.

0,323 UMOS par ha

0,323 UMOS par ha

animaux de rente (art. 27)
1.

vaches laitières, brebis
laitières et chèvres lai‐

0,039 UMOS par UGB
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3.
4.

c.

tières
porcs à l'engrais, porcs de
renouvellement de plus
de 25 kg et porcelets se‐
vrés
porcs d'élevage
autres animaux de rente
(y c. chevaux, quelle que
soit leur utilisation)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
0,008 UMOS par UGB

0,032 UMOS par UGB
0,027 UMOS par UGB

suppléments

3.

terrains en pente dans la
région de montagne et
des collines (18 à 35 % de
déclivité)
terrains en forte pente
dans la région de mon‐
tagne et des collines (plus
de 35 % de déclivité)
culture biologique

4.

arbres fruitiers haute‐tige

1.

2.

0,015 UMOS par ha

0,03 UMOS par ha

facteurs let. a majorés
de 20 %
0,001 UMOS par arbre

3 Le calcul des suppléments visés à l’al. 2, let. c, ne tient compte
que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs.
Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute‐tige visés
à l’al. 2, let. c, ch. 4, ne tient compte que des arbres pour les‐
quels des contributions à la biodiversité du niveau de qualité I
sont versées.

Art. 10 Al.1 Let. c

1 Par communauté d’exploitation, on entend tout groupement
de deux ou plusieurs exploitations répondant aux conditions
suivantes:

c.

La CNAV propose de maintenir le minimum actuel.

avant de constituer la communauté, chaque exploitation
atteint la charge de travail minimale de 0,20 0.25 UMOS;
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phrase introductive
Art. 14

Surface agricole utile
1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une
exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclu‐
sion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose
pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir
de l’exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

La CNAV soutient la suppression de la restriction actuelle de
maximum 15 km.

les terres assolées;
les surfaces herbagères permanentes;
les surfaces à litière;
les surfaces de cultures pérennes;
les surfaces cultivées toute l’année sous abri (serres, tun‐
nels, châssis);
les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bos‐
quets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4
octobre 1991 sur les forêts2, ne font pas partie de celle‐ci.

2 Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a.

b.

Art. 22 Abs. 2 al. c

les surfaces à litière qui sont situées dans la région
d’estivage ou qui font partie d’exploitations d’estivage ou
d’exploitations de pâturages communautaires;
b. les surfaces situées en dehors de la région d’estivage, qui
sont pâturées à partir d’exploitations d’estivage ou
d’exploitations de pâturages communautaires, ou les sur‐
faces dont la récolte est utilisée pour l’apport de fourrage, à
l’exception de l’apport de fourrages au sens de l’art. 31de
l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs3.

Par cultures fruitières, on entend les vergers de forme com‐
pacte comprenant:
2

300 arbres par hectare au moins s'il s'agit de pommiers, de poi‐
riers, de pruniers, de cognassiers, de kiwis, de noisetiers et de
sureaux;

Les noisetiers installés sur la surface agricole utile sont certes
considérés aujourd’hui comme des cultures pérennes, mais pas
comme des vergers fruitiers ni comme des cultures spéciales. Une
égalité de traitement avec les noyers, les sureaux et les kiwis est
toutefois justifiée, car les noisetiers nécessitent une charge de
travail comparable à celle desdites cultures. Même si les cultures
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de noisetiers sont actuellement marginales, leur développement
futur ne devrait pas être défavorisé. En culture fruitière, la diversi‐
fication et l’innovation sont en principe souhaitées. En outre,
notre proposition constitue une simplification administrative.
Si les vergers de noisetiers étaient considérés comme cultures
fruitières, ils deviendraient des cultures spéciales en vertu de
l’art. 15 OTerm. En vertu de l’art. 3, al. 2, let. a de ladite ordon‐
nance, ils se verraient attribuer un facteur UMOS de 0,323 UMOS
par hectare et non pas de 0,022 UMOS comme c’est le cas actuel‐
lement pour les SAU sans cultures spéciales

Art. 29a Al.1

1 Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de
0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et
d’estivage, ainsi que les communautés d’exploitation et les
communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues
par l’autorité cantonale compétente.

La CNAV propose de maintenir le minimum actuel
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Art. 3 Al.1, 1ter et 3

1 Les aides à l’investissement ne sont versées que si
l’exploitation exige le travail d’au moins 1,0 unité de main‐
d’oeuvre standard (UMOS).

La CNAV soutient cette diminution. L’évaluation de la viabilité
financière est plus important que la limite d’UMOS.

1ter Abrogé

La CNAV soutient la suppression de la restriction actuelle de
maximum 15 km.

3 Abrogé

Art. 17 Al.1 Let. e

1 Les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être majorés
de 3 points de pourcentage pour les prestations supplémentaires
suivantes:

e.
Art. 46 Al.1

préservation et revalorisation de paysages cultivés ou de
bâtiments présentant un intérêt historique et culturel;

1 Les crédits d’investissements accordés pour les mesures de
construction visées à l’art. 44 sont fixés comme suit pour:

a.

b.

Pas de commentaire.

les bâtiments d'exploitation et les bâtiments alpestres, par
élément, partie de bâtiment ou unité, sur la base d'un pro‐
gramme déterminant de répartition des volumes;
les maisons d’habitation d’après l’appartement du chef
d’exploitation et le logement des parents.
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concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CNAV soutient les adaptations proposées.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Al.1 et 3

1 Les prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont versés que
si l’exploitation exige le travail d’au moins 1,0 unité de main‐
d’oeuvre standard (UMOS).

La CNAV soutient cette adaptation.

3 Abrogé
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La nouvelle formulation clarifie le mandat du Conseil de la recherche agronomique et apporte plus de flexiblité.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 6 Al.2 et 3

2 Il vérifie périodiquement la qualité, l’actualité, l’efficience et
l’efficacité de la recherche agronomique et agroalimentaire de la
Confédération. Ce faisant, il tient compte des objectifs du Conseil
fédéral concernant la politique agricole, la politique en matière
d’alimentation, la politique de recherche et les politiques éco‐
nomique, environnementale et sociale.

Pas de commentaire.

3 Avec l’accord de l’OFAG, il peut:
a.

b.
c.

faire évaluer les institutions encouragées par l’OFAG ou des
domaines particuliers de ces institutions relevant de la re‐
cherche et de la vulgarisation;
faire évaluer Agroscope ou des domaines particuliers
d’Agroscope;
constituer des sous‐commissions et leur confier le traite‐
ment de certaines tâches.

4 Abrogé
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
En date du 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse (BNS) a pris la décision d’abolir le taux plancher de Fr. 1.20 pour 1 euro. Cette décision inattendue a des répercus‐
sions importantes sur le secteur touristique et sur les entreprises exportatrices ; elle a également un impact négatif important sur l’agriculture et la filière agro‐alimentaire
indigène, en particulier sur le marché des céréales panifiables.
La CNAV demande d’augmenter le maximum de la protection à la frontière pour les céréales panifiables ainsi que l’augmentation du THC

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5. Abs. 2

2 L'OFAG examine les droits de douane tous les mois et les fixe,
en veillant à ce que les prix du sucre importé, majorés des droits
de douane et de la contribution au fonds de garantie (art. 10 de
la loi du 8 oct. 1982 sur l'approvisionnement du pays, LAP2),
correspondent aux prix du marché dans l'Union européenne,
mais s’élèvent au moins à 600 francs par tonne.

La suppression par l’UE de ses quotas de sucre et de la restriction
à l’exportation prendra effet en septembre 2017. En raison de
l’augmentation de la production dans l’UE, le prix du sucre a chuté
de 43 % depuis janvier 2013 et la pression des exportations vers la
Suisse a fortement augmenté. Il faut définir un prix‐seuil pour le
sucre, afin de garantir un prix minimum du sucre et de préserver
les surfaces de betteraves sucrières. L’art. 20 de la loi sur
l’agriculture constitue la base légale nécessaire à cet effet.

Art. 6 al. 3

3 Le droit de douane n'est adapté que si les prix du blé importé,
majorés du droit de douane et de la contribution au fonds de
garantie dépassent une certaine fourchette. La fourchette est
dépassée lorsque les prix s'écartent de 3 francs par 100 kilo‐
grammes du prix de référence. La somme de droit de douane et
de la contribution au fonds de garantie (prélèvement à la fron‐
tière) ne peut toutefois excéder 23 30 francs par 100 kilo‐
grammes.

La protection à frontière doit être adaptée en fonction des varia‐
tions du taux de change.

Art. 19 Al.3 et 4

Abrogé

Nous rejetons la suppression pure et simple des instruments de
mise en œuvre de l’encaissement des prix d’adjudication.
Ces instruments doivent être structurés de manière à ce que les
prix d’adjudication soient versés dans les délais prévus.

Art. 29 Al.2 et 3

2 En ce qui concerne les céréales secondaires importées au TC,
au moins 15 % de l’avoine et de l’orge comestibles et au moins
45 % du maïs comestible doivent être utilisés pour l'alimentation

La CNAV soutient ces modifications.
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humaine, en moyenne d’une année civile.
3 Les importateurs et les preneurs ne sont autorisés à livrer des

céréales secondaires importées au TC qu’à des personnes qui se
sont engagées envers l’Administration fédérale des douanes
(AFD) à respecter les conditions fixées à l’al. 2 et à payer ulté‐
rieurement la différence des droits de douane si les valeurs de
rendement ne sont pas atteintes.
Annexe 1, chap. 15

S’agissant du contingent tarifaire no 27, le montant du droit de
douane doit être augmenté à 50 fr./dt pour les céréales pani‐
fiables.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

La CNAV juge d’un œil très critique les nouveaux durcissements en matière d’utilisation de produits phytosanitaires. Il faut impérativement renoncer à la
réglementation croissante des produits phytosanitaires qui est de nature politique et ne repose pas sur des bases scientifiques. Ces modifications de
l’ordonnance n’entraînant pas de simplification administrative pour les paysans, la révision n’a rien à faire dans le projet de « Simplification des tâches
administratives ». Il faut par ailleurs renoncer à une reprise du droit européen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5 Al.3

3 Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères sup‐
plémentaires définis à l’annexe 2, ch. 4, elle est inscrite par le
DEFR comme substance dont on envisage la substitution, dans
l’annexe 1, partie E.

L’application des mesures proposées entraînerait un surcroît de
travail et de charges financières pour la Confédération. La réduc‐
tion de la gamme des produits phytosanitaires en serait la consé‐
quence. De très nombreux produits (54 substances actives) sont
en effet concernés par cette procédure.

Art. 34 Al.1 Einleitungssatz,
Al.1bis et 3

1 Le service d’homologation réalise une évaluation comparative
lors de l’examen de toute demande d’autorisation relative à un
produit phytosanitaire contenant une substance active approu‐
vée en tant que substance dont on envisage la substitution. Le
service d’homologation n’autorise pas ou limite l’utilisation d’un
produit phytosanitaire dans une culture donnée, qui contient
une substance dont on envisage la substitution lorsqu’il ressort
de l’évaluation comparative mettant en balance les risques et les
avantages, comme décrite à l’annexe 4.

L’évaluation comparative est une nouvelle procédure pour la‐
quelle nous ne disposons pas de données fondées sur
l’expérience. L’évaluation comparative sera en effet utilisée dans
l’UE dès août 2015.
En raison de l’absence d’expériences, il faut repousser le moment
de l’application de cette méthode.

1bis L’étude comparative prévue à l’al. 1 n’est pas effectuée pour
les utilisations ayant déjà fait l’objet d’une autorisation.
3 Pour les produits phytosanitaires contenant une substance
dont on envisage la substitution, le service d’évaluation effectue
l’étude comparative prévue à l’al. 1 au moment où il réexamine
une substance active conformément à l’art. 8 ou un produit phy‐
tosanitaire conformément à l’art. 29, al. 4. Sur la base des résul‐
tats de cette évaluation comparative, le service d’évaluation
maintient, retire ou restreint l’autorisation à des utilisations
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définies.
Art. 41

Expériences et essais à des fins de recherche ou de développe‐
ment
1 Les instituts de recherche publique ou privée, l’industrie et les
services cantonaux peuvent réalisés des essais à des fins de re‐
cherche ou de développement impliquant l’utilisation d’un pro‐
duit phytosanitaire non homologué. Les responsables de ces
essais prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir les
éventuels effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou tout
effet négatif inacceptable sur l’environnement, notamment la
nécessité d’empêcher que des aliments pour animaux et des
denrées alimentaires contenant des résidus qui ne satisfont pas
aux valeurs maximales fixée dans l’OSEC2 entrent dans la chaîne
alimentaire.
2 Les personnes qui effectuent des essais visés à l’al. 1 doivent
s’annoncer au service d’homologation.
3 Lors d’essais avec des organismes génétiquement modifiés ou
des organismes pathogènes soumis au régime d’autorisation
selon l’ODE3, la procédure d’autorisation est régie par l’ODE.
4 Les essais pour lesquels des macroorganismes exotiques sont
utilisés sont soumis à une autorisation du service
d’homologation ; celui‐ci consulte l’OFEV avant toute décision. Le
demandeur est tenu d’apporter les éléments de preuve permet‐
tant d’évaluer les effets sur la santé humaine ou animale ainsi
que sur l’environnement.

Art.42 Al.1 Let. e

1 Quiconque utilise à des fins de recherche ou de développement

un produit phytosanitaire non autorisé doit enregistrer:
e.

Art.72 Al.3 Bst c

toutes les informations disponibles concernant les effets
possibles sur l’être humain, sur l’animal et sur ’environne‐
ment, ainsi que les mesures nécessaires prises afin de proté‐
ger l’être humain et l’environnement;

3 L’OSAV a les tâches suivantes:

Nous souscrivons à l’abrogation de la compétence du SECO en
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c.

matière d’étiquetage à l’art. 3, let. c.

d.
Art. 86b

il détermine l’étiquetage et la classification du produit phy‐
tosanitaire en
fonction des exigences de la protection de la santé.

Dispositions transitoires de la modification du …

Pas de commentaires.

1 Le dossier de demande pour l’inscription d’une substance ac‐
tive dans l’annexe 1 peut être déposé conformément aux exi‐
gences du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.
2 Le dossier de demande pour l’autorisation de mise en circula‐
tion d’un produit phytosanitaire peut être déposé conformément
aux exigences du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.
Annexe 1
Art. 5, 10, 10b, 10e, 17, 21, 23,
40a, 55a, 61, 72 et 86
Partie E

Nom commun, numéro
d’identification

nº CAS

1‐methylcyclopropene (1‐
MCP)

3100‐04‐7

Aclonifène

74070‐46‐5

Bifenthrine

82657‐04‐3

Bromadiolone

28772‐56‐7

Carbendazim

10605‐21‐7

Chlortoluron

15545‐48‐9

Cyproconazole

94361‐06‐5

Cyprodinil

121552‐61‐2

Difenoconazole

119446‐68‐3

Diflufenican

83164‐33‐4

Dimethoate

60‐51‐5

Diquat

2764‐72‐9

Epoxiconazole

133855‐98‐8

Etofenprox

80844‐07‐1

La liste des candidats à la substitution, comprenant 77 substances
actives, a été établie par l’UE. En Suisse, sur ces 77 substances, 54
sont autorisées et figurent pour cette raison dans l’annexe 1.
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Etoxazole

153233‐91‐1

Famoxadone

131807‐57‐3

Fipronil

120068‐37‐3

Fludioxonil

131341‐86‐1

Flufenacet

142459‐58‐3

Flumioxazin

103361‐09‐7

Fluopicolide

239110‐15‐7

Fluquinconazole

136426‐54‐5

Glufosinate

51276‐47‐2

Haloxyfop‐(R)‐méthylester

72619‐32‐0

Imazamox

114311‐32‐9

Isoproturon

34123‐59‐6

Cuivre
Variante (sous forme de car‐
bonate, alcalin):[μ‐
[carbonato(2−)‐
κO:κO′]]dihydroxydicopper

12002‐03‐8

Variante (sous forme
d’hydroxide): copper(II) hy‐
droxide)

12069‐69‐1

Variante (sous forme
d’hydroxide chlorocalcique)

20427‐59‐2

Variante (sous forme de
poudres par bouillie borde‐
laise): A mixture of calcium
hydroxide and copper(II)
sulfate

8011‐63‐0

Variante (sous forme de

1338‐02‐9
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naphthenate): copper
naphthenate
Variante (sous forme
d’octanate): copper octa‐
noate
Variante (sous forme
d’oxychlorure): dicopper
chloride trihydroxide
Variante (sous forme de sul‐
phate):copper(II) tetraoxosul‐
fate

20543‐04‐8
1332‐40‐7

7758‐98‐7

1333‐22‐8

Variante (hexahydroxysul‐
phate de tétracuivre): cupric
sulfate‐tricupric hydroxide
91465‐08‐6
Lambda‐Cyhalothrin
Lenacil
Linuron
Lufenuron
Metconazole
Methomyl
Metribuzin
Metsulfuron‐methyl
Myclobutanil
Nicosulfuron
Oxyfluorfen
Paclobutrazol

2164‐08‐1
330‐55‐2
103055‐07‐8
125116‐23‐6
16752‐77‐5
21087‐64‐9
74223‐64‐6
88671‐89‐0
111991‐09‐4
42874‐03‐3
76738‐62‐0
40487‐42‐1

Pendimethalin
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Pirimicarb

23103‐98‐2

Prochloraz

67747‐09‐5

Propiconazole

60207‐90‐1

Propoxycarbazone‐sodium

181274‐15‐7

Prosulfuron

94125‐34‐5

Quinoxyfen

124495‐18‐7

Sulcotrione

99105‐77‐8

Tebuconazol

107534‐96‐3

Tebufenpyrad

119168‐77‐3

Tepraloxydim

149979‐41‐9

Thiacloprid

111988‐49‐9

Triasulfuron

82097‐50‐5

Triazoxid

72459‐58‐6

Ziram

137‐30‐4

Conditions que doivent remplir les dossiers de demande pour
l’inscription d'une substance active dans l’annexe 1
1 Les conditions que doivent remplir les dossiers de demande
d'autorisation d'un produit phytosanitaire qui contient des subs‐
tances chimiques ou des micro‐organismes correspondent à
celles fixées à l'annexe du règlement (CE) n° 283/20134.
2 Pour les produits phytosanitaires contenant des nanomaté‐
riaux au sens de l’art. 2, al. 2, let. m, OChim5, l’information doit
également comprendre les données relatives à la composition du
nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne
ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribu‐
tion granulométrique, la surface spécifique en volume, l'état
d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation
de surface.
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3 Les expressions ou actes normatifs suivants utilisées dans
l’annexe du règlement (CE) n° 283/2013, ont les équivalents ci‐
après:

Annexe 6
(Art. 7, 11, 21 et 52)

Expression dans l’UE

Equivalent en Suisse./Actes
normatifs /

les autorités compétentes
européennes (ch. 1.6 et 1.7)

Service d’homologation

les autorités compétentes
(ch. 3.2.3)

Service d’homologation

Directive (CE) n° 2010/63 (ch.
1.10)

Loi du 16 décembre 2005 sur
la protection des animaux6
(LPA)

Directive (CE) n° 2004/10 (ch.
3.1)

Ordonnance du 18 mai 20057
sur les bonnes pratiques de
laboratoire

Règlement (UE) n° 396/2005
(ch. 1.11 let. s)

Ordonnance du DFI du 26 juin
19958 sur les substances
étrangères et les composants
dans

Exigences auxquelles doit satisfaire le dossier de demande pour
l’autorisation d’un produit phytosanitaire
1 Les conditions que doivent remplir les dossiers de demande
d'autorisation d'un produit phytosanitaire qui contient des subs‐
tances chimiques ou des micro‐organismes correspondent à
celles fixées à l'annexe du règlement (CE) n° 284/20139.
2 Pour les produits phytosanitaires contenant des nanomaté‐
riaux au sens de l’art. 2, al. 2, let. m, OChim10, l’information doit
également comprendre les données relatives à la composition du
nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne
ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribu‐
tion granulométrique, la surface spécifique en volume, l'état
d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation
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de surface.
3 Les expressions suivantes utilisées dans l’annexe du règlement
(CE) n° 284/2013, ont les équivalents ci‐après:

Annexe 10
(Art. 9 et 10)

Expression dans l’UE

Equivalent en Suisse

l’autorité compétente euro‐
péenne (ch. 1.6)

Service d’homologation

les autorités compétentes
(ch. 1.11, 2, 3.2, let. e, 3.3,
3.4.2)

Service d’homologation

l’autorité nationale concer‐
née (ch. 3.3)

Service d’homologation

dans un État membre (ch.
3.2, let. g)

en Suisse

chaque État membre (ch. 3.3)

la Suisse

Directive (CE) n° 2010/63 (ch.
1.8)

Loi du 16 décembre 2005 sur
la protection des animaux11
(LPA)

Directive (CE) n° 2004/10/CE
(ch. 3.1)

Ordonnance du 18 mai
200512 sur les bonnes pra‐
tiques de laboratoire (OBPL)

Substances actives approuvées qui doivent être réévaluées
Partie A: Substances chimiques
Sont inscrites dans la liste:
Nom
Dénomination N°
Inscrip‐
Type
commun, UICPA
CAS
tion dans
d'action
numéro
la
exercée/
d’identific
présente
Condi‐
ation
annexe
tions
spéci‐
fiques
Car‐
methyl ben‐
10605 1.01.2016 fongicide

La liste des candidats à la substitution, comprenant 77 substances
actives, a été établie par l’UE. En Suisse, sur ces 77 substances, 54
sont autorisées et figurent pour cette raison dans l’annexe 1.
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zimidazol‐2‐
ylcarbamate
4‐hydroxy‐
3,5‐di‐
iodobenzoni‐
trile
Variante:
ioxynil octa‐
noate
Variante:
ioxynil buty‐
rate
Variante:
ioxynil‐
sodium

‐21‐7

2‐[1‐(3‐chlor‐
(2E)‐
pro‐
penyloxyimi‐
no)propyl]‐3‐
hydroxy‐5‐
(tetrahydro‐
pyran‐4‐
yl)cyclohex‐2‐
enon

14997
9‐41‐
9

1689‐
83‐4

1.01.2016

herbicide

1.01.2016

herbicide

3861‐
47‐0

2961‐
62‐8
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
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Begründung / Bemerkung
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Art. 49, al. 1, let. c, phrase intro‐
ductive et al. 2

1 Sont réputés frais reconnus les dépenses énumérées ci‐

La CNAV salue l’abrogation de la franchise actuelle.

dessous, engagées pour des mesures prises en vertu des art. 41
ou 42, y compris les dépenses résultant des mesures prises
contre les nouveaux organismes nuisibles particulièrement dan‐
gereux visés à l’art. 52, al. 6:
c.

Il ne faut pas supprimer le montant de 43 francs pour les spécia‐
listes, sous peine de ne plus garantir la limitation de la diffusion
des organismes nuisibles, par exemple dans la lutte contre le feu
bactérien.

indemnisations des propriétaires, pour autant:

2 Le taux horaire pour le personnel auxiliaire s’élève à 34 francs.
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CNAV approuve la base légale pour le pesage des animaux abattus, mais uniquement si le financement de ce dernier est assuré par des moyens supplémentaires. La
CNAV rejette explicitement un financement par les ressources affectées aux aides à la production animale.
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Art. 5a

1 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche
(DEFR) règle le pesage des bovins, des porcins, des équidés, des ovins et
des caprins abattus.

La CNAV salue le principe de la création de la base légale
pour le pesage des animaux abattus. Il est positif que
l’exécution soit réglementée à l’échelon national et que
cette activité soit déléguée à Proviande. La CNAV refuse en
revanche que cette nouvelle tâche soit financée par les
aides à la production animale.

2 Il peut prévoir des dérogations à l’obligation du pesage des animaux abat‐
tus.
3 L’OFAG peut confier à l’organisation privée visée à l’art. 26, al. 1, let. abis,
le contrôle de le pesage des animaux abattus. Celle‐ci peut prendre des
mesures administratives au sens de l’art. 169, al. 1, let. a ou h de la loi du
29 avril 1998 sur l’agriculture2, lorsque des infractions sont commises
contre les dispositions de l’ordonnance du DEFR du …. sur le pesage des
animaux abattus3.
Art. 6 Al. 1

1 L'organisation mandatée en vertu de l'art. 26, al. 1, let. b, désigne, pour
l'année civile, les marchés publics des animaux des espèces bovine, âgés de
161 jours ou plus, et ovine. La désignation se fait en accord avec les cantons
et les organisations paysannes et requiert l'approbation de l'OFAG.

Art. 16 Al.1–1ter

1 L’OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d’importation, par voie
de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de
viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y

Dans le secteur bovin, les marchés publics ne doivent plus
être réservés aux animaux âgés de plus de 161 jours. Les
veaux de boucherie doivent désormais en être explicite‐
ment exclus. Cette modification aura pour effet que les
animaux de la classe commerciale JB – dont font partie les
broutards – pourront de nouveau être négociés sur les
marchés publics sans restriction. Les classes commerciales
JB, KV, etc. sont définies précisément dans l’ordonnance de
l’OFAG sur l’estimation et la classification des animaux des
espèces bovine, chevaline, ovine et caprine (RS
916.341.22), de sorte que l’exécution est assurée.
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sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir con‐
sulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations
chargées des tâches prévues à l’art. 26.
1bis Lors de la fixation de la quantité au sens de l’al. 1, on entend par
aloyau:
a.
b.

l’aloyau entier, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux‐
filet attachés à l’os, ou
l’aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet);
les trois pièces devant être présentées en même temps et en même
nombre au dédouanement.

1ter Les pièces au sens de l’al. 1bis qui sont réduites en morceaux ou sur‐
numéraires ne sont pas considérées comme des aloyaux.
Art. 19

Délai de paiement
1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d’une
période contingentaire (année civile) et les parts des contingents 101 et
102 selon l’annexe 3 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre‐échange
14, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de
l’adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le
troisième tiers, à compter de la date à laquelle est rendue la décision.
2 En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement
est de 30 jours à compter de la date à laquelle est rendue la décision.

Article 20

Abrogé

Art. 22

1 Sont imputables:
a.pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.71: les bo‐
vins, âgés de 161 jours ou plus à l’exclusion des animaux de la classe com‐
merciale des veaux (KV), acquis aux enchères sur les marchés publics sur‐
veillés;

Art. 26 Al.1 Let. abis

1 L’OFAG confie à une ou plusieurs organisations privées les tâches sui‐
vantes:

La CNAV salue le transfert du contrôle des pesages à Pro‐
viande dans un but d’efficience.

abis le contrôle du pesage des animaux abattus;
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CNAV soutient les modifications proposées.
Elle salue en particulier les précisions apportées à l’OEM s’agissant des effectifs de volailles. L’interprétation d’une ordonnance devant toujours être favorable aux sujets
de droit, nous ne pouvons approuver celle proposée dans la variante 1.
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Art. 2

Effectifs maximums

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

1 Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums
suivants:
a.

concernant les porcins:

1.

250

2.

500

3.
4.

1500
2000

5.

1500

6.

1500

b.

truies d’élevage âgées de plus de 6 mois,
allaitantes et non allaitantes,
truies d’élevage non allaitantes de plus de 6
mois ou porcs de renouvellement de plus de
35 kg et jusqu’à 6 mois, dans les centres de
saillie ou d’attente gérés par des produc‐
teurs associés pratiquant le partage du tra‐
vail dans la production de porcelets,
porcelets sevrés jusqu’à 35 kg,
porcelets sevrés jusqu’à 35 kg dans les ex‐
ploitations spécialisées dans l’élevage de
porcelets et ne gardant pas d’autres catégo‐
ries de porcs,
porcs de renouvellement mâles et femelles
de plus de 35 kg et jusqu’à 6 mois,
Mastschweine über 35 kg, beiderlei Ge‐
schlechts;

concernant la volaille de rente:
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1.
2.

18‘000
27‘000

3.

24‘000

4.

21‘000

5.

18‘000

6.

9‘000

7.

4‘500

poules pondeuses de plus de 18 semaines,
poulets de chair (jusqu’à 28 jours
d’engraissement),
poulets de chair (entre 29 et 35 jours
d’engraissement),
poulets de chair (entre 36 et 42 jours
d’engraissement),
poulets de chair (à partir de 43 jours
d’engraissement),
dindes à l’engrais, préengraissement
(jusqu’à 42 jours d’engraissement),
dindes à l’engrais (plus de 42 jours
d’engraissement);

concernant les bovins:
300

veaux à l’engrais (engraissement au lait
entier ou à l’aide de succédanés).

2 Pour l’engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise

au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent comme
jours d’engraissement.
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BR 14 TVD‐Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
S’agissant de la disponibilité et de la protection des données, il faut garantir que seuls les services, organisations et tiers à qui elles sont nécessaires puissent demander ou
consulter les données. Il faut aussi veiller à ce que les données permettant de déduire la situation économique des producteurs ne soient accessibles qu’aux personnes
autorisées.
La CNAV approuve les autres modifications.
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Art. 1 Al.2 Let. a

2 Pour l’engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

au poulailler et lejour de la sortie du poulailler comptent comme
jours d’engraissement.
a.

Art. 2 Let. k

de la législation relative aux épizooties, pour:
‐ les animaux domestiqués appartenant au genre bovin,
buffles d’Asie et bisons inclus, les animaux domestiqués ap‐
partenant aux genres ovin, caprin et porcin, ainsi qu’à la vo‐
laille domestique, à l’exception des animaux de zoo appar‐
tenant à ces genres,
‐ les équidés;
Dans la présente ordonnance, on entend par:
k.

Art. 4 Al.1 Let. a

1 Les cantons notifient les données suivantes et leurs modifica‐
tions à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG):

a.

Art. 12 Al.2 et 2bis

effectif: animaux qui séjournent dans une unité
d’élevage.

le numéro d’identification cantonal des unités d’élevage
comprenant des animaux à onglons, conformément à l’art.
7, al. 2, OFE2, et celui des unités d’élevage comprenant des
équidés ou de la volaille domestique conformément à l’art.
18a, al. 4, OFE;

Abrogés
56/84

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 13 Titre et al. 4

Services administratifs ainsi qu’entreprises et organisations
mandatées

Cette mise à disposition générale de toutes les données est discu‐
table du point de vue de la protection et de la disponibilité des
données.

4 Les entreprises et organisations mandatées par la Confédéra‐
tion ou des cantons peuvent acquérir auprès de l’exploitant les
données visées aux art. 4 à 8 nécessaires à l’accomplissement
des tâches qui leur ont été attribuées dans le domaine de la
législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur
les denrées alimentaires, sur les produits thérapeutiques et sur
l’agriculture, et à utiliser ces données.

Art. 14, al. 1, let. a, abis, b et h

1 Les organisations d’élevage, de producteurs, de production
sous label et les services sanitaires peuvent acquérir les données
suivantes de leurs membres auprès de l’exploitant et les utiliser:

a. le numéro BDTA, l’adresse de l’emplacement et les coordon‐
nées des unités d’élevage, le numéro de la commune ainsi que le
type d’unité d’élevage selon l’art. 6, let. o, OFE3,
abis la liste des numéros d’identification des animaux qui séjour‐
nent dans les unités d’élevage ou qui y ont séjourné;
b. le nom, l’adresse et le numéro d’identification cantonal des
détenteurs d’animaux;
h. concernant les caprins et les ovins: les données visées à
l’annexe 1, ch. 4, relatives aux groupes d’animaux qui séjournent
dans les unités d’élevage des membres ou qui y ont séjourné.
Art. 16, al. 1, phrase introductive,
al. 2, phrase introductive et al. 3

1 Le détenteur de l’animal peut consulter les données ci‐après,
les acquérir auprès de l'exploitant et les utiliser:
2 Le propriétaire d’équidé peut consulter les données ci‐après,
les acquérir auprès de l'exploitant et les utiliser:
3 Les personnes qui identifient les équidés peuvent consulter les
informations détaillées sur les équidés, les acquérir auprès de
l'exploitant et les utiliser.

Art. 17 Al.2

Abrogé
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Art. 18

Consultation à des fins zootechniques ou de recherches scienti‐
fiques

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Sur demande, l’OFAG peut autoriser des tiers à consulter des
données, à des fins zootechniques ou de recherches scienti‐
fiques, pour autant qu'ils s'engagent par écrit à respecter les
dispositions relatives à la protection des données.
Annexe 1

1.

Données relatives aux bovins

Ch. 1, let. h, phrase introductive

Zu Tieren der Rindergattung sind folgende Daten zu melden:
h.

en cas de changement du type d’utilisation d’une
mère

Annexe 1

3. Données relatives aux équidés

Ch. 3 Let. g Ch. 3

Pour ce qui est des équidés, les données suivantes doivent être
notifiées:
g.

en cas de castration d’un animal mâle:
3. abrogé

L’ordonnance du 27 juin 1995 sur
les épizooties
Art. 15c Al.8
L’ordonnance du 27 juin 1995 sur
les épizooties
Art. 15e Al.7

8 Le passeport équin doit être disponible au moment de l'impor‐

tation d'un équidé. Si tel n’est pas le cas, le propriétaire doit en
faire la demande dans un délai de 30 jours.
7 Les notifications selon l’art. 8 de l’ordonnance du 26 octobre
2011 sur la BDTA doivent être faites électroniquement via le
portail internet Agate.

58/84

BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La qualité des marques auriculaires, notamment de celles destinées aux bovins, reste un très fort motif d’irritation. D’après le chapitre BDTA du rapport de gestion
d’Identitas AG pour l’exercice écoulé, pages 10 et 11, 252’ 898 marques auriculaires de remplacement ont été livrées en 2014, soit une augmentation de 16 % par rapport
à 2013. La CNAV exige par conséquent une nouvelle fois la suppression des émoluments pour les marques auriculaires de remplacement.
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Art. 1

Objet

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

La présente ordonnance règle la perception, par l’exploitant de
la Banque de données sur le trafic des animaux, des émoluments
dus pour les prestations fournies conformément à l’ordonnance
du 26 octobre 2011 sur la BDTA3.
Art. 2

Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu‐
ments4 s’applique, sauf dispositions particulières de la présente
ordonnance.

Art. 3

Régime et calcul des émoluments
1 Quiconque sollicite une prestation de services visée par
l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA5 et mentionnées
dans l’annexe est tenu d’acquitter un émolument.
2 Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs figu‐
rant dans l’annexe.

Art. 4

Facturation des émoluments par l’exploitant
L’exploitant de la banque de données facture les émoluments
sur mandat de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

Art. 5

Décision en matière d’émolument
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Quiconque conteste la facture peut, dans un délai de 30 jours,
demander à l’OFAG de rendre une décision en matière
d’émolument.
Art. 6

Abrogation ou modification d’autres actes
1 L'ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments liés au
trafic des animaux6 est abrogée.
2 L’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l'allocation de
contributions pour payer les frais d'élimination des sous‐produits
animaux7 est modifiée comme suit :
Art. 3, al. 1
1 L'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux
établit un décompte et verse les contributions. Il peut compen‐
ser au moyen de ces contributions les émoluments dus par les
exploitations en vertu de l’ordonnance du … concernant les émo‐
luments liés au trafic des animaux.

Annexe Ch. 1.2

Biffer

Les frais des marques auriculaires de remplacement ne doivent
plus être supportés par les détenteurs de bovins. La qualité de ces
marques n’a pas été et n’est pas améliorée et le taux de pertes
augmente parce que l’on a changé de fournisseur. Les détenteurs
d’animaux ne doivent donc pas être rendus responsables du ni‐
veau élevé des pertes.

An
nex
e

Annexe Ch. 1.3

Frais de port par colis, sans les marques auriculaires.

L’envoi des marques auriculaires de remplacement doit être gra‐
tuit.

Ziff
er
1.2
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza
sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CNAV demande que les géodonnées soient utilsées avant tout dans un objectif de simplification administrative et de plus grande précision, par contre elle refuse que
ces données soient utilisées comme outil de contrôle supplémentaire.
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Art. 12 Al.2 et 3

2 Ils transmettent les géodonnées provisoires au plus tard le 31
juillet et les données définitives au plus tard le 31 décembre de
l’année de contributions à l’exploitant de l’Infrastructure fédérale de
données géographiques (IFDG).

Pas des commentaires spécifiques.

3 La transmission des données se fait conformément aux modèles
de géodonnées valables et aux prescriptions techniques actuelles de
l’OFAG.
Art. 20 Al.1

1 L’OFAG exploite le portail Internet Agate. Celui‐ci sert:

Pas des commentaires spécifiques.

a) à informer le grand public sur les thèmes liés au portail;
b) à authentifier les utilisateurs, à réglementer l’accès aux systèmes
participants et à fournir des informations sur des thèmes spécifiques
aux utilisateurs.
Art. 22

Couplage d’Agate et d’autres systèmes d’information

Pas des commentaires spécifiques.

1 Les données visées à l’art. 20, al. 2, let. a à d, peuvent être obte‐
nues à partir de SIPA.

2 Sur demande, les données visées à l’art. 20, al. 2, peuvent être
utilisées par les systèmes participants à Agate.
Art. 27 Al.4 et 6

4 Sur demande, l’OFAG peut transmettre les données d’Agate visées
à l’art. 20, al. 2, aux autorités cantonales compétentes à des fins
d’exécution.

Pas des commentaires spécifiques.
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6 Les autorités qui, dans le cadre de leurs tâches légales, traitent des
données provenant des systèmes d’information dans le domaine de
l’agriculture visées à l’art. 1, al. 1, let. a à d, peuvent rendre acces‐
sibles ou transmettre des données qui ne sont pas sensibles si cela
est prévu dans le droit fédéral ou dans un accord international.

Annexe 1 Ch. 2.1.7

2.1.7 Indications relatives à la parcelle, comprenant la déclivité et le
type d’exploitation (bio, production extensive, biodiversité).

Pas des commentaires spécifiques.

Annexe 3 Ch. 2.4, 2.5 et 2.8

2.4 Surfaces de promotion de la biodiversité, niveau de qualité
(153.3)

Pas des commentaires spécifiques.

2.5 Surfaces de promotion de la biodiversité, mise en réseau (153.4)
2.8 Abrogé

Pas des commentaires spécifiques.

Base légale

Service
compétent
(RS 510.62,
art. 8, al. 1)
[Service
spécialisé de
la Confédé‐
ration]

Cadastre de
la production
agricole

RS 910. 1
art. 4 et
78, al. 5

OFAG

A

X

14
9

OFAG

A

X

15
2

Identificateur

Désignation

Service de télécharge‐
ment

Annexe 1 l’ordonnance du 21 mai
2008 sur la géoinformation

2.6 Korrespondenzsprache
Niveau d’autorisation
d’accès

Annexe 4 Ch. 2.6

RS 912.1
art. 1 et 5
Terrains en
pente

RS 910. 1
art. 178,
al. 5
RS 910. 13
art. 43, 45
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conser‐
vation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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Art. 1

Objet

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

La présente ordonnance règle la conservation et la promotion de
l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture, l’accès à ces ressources et le par‐
tage des avantages découlant de leur exploitation.
Art. 2

Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a.

b.

c.
d.
e.
f.

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture (RPGAA): tout matériel génétique d’origine vé‐
gétale ayant une valeur effective ou potentielle pour
l’alimentation et l’agriculture;
matériel génétique: tout matériel d’origine végétale, y com‐
pris le matériel de multiplication générative et végétative,
contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité;
banque de gènes: installation dans laquelle les RPGAA sont
stockées et conservées sous forme de semences;
collection de conservation: installation dans laquelle les
RPGAA sont conservées sous forme de matériel végétatif;
conservation ex situ: conservation des RPGAA en dehors de
leur milieu naturel;
conservation in situ: désigne la conservation d’écosystèmes
et de milieuxnaturels, ainsi que la préservation et le rétablis‐
sement de populations viable d’espèces dans leurs milieux
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naturels et, dans le cas d’espèces de plantes cultivées, dans
le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs;
Art. 3

Banque de gènes nationale RPGAA
1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) gère la banque natio‐
nale de gènes RPGAA aux fins de la conservation et de
l’utilisation durable de RPGAA. Celle‐ci comprend des banques
de gènes, des collections de conservation et de surfaces de con‐
servation in situ.
2 La gestion et la conservation des banques de gènes, des collec‐
tions de conservation et des surfaces de conservation in situ,
peuvent être confiées à des tiers, si ces derniers peuvent garantir
que les RPGAA sont conservées à long terme.

Art. 4

Ajout dans la banque de gènes nationale RPGAA
1 Les RPGAA suivantes sont notamment ajoutées dans la banque
de gènes nationale RPGAA:
a.
b.

variétés et variétés de pays obtenues ou sélectionnées
en Suisse;
variétés et variétés de pays ou génotypes qui avaient
dans le passé une importance nationale ou régionale.

2 Si les RPGAA font l’objet d’une protection des droits intellec‐
tuels, ils ne sont pas ajoutés dans la banque;
3 Les RPGAA en possession de personnes physiques ou morales
peuvent être ajoutées dans la Banque de données nationale
RPGAA, à condition que les propriétaires soient disposés les
mettre à disposition dans le cadre du Système multilatéral visé à
l’art. 5.
Art. 5

Accès à la banque nationale de gènes RPGAA et partage des
avantages
1 Le matériel de la Banque nationale de gènes RPGAA est mis à
disposition pour la recherche, la sélection, le développement ou
pour l’élaboration de matériel de base à des fins agricoles ou
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alimentaires, à la condition d’avoir conclu un contrat‐type de
transfert de matériel (ATTM)3 du Système multilatéral du Traité
international du 3 novembre 2001 sur les ressources phytogéné‐
tiques pour l’alimentation et l’agriculture4;
2 Si le matériel est utilisé à d’autres fins, l’OFAG convient des
conditions d’accès; ce faisant, il tient compte des avantages
financiers ou autres qui peuvent découler de l’utilisation du ma‐
tériel.
Art. 6

Mesures de conservation des RPGAA
1 Dans le but de conserver une large diversité génétique de
RPGAA, l’OFAG peut,notamment, prendre les mesures suivantes:
a.
b.
c.
d.
e.

inventorisation et monitoring de RPGAA;
identification de RPGAA;
assainissements de RPGAA;
conservation ex situ de RPGAA;
régénération et multiplication de RPGAA en vue de leur
conservation.

2 La réalisation des mesures visées à l’al. 1 peut être confiée à
des tiers si ces derniers peuvent prouver qu’ils disposent des
connaissances techniques nécessaires.
Art. 7

Projets d’encouragement de l’utilisation durable

Complément à l’art. 7, al. 1, let. c

1 Les projets visant à une utilisation ciblée d’une large diversité
génétique de RPGAA peuvent être encouragés par des contribu‐
tions limitées dans le temps, à condition qu’ils contribuent à une
production variée, innovante ou durable sur la base de variétés
adaptées aux conditions locales et prévoient une des mesures
suivante:

« Sélection de variétés de niche : la sélection de variétés de niche
pourra dorénavant bénéficier également d’un soutien, à condition
qu’elle contribue à une production diversifiée, innovante ou du‐
rable sur la base de variétés adaptées aux conditions locales. »

a.
b.
c.

descriptions approfondies des RPGAA en vue de
l’évaluation du potentiel d’utilisation;
mise à disposition de matériel de multiplication de base
sain;
poursuite du développement et sélection de variétés
qui remplissent les besoins d’une production de niche et

La CNAV soutient la sélection de variétés de niche à la seule con‐
dition que les moyens affectés aux autres projets de sélection
variétale ne soient pas réduits. Un encouragement des autres
projets de sélection variétale doit être garanti au moins dans les
mêmes proportions.
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ne sont pas prévue pour une culture sur de grandes sur‐
faces.
2 L’OFAG peut soutenir par des contributions limitées dans le
temps des projets tels que jardins d’exposition, programmes de
sensibilisation, publications ou conférences de sensibilisation du
public.
3 Les projets visés aux al. 1 et 2 ne sont soutenus que si le finan‐
cement repose sur une part la plus élevée possible de fonds
propres et de fonds de tiers.
4 L’OFAG peut choisir les projets selon des points forts théma‐
tiques prédéfinis.
Art. 8

Demandes
1 Les demandes de contributions pour des projets selon l’art. 7
sont adressées à l’OFAG le 31 mai, au plus tard, de l’année pré‐
cédant le versement.
2 Les demandes doivent contenir une description du projet com‐
portant la formulation de l’objectif, un plan de mesure et un
calendrier ainsi qu’un budget et un plan de financement.

Art. 9

Banque de données en ligne, bases conceptuelles et collabora‐
tion
1 L’OFAG gère une banque en ligne dans laquelle des données
relatives aux ressources phytogénétiques de la Banque nationale
de gènes RPGAA et des informations sur les projets soutenus
sont rendues accessibles au public.
2 L’OFAG peut élaborer ou faire élaborer des concepts, stratégies
et autres documents de base nécessaires ou utiles pour la con‐
servation et l’utilisation durables des ressources phytogéné‐
tiques.
3 L’OFAG encourage la collaboration aux plans national et inter‐
national dans le domaine des RPGAA.
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Art. 16a Al.1 Let. b

1 Le certificat de contrôle doit être délivré par:

Pas des commentaires supplémentaire.

b.

l’autorité ou l’organisme de certification de l’exportateur
dans le pays d’origine pour les importations effectuées selon
l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Art. 16b

Abrogé

Übergangsbestimmung zur Ände‐
rung vom 31. Oktober 2012

4 Le délai visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2018.

Pas des commentaires supplémentaire.

Annexe 3

Produits et substances destinés à la fabrication de denrées ali‐
mentaires transformées

Pas des commentaires supplémentaire.

(Art. 3)

Partie A: Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports
Code

E 392*

Dénomina‐
tion

Extrait de
romarin

Conditions d’utilisation pour la
préparation de denrées alimen‐
taires
d’origine végétale

d’origine
animale

Production biolo‐
gique uniquement

Production
biologique
uniquement
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Annexe 4
(Art. 4 et 16a Al.1 Let. a)

2. Provenance:
Les produits des catégories A et E et les composants des catégo‐
ries C et D issus d’un mode de production biologique doivent
avoir été produits dans l’UE ou y avoir été importés:
a. de Suisse;
b. d’un pays tiers reconnu en vertu des art. 33, al. 2, 38, let. d,
et 40 du règlement (CE) no 834/20072, en relation avec
l’annexe III du règlement (CE) no 1235/20083, dans la me‐
sure où cette reconnaissance est applicable au produit con‐
cerné, ou
c. c. d’un pays tiers, les produits doivent avoir été certifiés par
une autorité ou un organisme de contrôle reconnus comme
équivalents par l’UE en application de l’art. 33, al. 3, du rè‐
glement (CE) no 834/2007, en relation avec l’annexe IV du
règlement (CE) no 1235/2008, et cette reconnaissance doit
être applicable à la catégorie de produits et au rayon géo‐
graphique de validité concernés.
7. Durée de validité de l’admission: jusqu’au 31 décembre 2016.

Liste de pays
Etats membres de l’UE, ch. 2

Tunesien, Ch. 7
Annexe 9 (Art 16c et 16f)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

La modification de cette annexe sera livrée plus tard, lorsque le
document correspondant de l’UE sera disponible; le texte de la
présente ordonnance pourra ainsi être harmonisé avec celui de
l’UE.
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CNAV approuve le principe de la reprise du contrôle du pesage des animaux abattus et l’attribution de ce mandat à Proviande. La CNAV s’élève toutefois avec vigueur
contre un financement de cette nouvelle tâche au moyen des aides à la production animale de l’enveloppe financière actuelle. La CNAV demande par conséquent que des
moyens financiers supplémentaires soient accordés à cette tâche dans le budget 2016.
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Art. 1

Champ d’application

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

1 La présente ordonnance règle le pesage des animaux abattus
des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine.
2 Elle ne s’applique pas:
a.
b.
Art. 2

au pesage de carcasses d’animaux malades ou accidentés
ayant dû être abattus en dehors d’un abattoir;
b. lorsque les partenaires du contrat de vente ont convenu
au préalable par écrit d’une dérogation.

Moment du pesage et déduction de poids après le pesage
1 Quiconque pratique l’abattage d’animaux doit peser ou faire
peser la carcasse auplus tard 60 minutes après l’étourdissement
de l’animal.
2 Aucune déduction ne peut être faite du poids mort établi.

Art. 3

Pesage des animaux abattus et instruments de mesure
1 Le pesage des animaux abattus est effectué par l’abattoir.
2 Le canton et la commune peuvent désigner à cette fin des
particuliers.
3 Les instruments de mesure utilisés pour le pesage des animaux
abattus doivent satisfaire aux prescriptions de l’ordonnance du
15 février 2006 sur les instruments de mesure2 et aux disposi‐
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tions d’exécution correspondantes du Département fédéral de
justice et police.
Art. 4

Carcasses d’animaux des espèces bovine et équine
Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des
animaux des espèces bovine et équine avant le pesage:
a.

b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.
k.
l.

la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première ver‐
tèbre cervicale, sans la viande du cou; la veine jugulaire et le
tissu adipeux adhérent, sans la viande musculaire; les
poches et les stases sanguines sans la viande musculaire; les
ganglions cervicaux profonds crâniens (Lnn. cervicales pro‐
fundi craniales) et les ganglions rétropharyngiens latéraux
(Lnn. Retropharyngei laterales);
chez les animaux de l’espèce équine: en plus des parties
mentionnées à la let. a, la graisse de la crinière;
les pieds, sectionnés à la première articulation au‐dessus du
canon (os metacarpale et os metatarsale);
la peau, sans viande ni graisse;
les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne
avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne
(graisse du bassin), ainsi que les reins et leur enveloppe
graisseuse; la couche de graisse adhérant à la paroi abdomi‐
nale interne ne doit pas être enlevée avant le pesage;
les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne ver‐
tébrale dans les cavités thoracique et abdominale ainsi que
le diaphragme en entier;
le mésentère (mesogastrium et mesenterium) avec la graisse
adhérente et les ganglions lymphatiques mésentériques;
le larynx avec les muscles correspondants, la trachée, le
pharynx, l’oesophage et le thymus s’il est présent;
la moelle épinière;
les organes urinaires et génitaux ainsi que la graisse des
testicules;
la mamelle et la graisse de la mamelle;
la queue, sectionnée entre l’os sacrum et la première ver‐
tèbre caudale, avec la graisse du maniement (muscles entre
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Art. 5

le bassin et la queue, musculus coccygicus lateralis);
m. le cartilage xyphoïde;
n. la graisse du coin;
o. toutes les parties déclarées impropres à la consommation au
moment du contrôle des viandes.
Carcasses d’animaux des espèces ovine et caprine

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des
animaux des espèces ovine et caprine avant le pesage:
a.

b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.
i.
j.
k.

la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première ver‐
tèbre cervicale, sans la viande du cou; la veine jugulaire et le
tissu adipeux adhérent, sans la viande musculaire; les
poches et les stases sanguines sans la viande musculaire; les
ganglions cervicaux profonds crâniens (Lnn. cervicales pro‐
fundi craniales) et les ganglions rétropharyngiens latéraux
(Lnn. retropharyngei laterales);b bei Lämmern und Zicklein:
die Halsvene mit Parallelschnitt bündig zum Hals;
chez les agneaux et les cabris, la veine jugulaire au moyen
d’une incision parallèle au cou;
les pieds, sectionnés à la première articulation au‐dessus du
canon (os metacarpale et os metatarsale);
la peau, sans viande ni graisse;
les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne
avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne
(graisse du bassin), ainsi que les reins et leur enveloppe
graisseuse;
les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne ver‐
tébrale dans les cavités thoracique et abdominale ainsi que
le diaphragme en entier;
le larynx avec les muscles correspondants, les amygdales
(anneau lymphatique pharyngien), la trachée, le pharynx,
l’oesophage;
la moelle épinière si le canal vertébral a été ouvert;
les organes urinaires et génitaux;
la mamelle et la graisse de la mamelle;
la queue;
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toutes les parties déclarées impropres à la consommation au
moment du contrôle des viandes.

Carcasses d’animaux de l’espèce porcine, excepté les truies et les
verrats adultes
1 Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des
animaux de l’espèce porcine – excepté les truies et les verrats
adultes – avant le pesage:
a.
b.

c.

d.

e.
f.
g.

les onglons;
les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne
avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne
(graisse du bassin), les reins et leur enveloppe graisseuse
ainsi que la graisse de l’abdomen;
les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne ver‐
tébrale dans les cavités thoracique et abdominale ainsi que
le diaphragme en entier;
les yeux, les paupières, les conduits auditifs externes, le
larynx avec les muscles correspondants, les amygdales (an‐
neau lymphatique pharyngien), la trachée, le pharynx, les
ganglions cervicaux superficiels ventraux; l’oesophage; les
poches et les stases sanguines sans la viande musculaire;
la moelle épinière si le canal vertébral a été ouvert;
les organes urinaires et génitaux;
toutes les parties déclarées impropres à la consommation au
moment du contrôle des viandes.

2 Les producteurs et les transformateurs de viande peuvent
convenir de suppléments du poids uniformes si la langue et la
cervelle, préalablement enlevées en raison de la technique
d’abattage, ne sont pas pesées avec la carcasse.
Art. 7

Carcasses des truies et des verrats adultes
1 Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des
truies et des verrats adultes avant le pesage:
a.

la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première ver‐
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tèbre cervicale, sans la viande du cou;
les pieds, sectionnés à la première articulation au‐dessus du
canon (os metacarpale et os metatarsale);
les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne
avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne
(graisse du bassin), les reins, leur enveloppe graisseuse et la
graisse abdominale;
les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne ver‐
tébrale dans les cavités thoracique et abdominale et le dia‐
phragme en entier;
la moelle épinière;
les organes urinaires et génitaux;
la mamelle des truies;
toutes les parties déclarées impropres à la consommation au
moment du contrôle des viandes.

2 Les producteurs et les transformateurs de viande peuvent
convenir de suppléments du poids uniformes si les truies sont
dépouillées.
Art. 8

Contrôle des viandes et parties de la carcasse à enlever
1 Les carcasses et les parties de la carcasse à contrôler doivent
être présentées au contrôle des viandes conformément à
l’annexe 5 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 concer‐
nant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux3.
2 Les parties à enlever conformément aux art. 4 à 7 ne doivent
l’être qu’une fois le contrôle des viandes terminé.

Art. 9

Interdiction d’enlever d’autres parties
Il n’est pas autorisé d’enlever avant le pesage d’autres parties
que celles qui sont nommées aux art. 4 à 7.

Art. 10

Exécution
L’Office fédéral de l’agriculture exécute la présente ordonnance,
dans la mesure où d’autres autorités n’en sont pas chargées.
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Annexe 4

Libération du contingent tarifaire de céréales panifiables

Pas des remarques, la proposition est approuvée.

(Art. 31 Al.2)

Partie de contingent
tarifaire

Périodes réservées à ’importation
au taux du contingent

20 000 t brut

4 janvier – 31 décembre

20 000 t brut

4 avril – 31 décembre

15 000 t brut

4 juillet – 31 décembre

15 000 t brut

3 octobre – 31 décembre
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La CNAV propose l’adaption de l’OIMAS à la correction des UMOS.
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Art. 4 Ch. 2

Abroger

La limite de 15 kilomètres doit être abrogée dans toutes les or‐
donnances, indépendamment du fait que la zone considérée
comprenne traditionnellement plusieurs échelons d’exploitation
ou non.

Annexe 4 (Art. 5 et 6 al. 1)
I Crédits d'investissements al‐
loués comme aide initiale

Unités de main‐d'oeuvre stan‐
dard (UMOS)
0.75‐0.99
1.00‐1.24
1.25‐1.49
1.50‐1.74
1.75‐1.99
2.00‐2.24
2.25‐2.49
2.50‐2.74
2.75‐2.99
3.00‐3.24
3.25‐3.49
3.5‐3.74
3.75‐3.99
4.00‐4.24
4.25‐4.49
4.50‐4.74
4.75‐4.99
≥5.00

Forfaits en francs
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Si les UMOS sont adaptés à l’OAS et à l’OMAS, elles doivent aussi
être adaptés à l’OIMAS.
Une augmentation de l’aide initiale est nécessaire pour compen‐
ser la modification des facteurs UMOS. La CNAV propose une
augmentation de 10 000 francs du montant accordé jusqu’ici par
catégorie.
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Les UMOS sont calculées conformément à l'art. 3 de l'ordon‐
nance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2 et selon
l'annexe 1.
Une aide initiale inférieure à 1,25 1 SAK UMOS n'est octroyée
que dans les régions visées à l'art. 3a, al. 1, OAS.
Lorsqu'une exploitation participant à une communauté d'exploi‐
tation ou à une communauté partielle d'exploitation reconnues
est reprise, l'aide initiale est calculée au prorata de la participa‐
tion de l'exploitation à la communauté.
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Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CNAV réitérer sa demande d’introduction d’une contribution spécifique pour les céréales fourragères dès la récolte 2016. La baisse constante du taux d’auto‐
approvisionnement ces dernières décennies, la diminution des surfaces et de la production et les discussions relatives au Swissness sont clairement le signe que
l’introduction d’un tel soutien aux céréales fourragères est possible et nécessaire dès maintenant. A signaler que, selon les dernières estimations, la surface des céréales
fourragères (hors maïs grain) a à nouveau diminué de plus de 500 hectares entre 2014 et 2015. Si un effet veut être atteint, il faut agir avant les semis de l’automne 2015,
afin que les agriculteurs puissent planifier.
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Cultures spéciales / Spezialkulturen
Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CNAV, en concertation avec la Fédération suisse des vignerons et la Fruit‐Union‐Suisse, propose certaines adaptations en relation avec la production viticole et arbori‐
cole de notre pays. Ces propositions ont déjà été effectuées dans le cadre de l’audition des ordonnances du paquet du printemps 2015 et n’ont, à notre connaissance, pas
été acceptées. Nous souhaitons que nos propositions d’adaptations soient prises en considération car elles placent à égalité ces productions avec les autres productions
agricoles comme par exemple au niveau des contributions aux systèmes de production. De plus elles offrent des possibilités de mise en place de mesures concrètes dans
les domaines de la préservation du paysage et de la protection de l’environnement, ce qui correspond aux attentes sociétales actuelles.
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Les paiements directs comprennent les types de paiements di‐
rects suivants:
a. les contributions au paysage cultivé:
…
4. contribution pour surfaces arboricoles et viticoles en pente

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les surfaces arboricoles en pente doivent donner droit aux
mêmes contributions que les vignes en pente

Art. 2, Let. e, ch. 5 (nouveau)

Les paiements directs comprennent les types de paiements di‐
rects suivants:

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés par la
Fruit‐Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère suisse impli‐
quent des efforts particuliers supérieurs aux normes PER. Diverses
mesures biotechniques de protection des plantes sont utilisées en
cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des
produits de synthèse et ils assument des coûts plus élevés. Le
supplément de travail et le coût plus élevé des moyens de traite‐
ment sont à compenser par la contribution au système de produc‐
tion.

e. les contributions au système de production:
…
5. contribution à des modes de production écologique en cul‐
tures spéciales

Art. 45, al. 1, Let. c

1 La contribution pour les vergers et les surfaces viticoles en
pente est allouée pour:
a.
b.

les vergers et vignobles en pente présentant une déclivi‐
té de 30 à 45 50 %;
les vergers et vignobles en pente présentant une déclivi‐
té de plus de 45 50 %

Les surfaces arboricoles, de baies et de petits fruits en pente ou
en terrasse présente les mêmes entraves et difficultés
d’exploitation que les surfaces viticoles. Il est nécessaire de les
traiter sur un pied d’égalité avec la vigne avec les mêmes condi‐
tions que dans l’annexe 3.
Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent nette‐
78/84

Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
c. les vergers et vignobles en terrasses et en banquettes
présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.
2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en ter‐
rasses sont fixés à l’annexe 3.
3 Si une contribution est versée pour des vergers ou vignobles en
terrasses et en banquettes, aucune contribution pour les vergers
ou vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même sur‐
face.
4 Les contributions ne sont versées que si la surface arboricole
ou viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation.
Seules sont prises en compte les surfaces d’une exploitation
ayant une superficie d’un seul tenant d’au moins un are.
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une région
arboricole ou viticole pour lesquelles des contributions sont
versées.
6 Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ment plus élevés. L’utilisation de tracteurs, chenillettes, chenil‐
lards, tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et dange‐
reuse, en particulier en situation de dévers ou de sol nu / enher‐
bé.
Dès 45% de pente, les risques d’accidents sont décuplés, car les
engins sont régulièrement proches du point de rupture avec
l'adhérence au sol. Des accidents ont déjà été dénombrés.
On observe que dans les régions où la pente est forte de manière
généralisée, le verger ou vignoble s'organise en banquettes ou en
terrasses.
On rencontre les vergers en banquettes et les vignes en ban‐
quettes dans des terrains escarpés. Le travail en banquette per‐
met la mécanisation dans des conditions bien moins dangereuses
que celles décrites précédemment. Ces banquettes constituent un
important investissement financier qui n'est pas rétribué ou sub‐
ventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent un
véritable intérêt pour lutter contre les problèmes d'érosion du sol
souvent problématique dans les terrains en pente conventionnels.
En outre, les interlignes peuvent facilement être enherbés contri‐
buant ainsi favorablement au développement d'organismes vi‐
vants utiles. Par conséquent, ces banquettes devraient prétendre
à l'octroi d’une contribution spécifique.

Art 55 Al. 1 Let r (nouveau)

1 Les contributions sont versées par hectare ou par arbre au titre
du maintien et de la promotion de la biodiversité naturelle pour
les surfaces suivantes de promotion de la biodiversité, en propre
ou en fermage:
…
r. surfaces fruitières et de petits fruits présentant une biodiversi‐
té naturelle

Par analogie aux surfaces viticoles présentant une biodiversité
naturelle, nous demandons que les surfaces fruitières et de petits
fruits puissent bénéficier des contributions à la qualité.

Art. 58, al. 2 et 5

2. Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promo‐
tion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe 4 est autorisée
sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâtu‐
rages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viti‐

Adaptations conformément aux nouveaux éléments à l’art. 55.
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 65, al. 1 et 2

Annexe 3

Antrag
Proposition
Richiesta
coles et fruitières présentant une biodiversité naturelle et les
surfaces de promotion de la biodiversité dans la région
d’estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à
haute‐tige.
5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodi‐
versité doit être évacué. Des tas de branchages et de litière peu‐
vent être aménagés pour des motifs relevant de la protection de
la nature, ou dans le cadre de projets de mise en réseau. Il n’est
pas obligatoire d’évacuer le produit de la fauche sur les ourlets
sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes
et les surfaces viticole et fruitières présentant une diversité natu‐
relle des espèces.
1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en tant
que contribution en faveur des modes de production portant sur
l’ensemble de l’exploitation La contribution est aussi versée pour
les surfaces de cultures pérennes cultivées biologiquement et
appartenant à une exploitation non biologique.
2 Pour les modes de production portant sur une partie de
l’exploitation sont versées:
a. la contribution pour la culture extensive de céréales, de
tournesols, de pois
protéagineux, de féveroles et de colza;
b. la contribution pour la production de lait et de viande ba‐
sée sur les herbages
c. la contribution pour les modes de production écologique
en cultures spéciales
Critères régissant la délimitation des surfaces arboricoles et
viticoles en terrasses et banquettes

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution pour la
culture biologique uniquement pour la vigne ou l’arboriculture.

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés par la
Fruit‐Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère suisse impli‐
quent des efforts particuliers supérieurs aux normes PER. Diverses
mesures biotechniques de protection des plantes sont utilisées en
cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des
produits de synthèse et ils assument des coûts plus élevés. Le
supplément de travail et le coût plus élevé des moyens de traite‐
ment sont à compenser par la contribution aux systèmes de pro‐
duction.
Définition de la banquette similaire à celle de la terrasse.
Elargissement au verger en terrasse et banquette.

Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères sui‐
vants:
1. La surface viticole ou fruitière doit présenter plusieurs paliers.
La terrasse est bordée par des murs de soutènement en amont
et en aval. La banquette est bordée par un talus de soutènement
en aval.

50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses plus
larges d’une très grande beauté (murs Cotzette – Valais)
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2. La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en
aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en moyenne.
3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval, mesu‐
rée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supérieur, doit
équivaloir à 1 m au moins. Les murs ou talus isolés d’une hauteur
inférieure à 1 m sont pris en considération.
4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie
courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs
en béton habillé de pierres naturelles ou en béton structuré, en
pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabri‐
qués, ainsi que les murs en moellons. Les murs en béton lisse
(murs usuels en béton) ne sont pas considérés comme des types
de maçonnerie courants.
5. L’aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir un
périmètre total de 5000m2 au moins.
6. Les vignobles et vergers en terrasses et banquettes sont re‐
portés sur un plan d’ensemble ou sur une carte.
Annexe 4 Surfaces de promotion
de la biodiversité
18 (nouveau)

18 (nouveau) Surfaces arboricoles présentant une biodiversité
naturelle
Niveau de qualité I

Proposition de définition des surfaces arboricoles présentant une
diversité naturelle.

1. Couverture du sol : Aucun taux de recouvrement minimal n’est
exigé. L’origine de l’enherbement n’est pas considérée (par se‐
mis, par plantation ou végétation spontanée), seul l’inventaire
botanique étant pris en compte pour évaluer la diversité.
2. Fumure : autorisée seulement sous les arbres. Un amende‐
ment organique peut être apporté dans l’interligne en cas de
teneur insuffisante du sol en matière organique.
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
3. Fauche : dès avril, fauche alternée tous les deux rangs ; inter‐
valle d’au moins six semaines entre deux fauches de la même
surface ; fauche de l’ensemble de la surface autorisée juste avant
les traitements avec produits sensibles pour les abeilles et avant
les récoltes. Dans les cultures en banquettes avec replats et talus
de banquettes enherbés: possibilité de faucher simultanément
tous les replats ou tous les talus, en respectant toutefois 6 se‐
maines d’intervalles entre deux fauches d’une même surface. Le
broyage est autorisé, aux mêmes conditions que la fauche (alter‐
nance et intervalles de 6 semaines pour une même surface).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

4. Travail du sol d’une interligne sur deux autorisé chaque année.
5. Herbicide : uniquement des herbicides foliaires sous les arbres
et pour le traitement plante par plante contre les mauvaises
herbes posant problèmes.
6. Protection phytosanitaire contre les maladies, les insectes et
les acariens : toute méthode ou produit admis en production
biologique sont autorisés, en plus des produits chimiques de
synthèse de la classe N pour les acariens prédateurs, les abeilles
et les parasitoïdes.
7. L’exploitation « normale » des cultures doit être garantie
(soins aux arbres, gestion des adventices, protection phytosani‐
taire, rendement).
8. Zones de manœuvre et chemins d’accès privés : végétation
naturelle. Une fauche effectuée peu de temps avant les traite‐
ments et les récoltes est permise.
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Annexe 1 Termes vinicoles spéci‐
fiques

Antrag
Proposition
Richiesta

Annexe 3 Dénominations tradi‐
tionnelles

Les dénominations traditionnelles sont:
Dôle (VS)
Dorin (VD)
Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais (VS)
Fendant (VS)
Goron (VS)
Johannisberg du Valais (VS)
Malvoisie du Valais (VS)
Nostrano (TI et Mesolcina)
Salvagnin (VD)
Païen ou Heida (VS)
Petite Arvine (VS)
Vino prodotto di uva americana (TI et Mesolcina)
Plant Robert (VD)

Annexe 1
Reserve/Réserve/Riserva/Reserva
Vin d’appellation d’origine contrôlée dont les règles d’utilisation du
terme sont de compétences cantonales mis dans le commerce après
une période de maturation vieillissement d’au moins 18 mois pour les
vins rouges et 12 mois pour les vins blancs à partir du 1er octobre de
l’année de récolte.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L’utilisation du terme Riserva / Reserva / Réserve / Reserve est
réglée par les législations cantonales.

Conformément à la décision du Parlement fédéral la désignation
traditionnelle valaisanne "Petite Arvine" doit figurer à l'annexe 3
de l'Ovin.
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Adaption des UGB / GVE‐Anpassungen
BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CNAV revendique une modification des facteurs de conversion des animaux en unités de gros bétail. En cas de rejet de sa proposition, la CNAV demande que l’OFAG
motive sa décision.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Annexe Coefficients de conver‐
sion des animaux en unités de
gros bétail

2.

Equidés

Ch. 2 Equidés

2.1

Equidés de plus de 148 cm au garrot

0,7 UGB

2.2

Equidés de plus de 120 cm jusqu‘ à
148 cm au garrot

0,5 UGB

2.3

Equidés jusque‘à 120 cm au garrot

0,25 UGB

2.4

Juments allaitantes et juments por‐
tantes (Poulains sous la mère compris
dans le coefficient de la mère)

UGB x 1,5

2.5

Equiden jusqu'à 30 mois

UGB x 0,7

Dans la version allemande, il faut remplacer le terme Pferde‐
gattung par Equiden, qui est utilisé dans la version française et
dans la BDTA. Il faut également abandonner la différenciation
entre chevaux, poneys, ânes et mulets. Un échelonnement en
trois catégories de taille au moins est indiqué. Nous proposons les
échelons suivants : 0,7 UGB, 0,5 UGB et 0,25 UGB. La nouvelle
valeur moyenne de 0,5 UGB est aussi utilisée comme base de
calcul pour les poneys et les petits chevaux dans l’étude
d’Agroscope intitulée « La garde de chevaux en pension est‐elle
rentable ? ». S’agissant de l’échelonnement entre équidés jusqu’à
30 mois (facteur 0,7) et juments allaitantes et juments portantes
(facteur 1,5), il faut utiliser le même facteur dans toutes les caté‐
gories de taille.
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Remarques générales
Force est de constater que la mise en œuvre de la PA 2014-2017 pose de réels problèmes. En effet, les nombreuses modifications de ses ordonnances d’application qui ont
dû et doivent encore aujourd’hui y être apportées en sont la preuve. Nous rappelons ici que, dans le cadre des travaux préparatoires de la future politique agricole, nous
insistons sur l’impérative nécessité de :


Renforcer l’agriculture productive, en particulier la production de céréales indigènes ;



Diminuer l’attractivité des paiements directs écologiques au sens large ;



Simplifier les contrôles et l’administration liés aux paiements directs ;



Appliquer les décisions des Chambres.

D’une manière générale, AgriGenève regrette vivement que ses demandes de modifications, souvent appuyées par d’autres organisations agricoles et/ou Cantons, pour la
plupart légitimes, peu onéreuses ou encore conformes à la volonté du législateur, ne soient systématiquement pas prises en compte par l’OFAG. Nous citerons ici
l’introduction d’une prime aux céréales fourragères ou encore la prise en compte des bisons pour l’octroi des contributions SRPA. A ce titre, nous avions crus, lors de notre
rencontre du 6 mai 2014, que les éleveurs de bisons avaient été entendus. Dans les faits, il n’en est rien.
Adaptation des facteurs UMOS
Nous ne sommes pas opposés aux adaptations proposées qui correspondent au progrès technique. Il en va de même pour l’octroi d’un supplément d’UMOS aux activités
proches de l’agriculture, mais nous demandons une adaptation des montants pour les prestations brutes et de la charge minimale. Enfin, la réduction du facteur UMOS pour
la SAU, -21%, doit être moins importante que celle proposée, car elle péjore les exploitations orientées principalement vers les grandes cultures.
Simplifications administratives
Nous sommes déçus du peu d’audace concernant les simplifications administratives. Un examen des 24 mesures proposées montre clairement que très peu concernent
directement les exploitants agricoles mais surtout les Cantons ou encore règlent des cas très particuliers. Nous relevons qu’au printemps dernier l’OFAG a associé une septantaine d’exploitants pour examiner et discuter les simplifications administratives. De ces séances, une liste très détaillée a été établie. En parallèle, l’OFAG a aussi ouvert
un concours d’idées de simplification sur son site. Des suggestions allant bien au-delà de ce qui est proposé existent donc et nous demandons qu’elles soient mises en
œuvre au 1er janvier 2016. La priorité est à mettre sur des mesures qui touchent directement les exploitants par exemple par la suppression de certains enregistrements ou
de documents. En sens, AgriGenève adhère à certaines des nouvelles propositions qui sont demandées par l’USP, sauf celles énumérées ci-dessous :
1. Trois cultures dans la rotation. Maintien de 4 cultures dans la rotation ce qui découle de bonnes pratiques agronomiques,
2. Suppression des dates de fauche. Maintien des dates de fauche pour les prairies SPB de niveau de qualité I favorable à la faune et à la flore ;
3. Suppression des dates de semis des couvertures. Maintien des dates de semis pour la couverture des sols en hiver qui découlent de bonnes pratiques agronomiques.
Depuis de nombreuses années nous attendons un outil de saisie unique –dossier PER et recensement- qui permettrait d’éviter les erreurs de concordances qui sont fréquentes.
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Paiements directs
Nous ne pouvons souscrire à la diminution des contributions versées pour les SPB de 10% qu’à la condition impérative que les moyens ainsi libérés soient réaffectés en
priorité à des primes de culture pour les céréales fourragères (art 5 de l’ordonnance sur les cultures particulières). La seule réaffectation des montants concernés à la contribution de transition n’est acceptable. Elle impactera directement le revenu des familles paysannes sans contrepartie financière durable.
Nous reprendrons, ci-après, plusieurs de nos diverses revendications déjà exprimées lors des dernières consultations et qui n’ont pas été suivies d’effets.
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BR 01 Ordonnance sur le droit foncier rural (211.412.110)
Remarques générales:

Nous saluons la prise en compte des activités proches de l’agriculture mais demandons des corrections.

Article, chiffre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques

Art. 2a, al. 2, f nouveau

Pépinières viticoles 2.585 UMOS/ha

Cette production agricole doit être prise en compte.

Art. 2a, al. 4bis

Un supplément de 0.03 UMOS par 5’000.- de prestations…

Le montant de 10'000.- est trop élevé et correspond pour 1
UMOS à des prestations de 333'000.- ce qui n’est pas réaliste.

Article 2a, al.4 ter

Le supplément visé à l’article 4 bis…..que si l’exploitation
atteint la taille d’au moins 0.6 UMOS

Les 0.8 UMOS proposées sont un mauvais compromis. Il
faut ici appliquer le seuil minimal de 0.6 UMOS voulu par le
Parlement. Ceci particulièrement pour les exploitations de
grandes cultures dont le facteur UMOS va diminuer.
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BR 02 Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture (910.11)
Remarques générales:

Pas de commentaires
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BR 03 Ordonnance sur les paiements directs (910.13)
Remarques générales:

Nous saluons que les SPB soient limitées à 50% de la surface de l’exploitation.
S’agissant des détenteurs de bisons, seule la nouvelle disposition de l’article 70 leur est ouverte, car ils sont exclus des dispositions des articles 72 et 47
de l’OPD. Or, les montants alloués par cette nouvelle disposition sont dérisoires comparés à ceux perçus pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers jusqu’en 2013. Le fait de ne pas pouvoir reporter toute ou partie de la perte liée à l’abandon des contributions « pour la garde d’animaux
consommant des fourrages grossiers », notamment sur les contributions SRPA, met cet élevage novateur dans une situation économique précaire.
Aujourd’hui, un détenteur de la plupart des catégories d’animaux de rente peut notamment bénéficier des mesures suivantes :




Contributions pour consommation d’herbages produits sur l’exploitation (art 70 OPD, nouveau) ;
contribuions éthologiques et notamment la SRPA (art 72 de l’OPD) ;
contributions d’estivage (art 47 OPD).

S’agissant d’autres mesures nous demandons :


Le versement des paiements directs sur les cultures extenso cultivées en zone frontalière par tradition

Article, chiffre (annexe)

Proposition

Art. 2, Let. e, ch. 5 (nouveau)

Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
e. les contributions au système de production:
…
5. contribution à des modes de production écologique en
cultures spéciales

Justification / Remarques
Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés par la
Fruit-Union Suisse, VITISWISS et l’Union maraîchère suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux normes PER. Diverses
mesures biotechniques de protection des plantes sont utilisées en
cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des
produits de synthèse et ils assument des coûts plus élevés. Le
supplément de travail et le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compenser par la contribution au système de production.
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Article, chiffre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques

Art. 5

Aucune

La proposition de 0.20 UMOS est acceptée.

Art. 8

La somme maximale octroyés par UMOS….90'000.-

L’adaptation est nécessaire au vu des changements qui interviennent au niveau des facteurs UMOS qui diminuent globalement
d’environ 8%.

Art. 35, al. 5

Rajouter « Contributions pour la culture extensive …. »

Il faut rétablir le versement des contributions « Extenso » pour les
cultures à l’étranger. Leur suppression est inique et va notamment
engendrer des complications dans le flux des cultures concernées
dès lors que l’obligation d’extenso sur le territoire limitrophe étranger n’est plus obligatoire. Ainsi un agriculteur devra séparer ses
blés/colza cultivés sur territoire étranger de ceux cultivés sur
Suisse. Des parcelles sont traversées par la frontière ; faudra-t-il
les couper en deux ?

Art. 35, al 7

Les surfaces aménagées en pépinières horticoles (à l’exception
des pépinières viticoles ainsi que des parcelles de portegreffes) ou affectées à la culture de plantes forestières, de sapins
de Noël, de plantes ornementales, de chanvre et les surfaces
sous serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit à
aucune contribution. Sont exceptées les surfaces affectées à la
culture de sapins de Noël et qui sont utilisées pour le pacage des
moutons; elles donnent droit aux contributions à la contribution de
base des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art.
50) ainsi qu’aux contributions pour la production dans des conditions difficiles (art. 52).

Art. 36, al. 3 et
Art. 37, al. 1

Rajouter « effectif de bovins, de buffles d’Asie et de bisons »

Art. 45, al. 1, let. c

1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée
pour:
a.
b.
c.

les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à
45 50 %;
les vignobles en pente présentant une déclivité de plus
de 45 50 %
les vignobles en terrasses et en banquettes présentant

Les pépinières viticoles visent à terme à la production de denrées
alimentaires et doivent donc bénéficier des contributions. En ce qui
concerne la vigne, les surfaces concernées représentent environ 40
ha de pépinières, ainsi que 10 ha de porte-greffes. La dépense ne
serait donc pas excessive pour la Confédération, alors qu’elle représenterait une aide non négligeable pour les pépiniéristes en
faveur du maintien d’une filière indigène de multiplication de la
vigne de qualité.

L’enregistrement des bisons à la BDTA permet de les recenser au
niveau des effectifs déterminants d’animaux et permet le versement
des contributions SRPA.
Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent nettement plus élevés. L’utilisation de tracteurs, chenillettes, chenillards,
tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et dangereuse, en
particulier en situation de dévers ou de sol nu / enherbé.
Dès 45% de pente, les risques d’accidents sont décuplés, car les
engins sont régulièrement proches du point de rupture avec l'adhé-
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Article, chiffre (annexe)

Proposition
une déclivité naturelle de plus de 30 %.

Justification / Remarques
rence au sol. Des accidents ont déjà été dénombrés.

2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses
sont fixés à l’annexe 3.

On observe que dans les régions où la pente est forte de manière
généralisée, le vignoble s'organise en banquettes ou en terrasses.

3 Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses
et en banquettes, aucune contribution pour les vignobles en
pente ne sera octroyée pour cette même surface.

On rencontre les vignes en banquettes dans des terrains escarpés.
Le travail en banquette permet la mécanisation dans des conditions
bien moins dangereuses que celles décrites précédemment. Ces
banquettes constituent un important investissement financier qui
n'est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental,
elles représentent un véritable intérêt pour lutter contre les problèmes d'érosion du sol souvent problématique dans les terrains en
pente conventionnels. En outre, les interlignes peuvent facilement
être enherbés contribuant ainsi favorablement au développement
d'organismes vivants utiles. Par conséquent, ces banquettes devraient prétendre à l'octroi d’une contribution spécifique.

4 Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en
pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises
en compte les surfaces d’une exploitation ayant une superficie
d’un seul tenant d’au moins un are.
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une région
viticole pour lesquelles des contributions sont versées.
6 Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.

Art. 55, al. 4 bis

Aucune

Art. 65, al. 1 et 2

1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en tant
que contribution en faveur des modes de production portant sur
l’ensemble de l’exploitation La contribution est aussi versée
pour les surfaces de cultures pérennes cultivées biologiquement et appartenant à une exploitation non biologique.
2 Pour les modes de production portant sur une partie de
l’exploitation sont versées:
a. la contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois
protéagineux, de féveroles et de colza;
b. la contribution pour la production de lait et de viande basée sur
les herbages

Nous approuvons la restriction proposée à 50% de la SAU.
Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution pour la
culture biologique uniquement pour la vigne ou l’arboriculture.

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés par la
Fruit-Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux normes PER. Diverses
mesures biotechniques de protection des plantes sont utilisées en
cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des
produits de synthèse et ils assument des coûts plus élevés. Le
supplément de travail et le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compenser par la contribution aux systèmes de production.

c. la contribution pour les modes de production écologique
en cultures spéciales
Art. 71, al. 2

Supprimer.

Simplification administrative.
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Article, chiffre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques

Art. 73, lettre a)

Ajouter un chiffre 10 : Bisons

Avec la suppression des contributions pour des animaux consommant des fourrages grossiers, les détenteurs de bisons sont particulièrement pénalisés. Les exigences au niveau de la sécurité et
des clôtures justifient le versement de contribution.

Art. 78, al. 3

Supprimer

Simplification administrative.

Art. 100, al. 4

Supprimer

Il faut pouvoir se désinscrire de programme, sans encourir de sanction.

Annexe 1, ch. 2.1.1

Aucune

Le Suisse Bilan est à simplifier.

Annexe 3

Critères régissant la délimitation des surfaces viticoles en terrasses et banquettes

Définition de la banquette similaire à celle de la terrasse.

Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères suivants:
1. La surface viticole doit présenter plusieurs paliers. La terrasse
est bordée par des murs de soutènement en amont et en aval.
La banquette est bordée par un talus de soutènement en aval.
2. La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en
aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en moyenne.
3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supérieur, doit
équivaloir à 1 m au moins. Les murs ou talus isolés d’une hauteur
inférieure à 1 m sont pris en considération.

50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses plus
larges d’une très grande beauté (murs Cotzette – Valais)

4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie
courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs
en béton habillé de pierres naturelles ou en béton structuré, en
pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en moellons. Les murs en béton lisse
(murs usuels en béton) ne sont pas considérés comme des types
de maçonnerie courants.
5. L’aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir un
périmètre total de 5000 m2 au moins.
6. Les vignobles en terrasses et banquettes sont reportés sur un
plan d’ensemble ou sur une carte.
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Article, chiffre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques

Annexe 6 A, ch. 1.4, let. i

Supprimer

Précision pas nécessaire, car elle relève des bonnes pratiques
agricoles.

Annexe 7
1.4.1

Elargir aux surfaces arboricoles et aux vignobles en banquettes,
(5'000 francs)

Voir remarques art. 45

Annexe 7
3.1.1

Réduction des contributions SPB de 10%.

Les réductions proposées vont impacter directement le revenu des
familles paysannes. Nous ne les acceptons que dans la mesure où
les montants ainsi dégagés sont alloués à une prime de culture
pour les céréales fourragères.

Voir nos remarques en introduction.
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BR 04 Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (910.15)
Remarques générales :

Aucune remarque. Nous relevons qu’il existe toujours une pléthore de contrôles, étatiques notamment, dont la coordination n’est pas toujours optimale.
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BR 05 Ordonnance sur la terminologie agricole (910.91)
Remarques générales :
Nous approuvons les modifications proposées sous réserve de notre demande exprimée ci-dessous.

Article, chiffre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques

Art. 3, al. 2, a 1

SAU 0.025 UMOS/ha

La réduction de plus de 20% du facteur UMOS « SAU »
pénalise fortement les exploitations de type grandes cultures. Nous proposons une réduction de 10% à 0.025
UMOS/ha.
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BR 06 Ordonnance sur les améliorations structurelles (913.1)
Remarques générales :
Aucune remarque

Article, chiffre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques
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BR 07 Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture (914.11)
Remarques générales :
Aucune remarque

Article, chiffre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques
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BR 08 Ordonnance sur la recherche agronomique (915.7)
Remarques générales :
Pas de remarques

Article, chiffre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques
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BR 09 Ordonnance sur les importations agricoles (916.01)
Remarques générales :
En date du 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse (BNS) a pris la décision d’abolir le taux plancher de Fr. 1.20 pour 1 euro. Cette décision inattendue a
des répercussions importantes pour beaucoup de secteurs de notre économie et également un impact négatif important sur l’agriculture et la filière agroalimentaire indigène, en particulier sur le marché des céréales panifiables. Nous demandons d’augmenter le maximum de la protection à la frontière pour les
céréales panifiables ainsi que l’augmentation du THC

Article, chiffre (annexe)
Art. 5. abs. 2

Proposition
2 L'OFAG examine les droits de douane tous les mois et les
fixe, en veillant à ce que les prix du sucre importé, majorés
des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie (art. 10 de la loi du 8 oct. 1982 sur l'approvisionnement du pays, LAP2), correspondent aux prix du marché
dans l'Union européenne, mais s’élèvent au moins à
600 francs par tonne.

Justification / Remarques
La suppression par l’UE des quotas de sucre et la restriction
à l’exportation prendra effet en septembre 2017. Suite à
l’augmentation de la production dans l’UE, le prix du sucre a
chuté de 43 % depuis janvier 2013 et la pression des exportations vers la Suisse a fortement augmenté. Il faut définir un
prix-seuil pour le sucre, afin de garantir un prix minimum du
sucre et de préserver les surfaces de betteraves sucrières.
L’art. 20 de la loi sur l’agriculture constitue la base légale
nécessaire à cet effet.

Art. 6 al. 3

3 Le droit de douane n'est adapté que si les prix du blé
importé, majorés du droit de douane et de la contribution au
fonds de garantie dépassent une certaine fourchette. La
fourchette est dépassée lorsque les prix s'écartent de 3
francs par 100 kilogrammes du prix de référence. La
somme de droit de douane et de la contribution au fonds de
garantie (prélèvement à la frontière) ne peut toutefois excéder 23 30 francs par 100 kilogrammes.

La protection à frontière doit être adaptée en fonction des
variations du taux de change.

Art. 19 al.3 et 4

Abrogé

Nous rejetons la suppression pure et simple des instruments
de mise en œuvre de l’encaissement des prix d’adjudication.
Ces instruments doivent être structurés de manière à ce que
les prix d’adjudication soient versés dans les délais prévus.

Annexe 1, chap. 15

S’agissant du contingent tarifaire no 27, le montant du droit
de douane doit être augmenté à 50 fr./dt pour les céréales
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Article, chiffre (annexe)

Proposition
panifiables.

Justification / Remarques
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BR 10 Ordonnance sur les produits phytosanitaires (916.161)
Remarques générales :
Aucune remarque

Article, chiffre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques
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BR 11 Ordonnance sur la protection des végétaux (916.20)
Remarques générales :
Aucune remarque

Article, chiffre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques
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BR 12 Ordonnance sur le bétail de boucherie (916.341)
Remarques générales :
Pas de remarques

Article, chiffre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques
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BR 13 Ordonnance sur les effectifs maximums (916.344)
Remarques générales :
Pas de remarques

Article, chiffre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques
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BR 14 Ordonnance sur la BDTA (916.404.1)
Remarques générales :
Pas de remarques

Article, chiffre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques
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BR 15 Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (916.404.2)
Remarques générales :
Les détenteurs d’animaux ne doivent pas être rendus responsables de la mauvaise qualité des marques auriculaires.

Article, chiffre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques

Annexe ch 1.2.

supprimer

Les frais des marques auriculaires de remplacement ne
doivent plus être supportés par les détenteurs d’animaux. Le
taux de perte est élevé en raison de la mauvaise qualité des
marques actuelles, ce dont les exploitants ne peuvent être
tenus responsables.

Annexe ch. 1.3.

Exclure les frais d’envoi des marques de remplacement.

Cet envoi doit être gratuit.
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BR 16 Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (919.117.71)
Remarques générales :
Pas de remarques

Article, chiffre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques
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BR 17 Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
Remarques générales :
Pas de remarques

Article, chiffre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques
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WBF 01 Ordonnance sur l'agriculture biologique (910.181)
Remarques générales :
Pas de remarques

Article, chiffre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques
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WBF 02 Ordonnance sur le pesage des animaux abattus
Remarques générales :
Pas de remarques

Article, chiffre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques
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BLW 01 Annexe 4 de l’OIAgr (916.01)
Remarques générales :
Pas de remarques

Article, chiffre (annexe)

Proposition

Justification / Remarque
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
La CJA a pris connaissance avec attention des modifications projetées dans le cadre du train d'ordonnance automne 2015.
Après analyse du dossier, nous nous positionnons de la manière suivante sur les points principaux :
>

>
>
>

Simplification administrative. Les mesuras proposées constituent une première étape même si nous regrettons qu'elles ne concernent pas directement l'agriculteur lui-même. A se demander pourquoi les tables rondes ont été faites, tout en espérant que les propositions issues de ces tables
rondes soient prises en compte pour la prochaine modification d'ordonnances. Si l'on peut soutenir la plupart des mesures, toutes ne sont cependant pas pertinentes.
o Jour de référence. La fixation d'un seul jour de référence est a priori une simplification administrative mais qui compliquera sérieusement
les transmissions de parcelles ou de domaines. A défaut de maintenir le 1®"^ mai au niveau fédéral, les cantons devraient tout de même
avoir la possibilité de maintenir cette date. Il serait aberrant que l'exploitant au 31 janvier bénéficie des paiements directs pour l'entier de
l'année alors que le nouvel exploitant au ^ " mai, qui effectue véritablement le travail, n'en bénéficie pas. Certes, un arrangement amiable
entre les parties est possible mais dans bien des cas, des conflits devant la justice sont programmés. On imagine le casse-tête entre le repreneur qui estime avoir droit aux paiements directs depuis mai et le cédant qui refuse de rétrocéder les paiements directs. Dans le Jura,
beaucoup de baux à fenne ont comme échéance le 31 mars voire le 30 avril. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. On ne doit
pas simplifier d'un côté si on complique de l'autre. Le statu quo ou la compétence cantonale est donc à privilégier.
o Pâturages permanents, suppression de la limite des 15 km. Il n'y a pas lieu de supprimer la restriction actuelle des 15 km malgré
l'argument de la simplification administrative. La suppression de la limite des 15 km créerait plus de problèmes qu'elle n'en résout. Cette
suppression ouvrirait la porte à une chasse aux terres encore plus vive dans bien des régions. N'importe quel agriculteur pourrait alors
étendre sa surface d'exploitation par des surfaces herbagères en pâturage, même à 200 km de chez lui en y plaçant ses bêtes. Les contributions d'estivage sont suffisantes pour ces cas-là. Si des problèmes se posent dans certaines régions, on ne doit pas pour autant ouvrir la
brèche.
o Suppression de la restriction en fonction de la distance pour le calcul des UMOS. La restriction en fonction de la distance par la prise
en compte uniquement des terres situées à max. 15 km par la route du centre d'exploitation doit être maintenue. A défaut, plutôt que de
l'abolir par prétexte de simplification administrative et comme compromis, nous proposons de reprendre la définition de l'article 4 al. 2 de
l'OIMAS : « La surface agricola utile des exploitations comprenant traditionnellement plusieurs échelons d'exploitation, située à plus 15 km
de distance par la route du centra d'exploitation, ne peut être prisa en compte que dans les régions où l'exploitation à plusieurs échelons
est traditionnellement pratiquée. »
De manière générale, une distance de 15 km est déjà importante lorsqu'il s'agit de transporter fourrages et engrais de ferme. Enlever cette
distance reviendrait là aussi à permettre une chasse aux terres et inciterait une fuite en avant. Oui, l'évolution doit se faire mais le maintien
du modèle familial doit bénéficier de conditions cadres. Même dans le Jura où l'on dispose en moyenne des plus grandes exploitations du
pays, nous n'avons aucun intérêt à ce que les gens se disputent excessivement des surfaces beaucoup trop distantes de leur ferme. On a
rien à gagner en termes d'économies d'échelle ou de coûts de production à lancer inutilement des tracteurs sur de longues distances. Autant donc éviter des aberrations et une lutte interne indésirable,
o Niveau de qualité III. Le niveau de qualité III est à conserver sachant qu'il rétribue des prestations fournies pour des sites soumis à des
contraintes selon la LPN. Renoncer au niveau de qualité III ne signifie pas renoncer aux contraintes donc autant le laisser.
Seuil d'entrée pour les paiements directs. Nous nous opposons à la diminution de 0,25 à 0,2 UMOS. Cette diminution de 20% est disproportionnée.
Adaptation des facteurs UMOS. Le progrès technique est incontestable. Cependant, la baisse du facteur UMOS par ha de SAU est trop élevée et
tient certainement compte des meilleures conditions d'exploitations et non de la situation ordinaire des exploitations suisses. Les facteurs UMOS
doivent être représentatifs d'une majorité des cas et non des meilleurs exemples.
Abaissement d'un UMOS de 2800 à 2600 heures. Nous soutenons cette proposition qui se rapproche de ce qui devrait être effectif pour une qua4/40

lité de vie améliorée pour les familles paysannes. C'est une reconnaissance mais qui ne réduit pas pour autant la charge en travail, certes.
Prise en compte des activités de mise en valeur de la production et des activités proches de l'agricuKure. Nous saluons cette proposition
mais demandons de l'échelonner non pas par 10000 fr de prestation brute mais par pallier de 0,03 UMOS pour 5000 fr. de prestation brute.
L'activité agricole doit rester prépondérante. A des fins d'harmonisation avec la LDFR et pour conférer à cette mesure une réelle utilité pour les petites exploitations, il nous semble plus logique d'abaisser à 0,6 UMOS (au lieu de 0,8) la limite inférieure pour que le supplément pour les activités
proches de l'agriculture puisse être pris en compte.
> Limitation des contributions à la biodiversité à 50% de la SAU. Nous saluons la réintroduction d'un plafond pour limiter les incitations excessives à l'extensification. La maximisation des paiements directs au détriment de la production ne corespond pas à la mission d'une agriculture multifonctionnelle. Un taux de 50% donne déjà suffisamment de marge de manœuvre aux exploitants désirant foumir des prestations écologiques élevées. Il importe cependant de ne pas inclure les surfaces en inventaire national, cantonal ou local dans le calcul des 50%.
> Réduction des contributions à la biodiversité. Nous comprenons la réduction proposée du moment oij les objectifs quantitatifs ont été atteints.
En revanche, nous exigeons un report intégral des montants liés à cette réduction sur la contribution à la sécurité de l'approvisionnement. Il n'est
pas acceptal)le de simplement transférer les fonds économisés sur la contribution à la transition dont on ignore le devenir.
> Echelonnement de l'aide initiale. Les valeurs de chaque tranche de l'aide initiale sont à rehausser de lO'OOO fr. pour tenir compte de l'adaptation
des facteurs UMOS. Il faut éviter que les jeunes soient pénalisés. Nous préconisons même de renforcer l'aide initiale jusqu'à 600'000 fr. lorsque
cette aide est allouée avec la reprise en propriété de l'exploitation. Ce soutien allégerait la charge des investissements tout en donnant un appui
supplémentaire aux jeunes. Cette proposition a été faite par la Chambre jurassienne d'agriculture au Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann
en date du 24 avril 2015.

>

De manière générale, nous sommes d'avis que la simplification administrative peut être atteinte moyennant des outils de saisie efficaces et conviviaux pour
les exploitants. Le développement des plates-formes web (agate), combiné à des applications mobiles (smartphone, tablette) utilisables également hors
connexion, apparaît comme l'une des manières les plus propices à l'allégement de l'administratif, en supprimant évidemment ce qui est superflu. De même,
le développement d'un programme national de gestion des paiements directs, contre les 4 exploités aujourd'hui, réduirait les frais de fonctionnement et
permettrait de disposer d'outils modemes et performants qui ne serait dès lors plus forcément vus comme une contrainte pour l'agriculteur mais comme un
véritable outil de travail (géolocalisation, données des parcelles, interventions effectuées, historique, etc.).
De plus les mesures suivantes doivent être mises en place dans les prochaines années :
1. Obligation d'une coordination des contrôles que ce soit en fonction d'exigences publiques ou privées, avec l'objectif d'avoir au maximum un contrôle par an.
2. Mise en place d'une saisie centralisée des données pennettant de réduire à une seule fois la saisie des données de l'exploitation.
3. Dans les cas standards, renouvellement automatique des contrats de mise en réseaux écologiques et de qualité du paysage sans augmentation
des exigences et pas de modification des contributions en cours de contrat.
4. Les exigences devraient être unifiées dans tous les cantons
5. Les contrôles doivent être effectués sur une base de risques et doivent être de plus en plus orientés vers un objectif au lieu d'être orientés vers des
mesures.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Artide, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 2a AL 2

Art. 2a AL 4

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
S'agissant de l'évaluation dans le droit foncier, il n'est pas
compréhensible que les 20 premiers arbres ne puissent être
pris en compte.

Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de
prestation brute est accordé pour la transformation, le
stockage et la vente dans des installations autorisées,
propres à l'exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la
comptabilité financière.

La mesure en se fondant sur la prestation brute est une simplification en regard de la pratique actuelle avec un enregistrement des heures effectives. Les payement directs ne font
pas partie de la prestation brute.
Un supplément de 0,03 UMOS par 10*000 francs de prestation brute est insuffisant. En effet cela signifie un chiffre
d'affaire de 333'000 francs pour la charge de travail de 1
UMOS, ce qui paraît disproportionné. Par conséquent la
relation doit être corrigée et la CJA propose une relation de
0,03 UMOS pour une prestation brute de 5*000 francs.
Avec cette relation, une prestation brute, par exemple dans
le cadre de la vente directe, d'un montant de 167'000 francs
correspondrait à l'engagement en temps de travail d'une
personne à l'année, ce qui semble plus réaliste.

Art. 2a AL 4bis

Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de
prestation brute est accordé pour l'exercice, dans des installations autorisées, d'activités proches de l'agriculture au
sens de l'art. 12b de l'ordonnance sur la tenninologie agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité
financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.

Les activités proches de l'agriculture constituent très souvent des innovations intéressantes et correspondent dans de
nombreux cas à un engagement de la paysanne. Elles doivent par conséquent être soutenues.
Bien que les activités proches de l'agriculture présentent une
grande hétérogénéité en allant par exemple du tourisme
rural à la production de biogaz, avec des plus-values très
différentes, un supplément de 0,03 UMOS pour une presta6/40

/Artikel, Ziffer (Anhang)
Artide, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
tion brute de lO'OOO francs est insuffisant.
La CJA propose une relation de 0,03 UMOS pour une prestation brute de 5'000 francs d'autant plus qu'un supplément
maximum est fixé à 0,4 UMOS. Il n'y a pas lieu compliquer le
système en introduisant différentes catégories d'activités.

Art. 2a AL 4ter

Le supplément visé à l'ai. 4bis n'est accordé que si
l'exploitation atteint la taille d'au moins Orê 0.6 UMOS du
fait de ses activités visées aux al. 1 à 4.

Il est important que l'activité de base reste la production
agricole. Par contre le critère de 0,8 UMOS est trop élevé, il
doit être diminué à 0,6 UMOS, d'autant plus que 0,6 UMOS
correspond à la limite inférieure que les cantons peuvent
accorder dans le cadre de la reconnaissance de l'entreprise
agricole (Art. 5 LDFR).
De plus, avec un supplément maximal de 0,4 UMOS,
l'exploitation peut ainsi atteindre la limite de 1,0 UMOS (0.6
UMOS + 0,4 UMOS).
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concemente le tasse deirufficio fédérale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Artide, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemeri^ung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4 AL 4

Si l'établissement d'une mesure administrative au sens
des art. 169 à 171a de la loi du 29 avril 1998 sur
l'agriculture nécessite l'inspection de l'exploitation agricole, un montant forfaitaire de 200 francs est perçu au
titre de frais de déplacement et de transport.

Cette égalité de traitement indépendante de l'emplacement de
l'exploitation constitue une simplification administrative pour
les autorités. Mais l'application d'un forfait ne doit pas entraîner une augmentation des colDts moyens par exploitation.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
L'Ordonnance sur les paiements directs est toujours aussi volumineuse, complexe et rédigée avec un niveau de détail trop élevé.
Concemant la question sur les analyses obligatoires dans le cadre des prestations écologiques requises, la CJA estime, vu l'importance du sol dans
l'agriculture, que cette obligation doit être maintenue, par contre le Swiss bilan doit être fortement simplifié.
Nous saluons l'objectif de simplification administrative. Cela étant, il ne faut pas se tromper de cible et penser résoudre une complication administrative en
créant d'autres problèmes qui pourraient notamment avoir des suites judiciaires. Nous émettons donc des réserves sur plusieurs proF>ositions mises en consultations et détaillées ci-après.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
/Vticolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Al.4

Le jour de référence concernant le droit de l'exploitant aux
contributions est le 31 janvier de l'année de contributions.
Les cantons peuvent proposer le 1^"^ mai pour l'annonce d'un
nouvel exploitant ayant droit pour l'année en cours.

Lafixationd'un seul jour de référence est a priori une simplification administrative mais qui compliquera sérieusement les transmissions de parcelles ou de domaines, que
ce soit en fermage ou en propriété. A défaut de maintenir
le 1°"^ mai au niveau fédéral, les cantons devraient tout de
même avoir la possibilité de maintenir cette date. Il serait
aberrant que l'exploitant au 31 janvier bénéficie des paiements directs pour l'entier de l'année alors que le nouvel
exploitant au ^^ mai, qui effectue véritablement le travail
durant la période de végération, n'en bénéficie pas.
Certes, un arangement amiable entre les parties est possible mais dans bien des cas, des conflits devant la justice
sont programmés. On imagine le casse-tête entre le repreneur qui estime avoir droit aux paiements directs depuis
mais et le cédant qui refuse de rétrocéder les paiements
directs. Dans le Jura, beaucoup de baux à ferme ont
comme échéance le 31 mars voire le 30 avril. On ne peut
pas tout changer du jour au lendemain. On ne doit pas
simplifier d'un côté si on complique de l'autre. Le statu quo
ou la compétence cantonale est donc à privilégier.

M. 4 Al. 5

Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un
exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exi-

La CJA soutient cette proposition.
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gences visées à l'ai. 1.
Art. 5 Charge minimale de
travail

Les paiements directs ne sont versés que si l'exploitation
exige le travail d'au moins 0;20 0.25 UMOS.

La CJA demande le maintien à 0,25 UMOS. La diminution
de 20% serait disproportionnée par rapport à la réduction
des UMOS en raison du progrès technique.. Par ailleurs,
nous estimons qu'exiger un quart d'UMOS pour pouvoir
prétendre aux paiements directs représente un minimum
raisonnable.

Art. 16 aL 2

2 Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes
doivent aménager au moins quatre trois cultures différentes
chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions
une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à
l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée.

Les montants des paiements directs généraux étant en
diminution, les conditions de production doivent également
être assouplies. Un assolement à trois cultures est en outre
agronomiquement viable et justifié.

Art 35 ai. 7

Les surfaces aménagées en pépinières ou affectées à la
culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de plantes
ornementales, de chanvre et les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit à aucune
contribution. Sont exceptées les surfaces affectées à la culture de sapins de Noël et qui sont utilisées pour le pacage
des moutons; elles donnent droit aux contributions à la contribution de base des contributions à la sécurité de
l'approvisionnement (art. 50) ainsi qu'aux contributions pour
la production dans des conditions difficiles (art. 52).

La CJA soutient cette adaptation.

Art. 50 ai. 2

Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en
tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de
l'art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, et pour les surfaces affectées à la culture de sapins de Noël et utilisées pour le pacage
des moutons, une contribution de base réduite est versée.

La CJA soutient cette adaptation

Art. 55 a/. 4°"

Les contributions pour le niveau de qualité 1 et II ainsi que
pour la mise en réseau versées pour les surfaces et pour les
arbres au sens de l'ai. 1 et Ibis sont limitées à la moitié des
surfaces ou des arbres donnant droit à des contributions au
sens de l'ai. 35. Les surfaces au sens de l'art. 35, al. 5 à 7,
de même que las surfaces comprises dans les inventaires
nationaux au sens de l'art. 15 ne sont pas prises en considération.

La CJA salue la réintroduction d'un plafond pour limiter les
incitations excessives à l'extensification. La maximisation
des paiements directs au détriment de la production ne
con^espond pas à la mission d'une agriculture multifonctionnelle. Un taux de 50% donne déjà suffisamment de
marge de manoeuvre aux exploitants désirant foumir des
prestations écologiques élevées.
En revanche, nous estimons que pour les surfaces faisant

Assolement régulier
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l'objet d'inventaires nationaux, cantonaux et locaux ne
doivent pas être comprises dans le calcul de ces 50% sachant que le mode d'exploitation est imposé pour ces surfaces-là. Ce serait pénaliser les exploitants qui n'ont en
définitive pas le choix de l'extensif comme mode
d'exploitation. Le plafonnement des contributions à la biodiversité doit être déterminé sur les surfaces volontairement dévolues â l'écologie.
Les surfaces d'inventaires nationaux, cantonaux et locaux
sont connues lors du recensement. Cela ne pose donc pas
de problème de les exclure du plafonnement.

Art. 56 AI.3

Maintenir

Si lefinancementne peut être garanti par l'OFEV, le niveau de qualité III est à conserver sachant qu'il rétribue
des prestations fournies pour des sites soumis à des contraintes selon la LPN. Renoncer au niveau de qualité III ne
signifie pas renoncer aux contraintes donc autant le laisser.
En cas d'abandon de l'introduction du niveau de qualité III,
l'argent destiné aufinancementdes contributions F>our ledit
niveau de qualité doit être affecté aufinancementd'autres
paiements directs.

Art. 60

Maintenir

Si lefinancementne peut être garanti par l'OFEV, le niveau de qualité III est à conserver sachant qu'il rétribue
des prestations fournies pour des sites soumis à des contraintes selon la LPN. Renoncer au niveau de qualité III ne
signifie pas renoncer aux contraintes donc autant le laisser.
En cas d'abandon de l'introduction du niveau de qualité III,
l'argent destiné aufinancementdes contributions pour ledit
niveau de qualité doit être affecté aufinancementd'autres
paiements directs.

Art. 69 AI. 2 let b

Abrogée

Dans le cadre de la PA 14-17, la catégorie « les céréales
destinées à la production de semences » a été introduite
pour permettre aux producteurs une production de IPSuisse blé panifiable (extenso) et une production de semence de blé panifiable (conventionnelle) en parallèle. IPSuisse s'est décidé à ne pas accepter du blé panifiable de
producteurs du semence car les flux de marchandises
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séparées ne peuvent pas être garantis.

Art. 71 AL 1

1 La contribution est versée lorsqu'au moins 90 % da la matière sèche (MS) de la ration annuelle de tous les animaux de
rente gardés consommant des fourrages grossiers selon l'art.
37, al. 1 à 4, sont constitués de fourrages de base au sens
de l'annexe 5, ch. 1. En outre, la ration annuelle doit être
constituée des parts minimales suivantes de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés, provenant de pairies, et de
pâturages et de maïs plante entière , selon l'annexe 5, ch.
1:1

Le maïs plante entière doit pouvoir être intégré dans le
fourrage de base. Il est en effet préférable d'utiliser ce fourrage produit sur l'exploitation par rapport, par exemple à
des importations de luzerne séchée, sans toutefois que ces
surfaces de maïs donnent droit à une contribution.

a. dans la région de plaine: 75 % de la MS;
b. dans la région de montagne: 85 % de la MS.
Art. 71 aL 2

2 Le fourrage de base issu de cultures intercalaires peut être
pris en compte dans la ration en tant que fourrage de prairie,
à raison au maximum de 25 dt MS par hectare et par utilisa-

Le programme doit être simplifié sur les points administratifs.

Art.78AI.3

En cas d'épandage d'engrais de ferme ou d'engrais de recyclage au moyen d'une technique réduisant les émissions, il y
a lieu d'imputer 3 kg d'azote disponible par hectare et par
apport dans le Suisse Bilan. La version actuelle du guide
Suisse Bilan, selon annexe 1, ch. 2.1.1, ainsi que les surfaces annoncées pour l'année de contributions concernée,
font foi pour le calcul.

Comme lors de précédentes auditions, la CJA demande
l'abrogation de cet alinéa, afin que la mise en œuvre de
techniques d'épandage diminuant les émissions ne soit
pas pénalisée par une restriction dans le Suisse-Bilan.
Cette abrogation rendrait une telle technique plus attrayante et les paysans seraient plus nombreux à
l'appliquer, ce qui devrait être le principal objectif Actuellement, cet alinéa se révèle contre-productif.

Art. 79 AL 2 Let c

Sont considérées comme telles les techniques suivantes:

Nous souscrivons à l'abrogation de la profondeur maximale
de 10 centimètres du semis sous litière. Simplification administrative bienvenue.

c. semis sous litière, lorsque le travail du sol a lieu sans labour.
Art. •/•/50 Disposition transitoire relative à la modification

du...

Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 du guide Suisse-Bilan, le canton peut fixer luimême la période de référence pour les années 2015 et 2016,
en dérogation aux prescriptions du guide Suisse-Bilan, édition 1.122. Pour les poulets de chair, la période de référence
correspond à l'année civile.

Nous souscrivons à l'assouplissement de la période de
calcul. II y a toutefois un besoin général de simplification
des bilans de fumure.
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Si le financement ne peut être garanti par l'OFEV, le niveau de qualité lll est à consen/er sachant qu'il rétribue
des prestations fournies pour des sites soumis à des contraintes selon la LPN. Renoncer au niveau de qualité III ne
signifie pas renoncer aux contraintes donc autant le laisser.
En cas d'abandon de l'introduction du niveau de qualité III,
l'argent destiné au financement des contributions pour ledit
niveau de qualité doit être affecté au financement d'autres
paiements directs.

Annexe 1
Prestations écologiques requises
Ch. 2.1.1

Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d'azote et
de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé
à l'aide de la méthode «Suisse-Bilan», d'après le Guide
Suisse-Bilan, édition 1.133, établie par l'OFAG et par
l'Association suisse pour le développement de l'agriculture et
de l'espace rural (AGRIDEA). L'OFAG est responsable de
l'autorisation des logiciels de calcul du bilan de fumure.

Le bilan fumure doit être simplifié et un ou des logiciels
doivent être mis gratuitement à disposition.
Les informations existantes (données du recensement,
BDTA, Hodoflu) devraient être reprises automatiquement
lors du calcul. Les exploitants n'auraient qu'à enregistrer
les quantités d'engrais utilisées, les ventes et achats de
fourrages ainsi que les autres données requises (consommation de concentrés, affouragement de betteraves/pdt,
libre-service, sorties, etc.).

Annexe 5
Exigences spécifiques du
programme pour la production
de lait et de viande basée sur
les herbages (PLVH)
Ch. 3.3

Les rendements en MS des prairies et pâturages fixés dans
le tableau 3 du guide Suisse-Bilan servent de valeurs maximales pour le bilan fourrager. Si les rendements annoncés
dépassent ces valeurs, ils doivent être justifiés à l'aide d'une
estimation de la valeur de rendement.

La CJA approuve cette modification, qui réduit la charge de
travail du personnel et constitue une simplification pour
l'administration publique dans les régions de production
founragère.

Annexe 6B
Exigences SST et SRPA auxquelles doivent satisfaire l'aire
àclimat extérieur destinée à la

L'ACE d'un poulailler mobile ne doit pas être recouverte de
litière.

La CJA approuve cette modification, car l'abandon de la
documentation des emplacements pour les poulaillers mobiles réduit la charge administrative des exploitations agricoles.
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b. Une dérogation aux dispositions visées à la let. a est admise dans les situations suivantes:

La CJA soutient cette règle, qui permet aux exploitations
de s'adapter de manière plus souple aux conditions météorologiques.

volaille de rente ainsi que la
documentation et les contrôles
Ch. 1.4
Annexe 6D
Exigences SRPA spécifiques
aux différentes catégories
d'animaux et exigences auxquelles doivent satisfaire la
documentation et les contrôles
Ch. 1.1 Let b

- entre le 1er mai et le 31 octobre:
- dans les zones de montagne I à IV, au minimum 13
sorties réglementaires au mois de mai, à des jours
différents;
- dans les situations suivantes, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties dans
l'aire d'exercice:
- au printemps aussi longtemps que la végétation, compte tenu des conditions locales,
ne permet pas encore de sorties au pâturage;

Annexe 7
Taux des contributions
Ch. 2.1.2

Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en
tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de
l'art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, et pour les surfaces plantées d'arbres de Noël et pâturées par des moutons, la contribution de base est de 450 francs par hectare et par an.

Ch. 3.1.1

Les contributions sont les suivantes:

Contribution pour la
qualité selon le niveau
de qualité
1

II

fr./ha et an

fr./ha et
an

La CJA est d'accord avec les adaptations des tarifs proposées, tout en relevant que les exploitations de plaine ne
sont pas toutes en mesure de bénéficier de la qualité II en
raison de terres souvent trop riches. Pour ces exploitations,
faute de pouvoir compenser en qualité II, l'abaissement de
la qualité I résulte sur une baisse des paiements directs.
D'un point de vue global, on peut comprendre
l'abaissement des contributions qualité I pour réduire les
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta
1. Prairies extensives
a. zone de plaine

1350

1650

b. zone des collines

1080

1500

c. zones de montagne 1 et II

630

1500

d. zones de montagne III et IV

495

1000

zone de plaine

1800

1500

zone des collines

1530

1500

zones de montagne 1 et II

1080

1500

zones de montagne III et IV

855

1500

405
405

1200

4. Pâturages extensifs et pâturages boisés

405

700

5. Haies, bosquets champêtres
et berges boisées

2700

2000

6. Jachère florale

3420

7. Jachère tournante

2970

8. Bandes culturales extensives

2070

9. Ouriet sur ten-es assolées

2970

incitations et l'écart avec la production. Cependant, le bon
sens voudrait que les contributions pour les surfaces déjà
en SPB ne subissent pas de baisse durant la période
d'engagement en cours (art. 57 al. 1).

2. Surfaces à litière

3. Prairies peu intensives
a. zone de plaine- zone de
montagne II
b. zones de montagne III et IV

10. Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle

1000

1100
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta
11. Prairies riveraines d'un
cours d'eau

405

12. Surfaces herbagères et
surfaces à litière riches en
espèces dans la région
d'estivage

100

13. Surface de promotion de la
biodiversité spéicifique à la
région
14. Bandes fleuries pour les
pollinisateurs et les autres
organismes utiles

2250

Annexe 8 (Art. 105 ALI)
Ch. 2.4.25

Contribution pour la mise en réseau
Si les directives d'exploitation du projet de mise en réseau
régional approuvé par le canton ne sont pas intégralement
respectées, et s'il s'agit d'une première infraction, les contributions de l'année en cours sont au minimum entièrement
réduites et les contributions de l'année précédente doivent
être restituées. La récidive entraîne non seulement la réduction intégrale des contributions pour l'année de contribution
concernée, mais aussi la restitution de toutes les contributions versées pour le projet en cours. La réduction s'applique
aux surfaces et aux éléments concernés par l'inobservation.

La récidive doit s'appliquer à la même infraction (ex. 10%
non respectés à 2 reprises) mais en aucun cas à deux
mesures différentes.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Voir remarques dans OPD. Si lefinancementne peut être garanti par l'OFEV, le niveau de qualité III est à conserver sachant qu'il rétribue des prestations
fournies pour des sites soumis à des contraintes selon la LPN. Renoncer au niveau de qualité |ll ne signifie pas renoncer aux contraintes donc autant le
laisser.
A des fins de simplifications administratives, la coordination avec les contrôles privés devrait être davantage intégrée.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 6 AI.2 Let b et AI.3

b. contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau II
et pour la mise en réseau;

La clarification concernant l'agriculture biologique est pertinente.

3 Les contrôles des exigences spécifiques pour la contribution pour l'agriculture biologique doivent être effectués par
un organisme de certification accrédité conformément aux
art. 28 et 29 de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur
l'agriculture biologique2. Cette disposition n'est cependant
pas valable pour les contrôles dans les exploitations ayant
droit à une contribution pour l'agriculture biologique dont les
produits ne sont pas certifiés selon l'ordonnance sur
l'agriculture biologique.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CJA soutient la réduction du facteur UMOS de 2800 heures à 2600 heures par année. Cette proposition qui se rapproche de ce qui devrait être effectif
pour une qualité de vie améliorée pour les familles paysannes. C'est une reconnaissance mais qui ne réduit pas pour autant la charge en travail, certes.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2AI.3

Abrogé

La CJA approuve cette modification, car il doit être possible
à un couple de gérer deux exploitations clairement indépendantes l'une de l'autre.

Art. 3

Unité de main-d'oeuvre standard

La CJA soutient la modification de la définition des UMOS à
l'exception de la réduction pour la SAU trop importante.
Nous demandons un abaissement maximum de 10%, soit
0,025 UMOS par ha. Avec 20% de baisse, la réduction pénaliserait excessivement les exploitations de grandes cultures, sans bétail et sans activités proches de l'agriculture.
Même avec 10% de baisse, il faudrait encore 40 ha pour
atteindre 1 UMOS.

1 L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer
la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
2 Les facteurs suivants s'appliquent au calcul des unités de
main-d'oeuvre standard:
a.

surfaces
1.

surface agricole utile
(SAU) sans les cultures
spéciales (art. 15)
2. cultures spéciales sans
les surfaces viticoles en
pente et en tentasses
3. surfaces viticoles en
pente et en terrasses
(plus de 30 % de déclivité naturelle)
b.

0,025 UMOS par ha
0,323 UMOS par ha

Il est important que le calcul des coefficients UMOS con-espondent à des choix techniques se retrouvant dans la pratique de manière majoritaire et de ne pas compliquer le système.

0,323 UMOS par ha

animaux de rente (art. 27)
1.

vaches laitières, brebis
laitières et chèvres laitières

0,039 UMOS par
UGB
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta
2.

porcs à l'engrais, porcs
de renouvellement de
plus de 25 kg et porcelets sevrés
3. porcs d'élevage
4. autres animaux de
rente (y c. chevaux,
quelle que soit leur utilisation)

Art. 10 ALI Let c

0,032 UMOS par
UGB
0,027 UMOS par
UGB

1 Par communauté d'exploitation, on entend tout groupement de deux ou plusieurs exploitations répondant aux
conditions suivantes:
c.

Art. 13

0,008 UMOS par
UGB

Les chevaux faisant partie de la production agricole, ils doivent être traités en tant que tels, indépendamment du fait
qu'il s'agisse d'animaux de rente ou non.

La CJA propose de maintenir le minimum actuel.

avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de Q^SQ 0.25
UMOS;

La surface de l'exploitation (SE) comprend:

phrase introductive
Art. 14

Surface agricole utile
1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie
d'une exploitation qui est affectée à la production végétale,
à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement
exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

les terres assolées;
les surfaces herbagères permanentes;
les surfaces à litière;
les surfaces de cultures pérennes;
les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres,
tunnels, châssis);
les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des
bosquets et des berges boisées qui, conformément à la
loi du 4 octobre 1991 sur les forêts2, ne font pas partie

Concernant les surfaces herbagères permanentes, la CJA
estime qu'il n'y a pas lieu de supprimer la restriction actuelle
des 15 km malgré l'argument de la simplification administrative.
La suppression de la limite des 15 km créerait plus de problèmes qu'elle n'en résout. Cette suppression ouvrirait la
porte à une chasse aux terres encore plus vive dans bien
des régions. N'importe quel agriculteur pourrait alors étendre
sa surface d'exploitation (SAU) par des surfaces herbagères
en pâturage, même à 200 km de chez lui en y plaçant ses
bêtes. Les contributions d'estivage et d'alpage sont suffisantes pour ces cas-là. Si des problèmes se posent dans
certaines régions, on ne doit pas pour autant ouvrir la

brèche.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
de celle-ci.
2 Ne font pas partie de la surface agricole utile:

-

Art. 29a ALI

a. les surfaces à litière qui sont situées dans la région
d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage
ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b. b. les surfaces situées en dehors de la région
d'estivage, qui sont pâturées à partir d'exploitations
d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires, ou les surfaces dont la récolte est utilisée pour
l'apport de fourrage, à l'exception de l'apport de fourrages au sens de l'art. 31de l'ordonnance du 23 octobre
2013 sur les paiements directsS.
1 Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail
de 0,25 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés
d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation
doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.

Begrijndung / Bemeri^ung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
A défaut, un compromis peut être repris de l'OIMAS : « La
surface agricole utile des exploitations comprenant traditionnellement plusieurs échelons d'exploitation, située à plus 15
km de distance par la route du centre d'exploitation, ne peut
être prise en compte que dans les régions où l'exploitation à
plusieurs échelons est traditionnellement pratiquée. »

La CJA propose de maintenir le minimum actuel
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 ALI, Iter et 3

1 Les aides à l'investissement ne sont versées que si
l'exploitation exige le travail d'au moins 1,0 unité de maind'oeuvre standard (UMOS).

La CJA soutient cette diminution. L'évaluation de la viabilité
financière est plus important que la limite d'UMOS.

Iter Abrogé
3 Maintenir

La prise en compte uniquement des terres situées à max. 15
km de distance par la route du centre d'exploitation doit être
maintenue et non pas abolie par simple prétexte de simplification administrative. Une distance de 15 km est déjà importante lorsqu'il s'agit de transporter fourrages et engrais de
ferme. Enlever cette distance reviendrait là aussi à permettre
une chasse aux terres et inciterait une fuite en avant. Oui
révolution doit se faire mais le maintien du modèle familial
doit bénéficier de conditions cadres. Même dans le Jura où
l'on dispose en moyenne des plus grandes exploitations du
pays, nous n'avons aucun intérêt à ce que les gens se disputent excessivement des surfaces beaucoup trop distantes
de leur ferme. L'agriculture n'a rien à gagner en termes
d'économies d'échelle ou de coûts de production à lancer
inutilement des tracteurs sur de longues distances. Autant
donc éviter des aberrations et une lutte interne indésirable.
Un compromis poun-ait être repris de l'OIMAS : « La surface
agricole utile des exploitations comprenant traditionnellement plusieurs échelons d'exploitation, située à plus 15 km
de distance par la route du centre d'exploitation, ne peut être
prise en compte que dans les régions où l'exploitation à plusieurs échelons est traditionnellement pratiquée. »
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 17ALI Let e

1 Les taux de contribution fixés à l'art. 16 peuvent être majorés de 3 points de pourcentage pour les prestations supplémentaires suivantes:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

e. préservation et revalorisation de paysages cultivés ou
de bâtiments présentant un intérêt historique et culturel;
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concemente le misure sociali collaterali neU'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CJA soutient les adaptations proposées.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 ALI et 3

1 Les prêts au titre de l'aide aux exploitations ne sont versés que si l'exploitation exige le travail d'au moins 1,0 unité
de main-d'oeuvre standard (UMOS).

La CJA soutient cette adaptation.

3 Abrogé
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concemente la ricerca agronomica (915.7)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques particulières.

24/40

BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
En date du 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse (BNS) a pris la décision d'abolir le taux plancher de Fr 1.20 pour 1 euro. Cette décision inattendue a
des répercussions importantes sur le secteur touristique et sur les entreprises exportatrices ; elle a également un impact négatif important sur l'agriculture et
lafilièreagro-alimentaire indigène, en particulier sur le marché des céréales panifiables et celui du sucre.
La CJA demande d'augmenter le maximum de la protection à la frontière pour les céréales panifiables ainsi que l'augmentation du THC
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5. Abs. 2

2 L'OFAG examine les droits de douane tous les mois et les
fixe, en veillant à ce que les prix du sucre importé, majorés
des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie (art. 10 de la loi du 8 oct. 1982 sur l'approvisionnement du pays, LAP2), correspondent aux prix du marché
dans l'Union européenne, mais s'élèvent au moins à
600 francs par tonne.

La suppression par l'UE de ses quotas de sucre et de la
restriction à l'exportation prendra effet en septembre 2017.
En raison de l'augmentation de la production dans l'UE, le
prix du sucre a chuté de 43 % depuis janvier 2013 et la
pression des exportations vers la Suisse a fortement augmenté. Il faut définir un prix-seuil pour le sucre, afin de garantir un prix minimum du sucre et de préserver les surfaces
de betteraves sucrières. L'art. 20 de la loi sur l'agriculture
constitue la base légale nécessaire à cet effet.

Art. 6 aL 3

3 Le droit de douane n'est adapté que si les prix du blé
importé, majorés du droit de douane et de la contribution au
fonds de garantie dépassent une certaine fourchette. La
fourchette est dépassée lorsque les prix s'écartent de 3
francs par 100 kilogrammes du prix de référence. La
somme de droit de douane et de la contribution au fonds de
garantie (prélèvement à la frontière) ne peut toutefois excéder 23 30 francs par 100 kilogrammes.

La protéction à frontière doit être adaptée en fonction des
variations du taux de change.

Art.

Maintenir

Nous rejetons la suppression pure et simple des instruments
de mise en œuvre de l'encaissement des prix d'adjudication.

19AI.3et4

Ces instruments doivent être structurés de manière à ce que
les prix d'adjudication soient versés dans les délais prévus.
Annexe 1, chap. 15

S'agissant du contingent tarifaire n° 27, le montant du droit
de douane doit être augmenté à 50 fr./dt pour les céréales
panifiables.

25/40

BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodottifitosanitari(916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous nous référons à la position de l'USP sur cette ordonnance-là.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques particulières.
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CJA approuve la base légale pour le pesage des animaux abattus, mais uniquement si lefinancementde ce dernier est assuré par des moyens supplémentaires. La CJA rejette explicitement unfinancementpar les ressources affectées aux aides à la production animale.

Article, chiffre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques

Art. 5a

1 Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la
recherche (DEFR) règle le pesage des bovins, des porcins, des
équidés, des ovins et des caprins abattus.

La CJA salue le principe de la création de la base
légale pour le pesage des animaux abattus. Il est positif que l'exécution soit réglementée à l'échelon national et que cette activité soit déléguée à Proviande. La
CJA refuse en revanche que cette nouvelle tâche soit
financée par les aides à la production animale.

2 II peut prévoir des dérogations à l'obligation du pesage des animaux abattus.
3 L'OFAG peut confier à l'organisation privée visée à l'art. 26, al. 1,
let. abis, le contrôle de le pesage des animaux abattus. Celle-ci peut
prendre des mesures administratives au sens de l'art. 169, al. 1, let.
a ou h de la loi du 29 avril 1998 sur ragriculture2, lorsque des infractions sont commises contre les dispositions de l'ordonnance du
DEFR du .... sur le pesage des animaux abattus3.
Art. 6 AL 1

1 L'organisation mandatée en vertu de l'art. 26, al. 1, let. b, désigne,
pour l'année civile, les marchés publics des animaux des espèces
bovine, âgés de 161 jours ou plus, et ovine. La désignation se fait en
accord avec les cantons et les organisations paysannes et requiert
l'approbation de l'OFAG.

Art. 22

1 Sont imputables:

Dans le secteur bovin, les marchés publics ne doivent
plus être réservés aux animaux âgés de plus de
161 jours. Les veaux de boucherie doivent désormais
en être explicitement exclus. Cette modification aura
pour effet que les animaux de la classe commerciale
JB - dont font partie les broutards - pourront de nouveau être négociés sur les marchés publics sans restriction. Les classes commerciales JB, KV, etc. sont
définies précisément dans l'ordonnance de l'OFAG
sur l'estimation et la classification des animaux des
espèces bovine, chevaline, ovine et caprine (RS
916.341.22), de sorte que l'exécution est assurée.

a.pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.71:
les bovins, âgés de 161 jours ou plus à l'exclusion des animaux de la
classe commerciale des veaux (KV), acquis aux enchères sur les
marchés publics surveillés;
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservîizloni generali:
La CJA soutient les modifications proposées à des fins de clarification s'agissant des effectifs de volailles (art 2).
L'échelonnement des effectifs maximums selon le nombre de jours d'engraissement et au sein d'une même série (variante 2) permet de respecter la limite
de charge de 30 kg par m^. Dans d'autres espèces, la capacité d'un box est valable selon l'âge effectif des animaux. Il n'y a pas de raison que cela soit différent pour l'engraissement de poulets du moment où le poulailler est déchargé pour ne pas dépasser la limite de charge.
Nous soutenons donc clairement la variante 2.
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
S'agissant de la disponibilité et de la protection des données, II faut garantir que seuls les services, organisations et tiers à qui elles sont nécessaires puissent demander ou consulter les données. Il faut aussi veiller à ce que les données permettant de déduire la situation économique des producteurs ne soient
accessibles qu'aux personnes autorisées.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il trafflco di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La qualité des marques auriculaires, notamment de celles destinées aux bovins, reste un très fort motif d'irritation. D'après le chapitre BDTA du rapport de
gestion d'Identitas AG pour l'exercice écoulé, pages 10 et 11, 252' 898 marques auriculaires de remplacement ont été livrées en 2014, soit une augmentation de 16 % par rapport à 2013. La CJA exige par conséquent une nouvelle fois la suppression des émoluments pour les marques auriculaires de remplacement. Que le détenteur s'acquitte des marques auriculaires de base, ok. En revanche, ce n'est pas à l'agriculteur d'assumer desfraissupplémentaires si
les marques sont défaillantes.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Annexe Ch. 1.2

Biffer

Les frais des marques auriculaires de remplacement ne
doivent plus être supportés par les détenteurs de bovins. La
qualité de ces marques n'a pas été et n'est pas améliorée et
le taux de pertes augmente parce que l'on a changé de fournisseur Les détenteurs d'animaux ne doivent donc pas être
rendus responsables du niveau élevé des pertes.

Annexe Ch. 1.3

Frais de port par colis, sans les marques auriculaires.

L'envoi des marques auriculaires de remplacement doit être
gratuit.

31/40

BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CJA demande que les gédonnées soient utilsées avant tout dans un objectif de simplification administrative et de plus grande précision, par contre elle
refuse que ces données soient utilisées comme outil de contrôle supplémentaire.
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture / Ordinanza concemente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorsefltogeneticheper l'alimentazione e l'agricoltura

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques particulières.
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza suH'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques particulières.
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WBF 02 Schiachtgéwichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CJA approuve le principe de la reprise du contrôle du pesage des animaux abattus et l'attribution de ce mandat à Proviande. La CJA consteste un financement de cette nouvelle tâche au moyen des aides à la production animale via l'enveloppefinancièreactuelle. Des moyensfinancierssupplémentaires
doivent être alloués à cet effet. Une participation supplémentaire des acteurs concemés et l'introduction d'émoluments sont rejetés.
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l'OIAgr / Allegato 4 dell'OIAgr (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques particulières.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à
l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agricufture / Ordinanza dell'UFAG concemente gli aiuti agii investimenti e le misure sociali collaterali neU'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CJA demande l'adaptation de l'OIMAS en fonction de la correction des UMOS.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Annexe 4 (Art. 5 et 6 al. 1)
1 Crédits d'investissements
alloués comme aide initiale

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta
Unités de maind'oeuvre standard (UMOS)
0.75-0.99
1.00-1.24
1.25-1.49
1.50-1.74
1.75-1.99
2.00-2.24
2.25-2.49
2.50-2.74
2.75-2.99
3.00-3.24
3.25-3.49
3.5-3.74
3.75-3.99
4.00-4.24
4.25-4.49
4.50-4.74
4.75-4.99
£5.00

Forfaits en francs
eo'ooo lOO'OOO
lOO'OOO HO'OOO
110'000 120'000
120'0Q0 laO'OOO
lao'ooo i40'ooo
440WO-150'000
150'000 ISO'OOO
leo'ooo iTO'ooo
4W«00-180'000
4«OWO-190'000
4«OTOO-200'000
200WO-210'000
210'000 220'000
220'000 230'000
230'000 240'000
240WO-250'000
2ëO:«00-260'000
2êOWO-270'000

En cas d'achat du
domaine
Forfaits en francs
430'000
440'000
450'000
460'000
470'000
480'000
490'000
500'000
510'000
520'000
530'000
540'000
550'000
560'000
570'000
SBOO
' OO
590'000

eoo'ooo

Si les UMOS sont adaptés à l'OAS et à l'OMAS, elles doivent aussi être adaptés â l'OIMAS.
Une augmentation de l'aide initiale est nécessaire pour compenser la modification des facteurs UMOS. La CJA propose
une augmentation de 10 000 francs du montant accordé
jusqu'ici par catégorie.
La CJA préconise même de renforcer l'aide initiale jusqu'à
OOO'OOO fr. lorsque cette aide est allouée avec la reprise en
propriété de l'exploitation. Ce soutien allégerait la charge
des investissements tout en donnant un appui supplémentaires aux jeunes agriculteurs. Cette proposition a été faite
par la Chambre jurassienne d'agriculture au Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann en date du 24 avril 2015.
Bien évidemment que ces maximum 600'000 fr. entreraient
dans le plafond des crédits d'investissement par exploitation.

Les UMOS sont calculées conformément à l'art. 3 de
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricoIe2 et selon l'annexe 1.
Une aide initiale inférieure à 4^25 1 UMOS n'est octroyée
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/Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrûndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

que dans les régions visées par l'art. 3 al. 1, OAS.
Lorsqu'une exploitation participant à une communauté
d'exploitation ou à une communauté partielle d'exploitation
reconnues est reprise, l'aide initiale est calculée au prorata
de la participation de l'exploitation à la communauté.
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Einzeikulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture
(910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La CJA réitère sa demande d'introduction d'une contribution spécifique pour les céréales fourragères dès la récolte 2016. La baisse constante du taux
d'auto-approvisionnement ces dernières décennies, la diminution des surfaces et de la production et les discussions relatives au Swissness sont clairement
le signe que l'introduction d'un tel soutien aux céréales fourragères est possible et nécessaire dès maintenant. A signaler que, selon les demières estimations, la surface des céréales fourragères (hors maïs grain) a à nouveau diminué de plus de 500 hectares entre 2014 et 2015. Si un effet veut être atteint, il
faut agir avant les semis de l'automne 2015, afin que les agriculteurs puissent planifier

39/40

Adaptation des UGB / GVE-Anpassungen
BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la tenninologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

/Vtikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Annexe Coefficients de conversion des animaux en unités
de gros bétail

2.

Equidés

Ch. 2 Equidés

2.1

Equidés de plus de 148 cm au
garrot

2.2

Equidés de plus de 120 cm jusqu'
à 148 cm au garrot

2.3
2.4

2.5

Equidés jusque'à 120 cm au garrot
Juments allaitantes et juments portantes (Poulains sous la mère compris dans le coefficient de la mère)
Equidés jusqu'à 30 mois

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La CJA revendique une modification des facteurs de conversion des animaux en unités de gros k>étail.
0,7 UGB
0,5 UGB
0,25 UGB
UGB X 1,5

La différenciation entre chevaux, poneys, ânes et mulets doit
être abandonnée. Un échelonnement en trois catégories de
taille est indiqué. Nous proposons les échelons suivants :
0,7 UGB, 0,5 UGB et 0,25 UGB. La nouvelle valeur
moyenne de 0,5 UGB est aussi utilisée comme base de
calcul pour les poneys et les petits chevaux dans l'étude
d'Agroscope intitulée « La garde de chevaux en pension estelle rentable ? ». S'agissant de l'échelonnement entre équidés jusqu'à 30 mois (facteur 0,7) et juments allaitantes et
juments portantes (facteur 1,5), il faut utiliser le même facteur dans toutes les catégories de taille.

UGB X 0,7
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Sehr geehrte Damen und Herren
Als Anhang erhalten Sie die Rückmeldung der Bärner Bio Bure.
Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme.
Freundliche Grüsse

Francine Bürki
Geschäftsführerin

Bärner Bio Bure

Geschäftsstelle:
Weier 164a
3664 Burgistein
Tel. 033 356 06 90
www.bärnerbiobure.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Bärner Bio Bure
0264 Bio BE Bärner Bio Bure_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Kathrin Schneider, Enetbiglen 77, 3512 Walkringen

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

18. Juni 2015

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann
Sehr geehrte Damen und Herren
Herzlichen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Wir möchten uns im Grossen und Ganzen an die Stellungnahme der Bio Suisse anschliessen und
verzichten auf ein Auflisten der einzelnen Artikel.
Es ist uns aber wichtig, einzelne Punkte hervorzuheben.
So begrüssen wir die Änderungen im Bereich der Bio- Verordnung.
Grundsätzlich unterstützen wir die neuen SAK- berechnungen, insbesondere die Aufnahme der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten.

Biodiversität: Es ist für uns unverständlich, wenn hier die Beiträge gekürzt werden sollen. Weltweit „verarmen“ Fauna und Flora, und anstatt Anreize zu
schaffen für eine Förderung der Biodiversität werden zaghafte Bestrebungen einzelner „umdenkender Landwirte“ gerade wieder im Keim erstickt. Schade!
Auch die Begrenzung der BFF- Beiträge sind nur ein Resultat finanzieller Überlegungen und nicht das mutige Zeichen für eine nachhaltige Landwirtschaft.
Wenn die Politik mehr Leistungen in Richtung Ökologie fordert, dann muss sie diese auch entgelten.

Admimistrative Vereinfachungen: Jegliche Bestrebungen zur Vereinfachung werden von uns unterstützt. Wichtig ist der Austausch und die Koordination
benutzungsfreundlicher Daten- Sammlungen.
Der Aufwand für die Datenerhebungen oder deren Kontrollen hat ein erschreckendes Ausmass angenommen.
Dies kurz unsere Hauptanliegen. Im Weiteren weisen wir noch einmal auf die Stellungnahme der Bio Suisse hin.
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Guten Tag meine Damen und Herren
Erst mal vielen Dank das wir da mitmachen dürfen an der laufenden Anhörung und
sie uns die Unterlagen gesendet habt.
Wir sind nicht auf alle Punkte eingegangen, haben uns auf die Punkte beschränkt die uns Wichtig sind.
Im Anhang die Argumentation.
Freundliche Grüsse und vielen Dank
Willi Ambauen
Präsident Bio‐Bauern Ob‐Nidwalden
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Altzellen den 12. Juni 2015
0268 Bio OWNW Bio Bauern Obwalden/Nidwalden_18.06.2015

Anhörung Landw. Verordnungspaket Herbst 2015

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir möchten gerne in einigen Punkten unsere Anregungen bei der laufenden
Anhörung einbringen. Wobei wir uns grundsätzlich hinter die Forderungen des
Dachverbandes Bio-Suisse stellen.
- Zu den administrativen Vereinfachungen:
Ich denke, was in den letzten 2 Jahren an Administration auf uns zukam, zum
Beispiel LQB (Massnahmenkatalog, Verträge, Beratung, Kontrollen), eine
Futterbilanz für GMF ist nötig oder auch das Wiesenjornal für uns
Biobauern, das ab diesem Jahr zu führen ist. Da bräuchte es schon
handgreiflichere Vereinfachungen, damit es zu einer Entlastung führt.
Die Vereinfachungen, die sie Vorschlagen, werden kaum zu einer wirklichen
Linderung führen die auch spürbar die Landwirte entlastet.
Der Biolandbau hat bis anhin auch sehr gut ohne Wiesenjornal funktioniert,
da die übrigen Kontrollen durchaus reichen. So könnte man von Entlastung
reden, wenn zum Beispiel auf das Wiesenjornal verzichtet würde.
Darum unterstüzen wir die Forderungen des SBV, deren Inhalt auch
wirkliche Vereinfachung der Administration darstellen.

- Zur Anpassung der Faktoren für die Standardarbeitskraft:
Grundsätzlich finden wir, die Erneuerungen sind akzeptierbar. Jedoch
fordern wir, wie auch die Bio-Suisse, die Erhöhung des Biozuschlages der
berechtigten Kulturen von 20 auf 25%.
Zeigen gerne noch zwei Punkte auf, die in der Anhörung nicht thematisiert
werden, jedoch aus unserer Sicht von wichtiger Natur sind.

- Das eine sind die Ungleichheiten, bei den unterschiedlichen Betrieben. Bei
vielen fällt ein Arbeitsaufwand an, der nicht in der SAK-Berechnung erfasst
wird. Beispiele sind Bäche und Wassergräben. Die Instandhaltung bedeutet
immer viel Arbeit. Bei einzelnen Bächen ist die Gemeinde in der Pflicht
(falls grössere Infrastrukturen geschützt werden können). Der Kanton
geniesst das Nutzungsrecht, aber sonst ist der Bach privat. Der Landwirt
muss die Instandhaltungen selber tragen, wenn er sein Kulturland erhalten
will. Auch die kleineren Wassergräben müssen alle Jahre wieder in
mühvoller Handarbeit nachgestochen werden.
Die Waldränder sind auch arbeitsintensive Gegebenheiten, die nicht alle
Betriebe im gleichen Masse trifft. Den Wald im Zaume halten, im Frühling
Äste und Laub aus dem Kulturland entfernen. Das sind sehr aufwändige
Arbeiten. Je nach Betrieb nehmen diese Arbeiten gerne mal 2-4 Wochen oder
noch länger in Anspruch. Bei extremen Parzellen ist der Aufwand dafür
höher als die eigentliche Heuernte. Es ist schade, dass diese Arbeiten bei der
SAK Bemessung nicht angerechnet werden. Sie sind eigentlich von grosser
Wichtigkeit für eine gepflegte und vielfältige Landschaft, was unsere
Schweiz ausmacht.
Zum andern ist es störend, dass die SAK-Berechnung nichts über die
Wirtschaftlichkeit aussagt. So bekommen kleinere Betriebe keine
Investitionshilfe, weil sie zu wenig SAK aufweisen. Obwohl sie oft eine
bessere Betriebswirtschaftlichkeit darlegen als grössere Betriebe mit
genügend SAK. Grosse Betriebe liegen wirtschaftlich nicht selten weit hinter
den kleinen Betrieben. Somit wäre der Ansatz, die Wirtschaftlichkeit zu
prüfen, richtig. Hoffen so, dass ein grösserer Betrieb, der nicht wirtschaftlich
ist zurückgebunden wird. Dafür im Gegenzug ein kleinerer, wirtschaftlicher
Betrieb (laut SAK-Berechnung) auch unterstützt wird.
Die SAK aleine ist ist kein Mass das die Betriebe eins zu eins vergleichbar
macht und sie standartisiert.
Vielen Dank für ihre Arbeit und zur Kenntnisnahme der Anliegen der
Schweizer Bauern

Freundliche Grüsse
Präsident Biobauern Ob- und Nidwalden
Willi Ambauen
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Geschätzte Damen und Herren
Gerne stelle ich Ihnen die Stellungnahme von Bio Grischun zum Agrar-Verordnungspaket Herbst 2015 zu.
Freundliche Grüsse
Andi Schmid
-Andi Schmid
Geschäftsführer
BIO GRISCHUN
Fontauna 7
7412 Scharans
biogrischun@bluewin.ch
Tel 081 651 07 68
Fax 081 651 07 69
www.biogrischun.ch
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Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann, sehr geehrte Damen und Herren
Namens der rund 1‘200 Bio Grischun-Mitglieder in Graubünden danken wir Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Hier die Zusammenfassung der
wichtigsten Punkte.
Bio Grischun ist grundsätzlich einverstanden mit den neuen Regeln der SAK-Berechnung, insbesondere mit der Anpassung der SAK-Faktoren an den
technischen Fortschritt, der Senkung der Jahresarbeitszeit von 2800 auf 2600 Stunden und der Senkung der DZ-Schwelle auf 20%.
Wir weisen allerdings darauf hin, dass der technische Fortschritt bei Biobetrieben nicht in allen Bereichen gleich stark realisiert werden kann wie auf ÖLNBetrieben. Um dies auszugleichen, fordern wir die Erhöhung des Biozuschlages der berechtigten Kulturen von 20 auf 25%.
Bio Grischun begrüsst die Festlegung eines umsatzgebundenen SAK-Zuschlags für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstproduzierter
landwirtschaftlicher Erzeugnisse (bisher Selbstdeklaration) und für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten. Wir plädieren dabei allerdings für 0,6 statt 0,8 SAK aus
kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit als Voraussetzung für den maximalen SAK-Zuschlag von 0,4 SAK aus landwirtschafsnaher Tätigkeit.
Die pauschale Kürzung der Beiträge der Biodiversitätsförderflächen Stufe I um 10% (ohne Verlagerung in Stufe II und allenfalls III) ist fachlich nicht
begründet, wenn die Biodiversität wie von diversen Publikationen belegt weiterhin abnimmt. Dasselbe gilt auch für die Sömmerungsbeiträge.
Die Begrenzung der BFF-Beiträge auf 50% der Flächen verstösst zudem gegen das Prinzip “Leistung gegen Geld” welches einen Grundpfeiler der
Agrarpolitik 2014-17 darstellt. Es ist darum undenkbar, dass die volle Leistung erbracht, aber nur ein Teil der Leistung bezahlt wird, nachdem
Landwirte ihre unternehmerische Freiheit wahrgenommen haben und die von der Politik gewünschte Leistung auf mehr als 50% der Fläche erbringen.
Alleine in Graubünden würden die Mindereinnahmen für BFF auf 1,77 Mio. CHF beziffert. Selbst nach Abzug der einher gehenden Erhöhung der
Versorgungssicherheitsbeiträge um gut 530‘000.- CHF müssten Betriebe mit mehr als 50 % BFF mit Mindereinnahmen von 1,24 Mio. CHF rechnen. In
Graubünden würden 113 Betriebe mehr als 5‘000.- und 45 Betriebe mehr als 10‘000.- CHF durch diese auch aus ökologischer Sicht unsinnige Änderung
verlieren. (Quelle: Amt für Landwirtschaft und Geoinformation Graubünden)
Bio Grischun begrüsst Bestrebungen zu den administrativen Vereinfachungen. Im Vordergrund für administrative Vereinfachungen steht für uns eine
Neuordnung und Bereinigung der IT-Landschaft, welche mit einem umfassenden Konzept unter der Leitung des BLW angegangen werden soll. Dabei
soll der Landwirt als Kunde im Zentrum stehen, welcher einfache Tools zur Verwaltung seiner Daten erhält. Idealerweise können häufige administrative
Vorgänge während der Arbeit auf Smart Devices erfasst werden, oder es sollen sogar automatische Erfassungen z.B. von Spritzungen und
Düngevorgängen durch standardisierte Bordelektronik möglich sein. Alle Redundanzen sollen vermieden werden, und die IT soll auch Nutzen für die
alltägliche Arbeit und die Planung bringen. Behörden, Verbände, Kontrollorganisationen, Marktteilnehmer etc. sollen geregelten, zeitnahen Zugriff auf die
Daten erhalten. Im Bereich Biodiversität/Landschaftsqualität orten wir ein erhebliches Vereinfachungspotential, sowohl auf nationaler, wie auf
kantonaler Ebene. Es wäre zielführend wenn die Koordination von einem Amt übernommen würde.
Wir unterstützen die Bestrebungen, die Milch- und Fleischproduktion möglichst auf der Basis von einheimischem Futter vorzunehmen. Dies gilt in
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besonderem Mass für die Wiederkäuer, für welche die Schweiz ein wettbewerbsfähiges System mit viel Grasland, angepasster Tier- und Pflanzenzüchtung
und optimierten Fütterungssystemen aufweist. Wir schlagen Ihnen vor, die Unterscheidung Berg- und Talgebiet aufzuheben.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de
l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Anzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Bio Suisse begrüsst Reduktion der Eintretenslimite für Direktzahlungen von 0,25 auf 0,2 SAK.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 80 Abs. 2
(Voraussetzungen und
Auflagen)

Antrag
Proposition
Richiesta

2

Von der Ernte der vorangehenden Hauptkultur bis zur
Ernte der beitragsberechtigten Hauptkultur nach Artikel 79
darf der Pflug nicht eingesetzt werden und der
Glyphosphateinsatz darf 1,5 kg Wirkstoff pro Hektare nicht
überschreiten. Glyphosat darf nicht eingesetzt werden,
solange dessen wahrscheinliche Kanzerogenität beim
Menschen nicht widerlegt ist. Wird der Zusatzbeitrag nach
Artikel 81 beantragt, so darf für die Saatbeetbereitung der
Mulchsaat ein Pflug zur Unkrautregulierung eingesetzt
werden, sofern die Bearbeitungstiefe von 10 cm nicht
überschritten wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Bio Grischun beantragt die Streichung der Förderung des
Glyphosat-Einsatzes. Dieses wurde bekanntlich im März
2015 von der IARC (Agentur der WHO) als „für Menschen
wahrscheinlich krebserregend (Gruppe 2A)“ eingestuft. Es ist
für uns stossend, dass der Einsatz eines solchen Stoffes
durch Ressourceneffizienz-Beiträge vom Staat gefördert
wird.
Hier und bei allen anderen erlaubten Herbiziden ist
ausserdem die Frage der administrativen Vereinfachung
dringend zu stellen, da nicht kontrollierbar ist, dass die
Aufwandmenge von 1,5 kg Wirkstoff pro Hektar (Glyphosat)
eingehalten wird. Es besteht einzig eine
Aufzeichnungspflicht nach Art. 80 Abs. 3 Bst. d.
In Anbetracht des breiten Einsatzes von Glyphosat auf
konventionellen Betrieben kann die Begrenzung der
Aufwandmenge auf 1,5 kg / ha problemlos umgangen
werden.

7/29

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 79 bis 81 Beitrag für
schonende Bodenbearbeitung

Antrag
Proposition
Richiesta
Generelles Verbot des Herbizideinsatzes und Umlegung
des Zusatzbeitrags gemäss Art. 81 auf herbizidfreie
Techniken und betriebliche Verfahren.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Art. 76 LwG Ressourceneffizienzbeiträge erwähnt den
Pestizideinsatz nicht; Art. 79 bis 81 DZV nur im
Zusammenhang mit Glyphosat. Es besteht somit keine
Pflicht zum Herbizideinsatz – im Vordergrund steht die
Ressourceneffizienz mit dem Zweck der Förderung der
nachhaltigen Nutzung von Ressourcen wie Boden, Wasser
und Luft sowie zur Verbesserung der Effizienz beim Einsatz
von Produktionsmitteln.
Nachdem die Gewässer nachweislich erheblich mit
Pestiziden belastet sind und sich Rückstände im Urin der
Mehrheit der Schweizer/-innen finden lassen, ist die
Förderung des Herbizideinsatzes unter dem Titel
Ressourceneffizienz nicht zu rechtfertigen.
Stattdessen sind die Mittel für ressourcenschonende
Techniken oder betrieblichen Verfahren zu verwenden, die
dem Ziel mehr entsprechen. Verbietet man die Herbizide und
verteilt den Zusatzbeiträge auf die verbleibenden Techniken,
ist der Fördereffekt grösser und die Zielerreichung wird
verbessert.
Zudem kann der administrative Aufwand zur Kontrolle des
Herbizideinsatzes gestrichen werden, und die Verordnung
wird um einen Artikel verkürzt.

Art. 71 Abs. 1

1

Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller
gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37
Absätze 1-4 zu mindestens 90 Prozent der
Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5
Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden
Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder getrocknetem
Wiesen- und Weidefutter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen:1

Der Stellenwert von „Milch und Fleisch aus Gras“ wird
national und global ansteigen. Die Nahrungsmittelkonkurrenz
ist in der Gesellschaft und bei Konsumenten eine brisante
Thematik. Die Schweiz ist grösstenteils ein Grasland, es gilt
die Chancen zu nutzen. Die Viehhalter haben sich mit dem
Programm auseinandergesetzt. Aus diesem Grund sollen
keine Anpassungen bei der Definition des berücksichtigten
Futters vorgenommen werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
a. im Talgebiet: 75 Prozent der TS
b. im Berggebiet: 75 Prozent der TS

Anhang 7 Beitragsansätze

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Gleicher Prozentsatz für das Tal- und Berggebiet, weil ein
gewisser Maisanteil in trockenen Talschaften der BZ I
sinnvoll ist.

Der Grundbeitrag für graslandbasierte Milch- und
Fleischproduktion beträgt 200 Franken pro Hektare
Grünfläche des Betriebs und Jahr bei 75% Grasanteil.

Siehe vorherige Zeile.

Keine Senkung des Beitrags BFF im Sömmerungsgebiet
(von CHF 150.- auf 100.- /ha).

Mit der Ausbreitung von Grossraubtieren (Bär und Wolf), wir
die Alpung aufwändiger und kostenintensiver. Vor kurzem
wurde bekannt, dass im Unterengadin aus diesem Grund
eine Alp nicht mehr bestossen wird und damit sukzessive
vergandet. Eine Senkung des BFF-Beitrags würde dieser
Entwicklung Vorschub leisten, was mit einer Reduktion der
Biodiversität einhergehen würde.

Anhang 7
Auf Grund der Erreichung des Flächenziels für
Biodiversitätsförderflächen wird der Anreiz zur Beteiligung
mit der Senkung der Beiträge reduziert. Damit wird relativ
betrachtet der finanzielle Anreiz für
Flächen mit Qualitätsstufe II gegenüber Flächen der
Qualitätsstufe I erhöht. Für extensiv genutzte
Wiesen im Talgebiet wird die Senkung bei Q I mit einer
entsprechenden Erhöhung bei Q ll kompensiert.
Ferner wird auch der Beitrag für die
Biodiversitätsförderfläche im Sömmerungsgebiet gesenkt,
weil die Beteiligung sehr hoch ist.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Bio Grischun ist grundsätzlich einverstanden mit den neuen Regeln der SAK-Berechnung, insbesondere mit der Anpassung der SAK-Faktoren an den
technischen Fortschritt, der Senkung der Jahresarbeitszeit von 2800 auf 2600 Stunden und der Senkung der DZ-Schwelle auf 20%.
Wir weisen allerdings darauf hin, dass der technische Fortschritt bei Biobetrieben nicht in allen Bereichen gleich stark realisiert werden kann wie
auf ÖLN-Betrieben. Um dies auszugleichen, beantragen wir die Erhöhung des Biozuschlages der berechtigten Kulturen von 20 auf 25%.
Bio Grischun begrüsst die Festlegung eines umsatzgebundenen SAK-Zuschlags für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstproduzierter
landwirtschaftlicher Erzeugnisse (bisher Selbstdeklaration) und für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten. Wir plädieren dabei allerdings für 0,6 statt 0,8 SAK aus
kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit als Voraussetzung für den maximalen SAK-Zuschlag von 0,4 SAK aus landwirtschafsnaher Tätigkeit.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Bio Grischun unterstützt die Festlegung einer einheitlichen Eintretenslimite von 1,0 SAK für die Gewährung von einzelbetrieblichen Investitionshilfen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca
agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Bio Grischun erachtet die vorgeschlagene Einschränkung des Lebensraumes von Mastpoulets bis zum 18., resp. 28. resp. 35. Alterstag als hoch
problematisch. Da nicht mehr wie früher die Besatzdichte am Schluss der Mast (30 kg/m2  17 Tiere à 1.8 kg/m2 Stallfläche), könnten neu während beinahe
zwei Dritteln der Mastzeit über 22 Tiere pro qm Stallfläche gehalten werden, was eine Erhöhung der Besatzdichte um 30% bedeutet. Die neue Regelung
hebelt die frühere Höchstbestandesvorschrift von maximal 18'000 Tieren je Betrieb weiter aus. Nachdem das Tierwohl eines der wichtigsten
Alleinstellungsmerkmale der Schweizer Landwirtschaft ist, sollte es nicht eingeschränkt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 b

Antrag
Proposition
Richiesta
Bio Grischun lehnt sowohl die vorgeschlagene faktische
Erhöhung der Höchstbestandesgrenze bei konventioneller
Pouletsmast von 18'000 auf neu 21'000 Tiere (Bis 42.
Alterstag) als auch die neu vorgesehene Möglichkeit, im
gleichen Stall bis zu 30% mehr junge Mastpoulets bis zum
28. Alterstag halten zu dürfen, ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe allgemeine Bemerkungen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli
emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft /
Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Marlene Favre <Favre@agrigeneve.ch>
Freitag, 19. Juni 2015 22:11
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Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci‐joint la prise de position d’AGRI‐PIGE.
En vous remerciant de l’attention accordée.
Cordiales salutations

Marlène FAVRE
AGRI‐PIGE c/o AgriGenève
15, rue des Sablières 1217 Meyrin
022 939 03 12
favre@agrigeneve.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

AGRI-PIGE
0277 AGRI-PIGE Association genevoise des paysans et paysannes pratiquant la production
integrée_22.06.2015

Adresse / Indirizzo

15 rue des Sablières
1217 MEYRIN

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

18.06.2015,
AGRI-PIGE

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

3/24

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de commentaire

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

4/24

BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Pas de commentaire

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5/24

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Analyses de sol:
AGRI-PIGE est pour le maintien des analyses de sol. Elles permettent à l’exploitant de gérer durablement son support de la production. Il est vrai qu’elles
sont trop souvent faites pour remplir les exigences et que l’exploitant ne les regarde pas forcement. Cependant, elles sont un outil essentiel permettant
d’expliquer des problèmes de production. Par exemple, si sur une parcelle plusieurs années de suite, différents cultures présentent des carences, il peut être
judicieux d’effectuer un prélèvement d’échantillons dans cette zone. La prise correcte d’échantillons n’est pas un argument à avancer pour abandonner ces
analyses. Les prélèvements doivent être effectués en toute conscience pour que les résultats des analyses soient utiles à l’exploitant. La réflexion est à porter sur la manière de maintenir une viabilité et pérennité des sols.
Carnet des champs/des prés :
AGRI-PIGE est opposé à la suppression du carnet des champs. il s’agit d’un outil essentiel à l’exploitant qui assure la traçabilité des denrées alimentaires et
des aliments pour le bétail.
Dossier PER :
AGRI-PIGE souhaite vivement qu’un outil de saisie unique - dossier PER et recensement - soit mis en place. Celui-ci permettrait d’éviter les erreurs de concordances qui sont une perte de temps pour l’exploitant et pour l’administration.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 55 Al.7

Antrag
Proposition
Richiesta
Si une surface visée à l’al. 1, let. a, comprend des arbres
faisant l’objet d'une fumure, la surface déterminante pour la
contribution est réduite d’un are par arbre concerné.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Beaucoup trop compliqué à administrer. Comment déterminer si les arbres font l’objet d’une fumure ?
Pour le niveau QII, c’est la diversité botanique des prairies
qui fait foi.
Pa railleurs, le risque d’effets indirect indésirables (élimination des arbres) n’est pas à sous-estimer.

Art. 79, al. 2, let. c

AGRI-PIGE est favorable à la suppression de la limite de
profondeur pour le semis sous litière.

Cette mesure n’est pas contrôlable de manière efficace et
juste dans le cadre des contrôles PER.
Un contrôle supplémentaire s’avère compliqué (limité à la
6/24

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
période de mise en place des cultures).

Art. 100 Al.4

La désinscription aux types de paiements directs et aux
programmes de mesures doit être effectuée:
a. dans le cas de contrôles annoncés, au plus tard un jour
avant l’annonce du contrôle;
dans le cas de contrôles non annoncés, au plus tard un jour
avant le contrôle.

Vu la complexité des mesures, les exploitants ne savent pas
toujours s’ils ont droit aux contributions pour un programme
ou l’autre.

Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote et
de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse-Bilan», d’après le
Guide Suisse-Bilan, édition 1.133, établie par l’OFAG et par
l’Association suisse pour le développement de l’agriculture
et de l’espace rural (AGRIDEA). L’OFAG est responsable
de l’autorisation des logiciels de calcul du bilan de fumure.

AGRI-PIGE rejoint la proposition de la PIOCH. Il faut pouvoir
offrir des alternatives intéressantes aux exploitations qui ne
sont pas chargés du point de vue de l’équilibre de la fumure.
Par exemple, un bilan de fumure simplifié, qui peut être calculé avec les données du recensement complété de
quelques données (achats d’engrais et de fourrages notamment) doit suffire.

Ch. 2.1.1

Du fait que dès qu’ils s’inscrivent pour la 1ère fois, ils sont
automatiquement contrôlés, il n’y a pas de risque de verser
des contributions indument pendant plusieurs années. Il doit
donc être possible de se désinscrire de programmes de
paiements directs facultatifs à l’occasion de contrôles sans
encourir de sanction.

Les exploitations qui nécessitent un calcul plus précis peuvent toujours recourir à la méthode du bilan actuel ou celle
offertes par les bilans import-export ou correction linéaire.

7/24

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de commentaire

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 19, al. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d’herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d’estivage (art. 24). Elles
existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis
plus de six ans.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
A l’opposé de la PIOCH, AGRI-PIGE ne souhaite pas ajouter
une mention supplémentaire pour les surfaces en SPB qui
ne pourraient être comptabilisé qu’en prairie permanente. Il
s’agit ici d’une liberté que les exploitants peuvent prendre et
il est important de la maintenir. Selon leur choix (temporaire
ou permanente), les pourcentages des cultures et le nombre
de cultures sont impactées. Une partie des exploitants genevois l’utilise pour favoriser leur pourcentage. Ces derniers
ont toutefois au moins 4 cultures.
L’impact agronomique est tout à fait négligeable et la charge
administrative insignifiante.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de commentaire

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de commentaire

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de commentaire

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

12/24

BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de commentaire

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

13/24

BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de commentaire

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

14/24

BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de commentaire

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

15/24

BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de commentaire

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

16/24

BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de commentaire

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

17/24

BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de commentaire

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de commentaire

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

19/24

BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de commentaire

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

20/24

BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de commentaire

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

21/24

WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de commentaire

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

22/24

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de commentaire

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

23/24

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de commentaire

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Christian Wiskemann <Wiskemann@quadragmbh.ch>
Donnerstag, 18. Juni 2015 14:04
_BLW-Schriftgutverwaltung
ueli.kuepfer@stall-sunnerai.ch; martin.weggler@orniplan.ch
0279 IG NLW ZH IG Natur&Landwirtschaft Kanton Zürich_19.06.2015
Rueckmeldung_Herbstpaket_2015_IGNL Kanton Zürich.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die uns gegebene Möglichkeit zur Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015 und lassen uns
dazu gerne vernehmen. Unsere Stellungsnahme finden Sie im Anhang.
Mit freundlichen Grüssen
Für den Vorstand IG Natur&Landwirtschaft Kanton Zürich
Christian Wiskemann

-----------------------------------------------------------------------------------quadra gmbh - beraten/ gestalten/ projektieren/ realisieren
Christian Wiskemann
Nordstrasse 220
CH-8037 Zürich
tel 043 366 83 90 fax 043 366 83 91
e-mail wiskemann@quadragmbh.ch
www.quadragmbh.ch
www.naturnetz-pfannenstil.ch
------------------------------------------------------------------------------------

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

IG Natur&Landwirtschaft Kanton Zürich
0279 IG NLW ZH IG Natur&Landwirtschaft Kanton Zürich_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Sunnerain 10, 8703 Herrliberg

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Herrliberg, 16.6.2015

Ueli Küpfer, Präsident,

Martin Weggler, Vize-Präsident

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die uns gegebene Möglichkeit zur Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015 und lassen uns dazu gerne vernehmen.
Wir beschränken uns auf die uns für unsere Aktivitäten relevanten Themen
Mit freundlichen Grüssen

Ueli Küpfer, Präsident IG Natur&Landwirtschaft Kanton Zürich
Martin Weggler, Vize-Präsident
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die IG Natur&Landwirtschaft Kanton Zürich ist erstaunt über die vorgeschlagenen Verordungsanpassungen zu den Biodiversitätsförderflächen und weist die
Anpassungen zurück. Die Zurückweisung begründen wir wie folgt:






Die AP 2014/17 ist erst seit 1 ½ Jahre in Kraft. Die Teilnahme bei BFF ist ein unternehmerischer Entscheid jedes Betriebes, der zu Beginn der neuen AP gefällt wurde. Änderungen nach so kurzer Zeit führt zu Verunsicherung und sind ein schlechtes Signal für die Produzenten. Die AP läuft so
Gefahr, ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren.
Nach 1 ½ Jahre liegen noch keine Fakten und Datengrundlage zur Wirkung der AP 14/17 vor. Insbesondere fehlen auch konkrete Zahlen zur BFFFlächenzunahme. Eine Beurteilung von Massnahmen wie die BFF-Beschränkung auf 50% und die Senkung der BFF-Beiträge um 10% ist daher
nicht möglich.
Dank den Massnahmen der AP nimmt der Bestand an Hochstammbäumen seit 3 Jahren wieder zu. Mit der AP 14/17 sind neue Möglichkeiten hinzugekommen. Mit den vorgeschlagenen Beschränkungen besteht die Gefahr, dass diese positive Entwicklung gebremst wird. Zudem bestehen trotz
der quantitativen Zunahme nach wie vor Defizite bei der Qualität der Hochstamm-Obstgärten. Insbesondere müssen Obstgärten auch eine gewisse
Grösse aufweisen, um einen Beitrag zur Biodiversität zu entfalten.

Wir fordern das BLW daher auf, auf die vorgeschlagenen Anpassungen der DZV zu verzichten und statt eines Schnellschusses zur Konsolidierung der AP
14/17 beizutragen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art 55 Ab. 4bis
Beschränkung der BFF

Antrag
Proposition
Richiesta
Verzicht auf Einführung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50% der zu Beiträgen berechtigten Fläche des Betriebes ist nicht nachvollziehbar. Es sind vor allem folgende Punkte aufzuführen :






Betriebe, die auf Hochstammbäume setzen, sind
meist kleine Betriebe. Mit der Begrenzung werden in
erster Linie diese kleinen Betriebe bestraft.
Das BLW beabsichtig, die DZ der Betriebe zu begrenzen, die Hochstammbäume nur zur Beitragsoptimierung nutzen. Mit der Begrenzung werden nun
aber alle Obstproduzenten bestraft werden.
Biodiversitätsförderung ist eine Leistung wie die
Nahrungsmittelproduktion. Mit dem Vorschlag unter3/4

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gräbt das BLW den Grundgedanken der AP 14/17,
in der eine Leistungsorientierung honoriert werden
soll.
 Der Hochstammanbau trägt einerseits über die Biodiversität zur ökologischen Resilienz von Agrarökosystemen bei, als auch über die Produktion von einheimischen Früchten zur Versorgungssicherheit. Die
Begründung des BLW, Biodiversität als Koppelprodukt der Produktion zu sehen, ist beim Hochstammanbau gegeben.

Anhang 7

Alle Beitragsanpassungen, insbesondere die Kürzung der
QS I Beiträge für Feldobstbäume und Nussbäume, lehnen
wir ab.



Beiträge BFF



Die AP 14/17 ist erst seit 1 ½ Jahren in Kraft. Jetzt
schon Beitragsänderungen vorzunehmen ist übereilt und
entbehrt jeglicher Beurteilungsgrundlage.
Feldobstbäume der QS I sind wichtige Trittsteine in der
Landschaft, die die Obstgärten miteinander vernetzen.
Eine Beitragskürzung ist daher auch fachlich nicht zu
begründen.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Anlagen:

Dario Wegmüller <forst@burgergemeindepieterlen.ch>
Mittwoch, 10. Juni 2015 11:06
_BLW-Schriftgutverwaltung
Stellungnahme Herbstpaket_AP_D.DOC

Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne sende ich Ihnen die Stellungnahme zum Änderungsvorschlag vom BLW für die geltende AP 14/17.
Freundliche Grüsse
Dario Wegmüller
Forstbetrieb der Burgergemeinde Pieterlen
Dario Wegmüller/ Förster HF
Moosgasse 30c
2542 Pieterlen
Natel
076 595 36 48
Telefon 032 328 28 10
Fax
032 328 28 09
www.burgergemeindepieterlen.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

0293 Forstbetrieb der Burgergemeinde Pieterlen_10.06.2015

Adresse / Indirizzo

Dario Wegmüller, Derrière La Chaux 2, 2516 Lamboing

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Verordnungsanpassungen sind alle ungenügend begründet, nicht mit konkreten Angaben zu den Auswirkungen unterlegt oder schlicht
mit massiven Verschlechterungen des Ist-Zustandes verbunden. Aus diesen Gründen weisen wir die meisten Verordnungsanpassungen in der DZV zurück.
Die Zurückweisungen begründen wir wie folgt:


Die AP 14/17 ist noch nicht mal seit 1 ½ Jahren in Kraft. Das BLW hat aus ihrem Monitoring Programm zu AP 14/17 noch keine definitiven Zahlen für
das erste Jahr 2014. Jetzt schon so massiv in das System einzugreifen macht fachlich wie demokratiepolitisch absolut keinen Sinn. Das kann nur als
Einknicken vor der massiven bäuerlichen Kritik an AP 14/17 gewertet werden. So wird das BLW zur Handlangerin sowie Ausführungsorgan des Bauernverbandes.



Das BLW begründet die Einführung einer BFF-Beschränkung auf 50% mit der Begründung auf S. 29 der Anhörungsunterlage, dass der vom Bauernverband gebetsmühlenartig ins Feld geführten Extensivierung gebrochen werden soll. Dabei fehlen in der Vorlage konkrete Zahlen zur Flächenzunahme.
Hinzu kommt, dass genau dafür der Mindesttierbesatz eingeführt wurde, welcher diesen Anreiz zur totalen „Extensivierung“ beschränken soll.



Die Senkung aller BFF-Beiträge um 10% zum aktuellen Zeitpunkt ohne Angaben von konkreten Flächenzunahmen ist sachlich sehr unsauber. Die Vernehmlassungsteilnehmenden haben keine konkreten Fakten zur Beurteilung dieser Massnahme.



Beide Vorschläge (Reduktion der BFF-Beiträge und Begrenzung auf 50%) geht voll zulasten des Berggebietes, welches politische gewollt durch die
Parlamentsentscheide gestärkt worden ist. ¨



Alle Vorschläge zur administrativen Vereinfachung kommen zu früh, sind fachlich nicht begründet oder würden zu einer Verschlechterung des IstZustandes führen. Die Vorschläge konnten nicht einmal in der vom BLW einberufenen Arbeitsgruppe diskutiert werden.

Wir fordern das BLW auf, für Anpassungen an der DZV als Folge der AP 14/17 zuerst auf die Erfahrungswerte von mindestens drei Jahren AP 14/17 (20142016) zurück zu greifen. Dies trägt zur Konsolidierung der AP 14/17 bei, statt jetzt bereits jetzt ohne Not umfangreiche Anpassungen vornehmen zu wollen.
Zu den Bodenproben: Bodenproben sind ein wichtiges Element des ÖLN. Sie sind gewähr, dass die eingesetzten Steuergelder auch zielkonform eingesetzt werden. Darum sollen Bodenproben weiterhin durchgeführt werden. Wir sind jedoch der Meinung, dass die aktuelle Regelung ungenügend ist. Siehe
darum unsere Anträge zum Art. 13 DZV und Anhang Ziff. 2.2.2.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 13 und Anhang Ziff. 2.2.22.2.5.
Bodenproben gemäss ÖLN

Artikel 35 Absatz 7

Antrag
Proposition
Richiesta
Verzicht auf Streichung der Bodenproben. Stattdessen
beantragen wir eine Verbesserung des aktuell ungenügenden Zustandes:
-

Mindestens alle 6 Jahre Bodenproben auf Ackerparzellen, alle 10 Jahre auf intensiv genutzten Wiesen. (neu)

-

Verbesserung der Analysegrundlagen, damit für die
Schweiz eine einheitliche Statistik geführt und Schlüsse
gezogen werden können. (neu)

Verzicht auf Einführung.

In der Schweiz produzieren gut 500 Landwirtschaftsbetriebe
auf 550 ha Christbäume. Die vorgeschlagene Regelung
erhöht den administrativen Aufwand und steht in keinem
Verhältnis zur betroffenen Fläche. Dazu kommt, dass die
Nutzung mit Schafen keine besonders abzugeltende Leistung ist, sondern dem Bewirtschafter Vorteile in der Pflege
der Christbaumkulturen bringen.

Verzicht auf Einführung.

Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50 Prozent der zu
Beiträgen berechtigenden Fläche des Betriebes ist unsinnig
und nicht nachvollziehbar.

Artikel 50 Absatz 2 und
Anhang 7 Ziffer 3.1.2

Artikel 55 Absatz 4bis
Beschränkung der BFF auf
50% pro Betrieb

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bodenproben sind ein wichtiger Bestandteil für eine standortgerechte Düngung. Die bisherige Umsetzung war scheinbar bisher nicht optimal geregelt, siehe Agrarbericht 2014,
Kapitel zu Phosphor. Doch das ist kein Grund, nun ganz auf
die Bodenproben zu verzichten, im Gegenteil. Wir erwarten
vom BLW eine inhaltliche Verbesserung der aktuell ungenügenden Situation.

-

-

-

Sie bestraft in erster Linie Betriebe im Berggebiet, welche durch topografische und klimatische Einschränkungen sonst schon gegenüber dem Talgebiet benachteiligt
sind.
Das BLW untergräbt mit diesem Vorschlag den Sinn und
Geist der AP 14/17, in dem eine Leistungsorientierung
honoriert werden soll. Die Biodiversitätsförderung ist genauso eine Leistung wie die Nahrungsmittelproduktion.
BFF tragen zur Kalorienproduktion und über essentielle
Ökosystemleistungen zur Versorgungssicherheit bei. Sie
erhalten die ökologische Resilienz von Agrarökosystemen und sichern damit die Ertragsfähigkeit der landwirt3/4

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel 56 Absatz 3

Verzicht auf die Streichung der QS III.

Artikel 60

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schaftlichen Nutzfläche des Betriebes.
- Die Begründung des BLW, dass BFF nur als Koppelprodukt der landwirtschaftlichen Produktion zu betrachten
sei ist stossend und entspricht nicht der Bundesverfassung Art. 104 LW.
Das BLW schlägt vor, auf die Einführung der Qualitätsstufe
III auf Biodiversitätsflächen zu verzichten. Wir finden die
Begründung nicht stichhaltig und lehnen die vorgeschlagene
Änderung ab.

Artikel 118 Absatz 2
Verzicht Einführung Qualitätsstufe III auf BFF
Anhang 1 Ziffer 6.2.4 Bst. c

Die Liste soll nicht um den Wirkstoff Novaluron ergänzt
werden.

Anhang 7

Alle Beitragssenkungen lehnen wir strikte ab.

Beiträge BFF

Novaluron ist hoch toxisch für aquatische Lebewesen, bienengefährlich und ist unseres Wissens in der EU nicht zugelassen. Darum lehnen wir es ab, Novaluron für einen freien
Einsatz im ÖLN zuzulassen.
Die AP 14/17 ist seit 1 ½ Jahren in Kraft. Jetzt schon Beitragsänderungen vorzunehmen ist absolut übereilt und entbehrt jeglicher Beurteilungsgrundlagen.
Die Begründung des BLW, die Senkung des Beitrages für
die Biodiversitätsförderfläche im Sömmerungsgebiet vorzunehmen weil die Beteiligung sehr hoch sei, kann nicht ernst
genommen werden. ExpertInnen gingen von Anfang an davon aus, dass rund die Hälfte aller Sömmerungsflächen
Qualität aufweisen.
Das Beispiel BFF im Sömmerungsgebiet zeigt, dass AP
14/17 genau so wirkt wie geplant. Wertvolle Weidebestände
werden honoriert und vor der Intensivierung geschützt.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Brönnimann Andreas, VOL-LANAT-ANF
<andreas.broennimann@vol.be.ch>
Freitag, 12. Juni 2015 12:53
_BLW-Schriftgutverwaltung
Kessler Victor BLW; Burkhalter Florian, VOL-LANAT-ANF;
juergiseli@bluewin.ch
0294 FK Biodiversität BE Fachkommission Biodiversität in der
Landwirtschaft Kanton Bern_12.06.2015
Definitive Stellungnahme Fako BL 12.6. 2015.docx

Hallo Viktor
Hier eine weitere Stellungnahmen zum Herbstpaket 2015 (Themenbereich Biodiversität)
E härzleche Gruess

Andreas Brönnimann, Co-Bereichsleiter ökologischer Ausgleich und Verträge
Telefon 031 720 32 33, andreas.broennimann@vol.be.ch
Amt für Landwirtschaft und Natur, Abteilung Naturförderung
Schwand 17, 3110 Münsingen
Telefon 031 720 32 48/20, Fax 031 720 33 51, www.be.ch/lanat

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Fachkommission Biodiversität in der Landwirtschaft Kanton Bern
0294 FK Biodiversität BE Fachkommission Biodiversität in der Landwirtschaft Kanton
Bern_12.06.2015
Abteilung Naturförderung, Kanton Bern

Adresse / Indirizzo

Schwand 17, 3110 Münsingen

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

12. Juni 2016 Andreas Brönnimann ANF Schwand 3110 Münsingen

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques génerales / Osservazioni generali
Die vorgeschlagenen Verordnungsanpassungen sind mehrheitlich ungenügend begründet, nicht mit konkreten Angaben zu den Auswirkungen unterlegt oder schlicht mit
massiven Verschlechterungen des Ist-Zustandes verbunden. Aus diesen Gründen weisen wir die meisten Verordnungsanpassungen in der DZV zurück.
Die Zurückweisungen begründen wir wie folgt:


Die AP 14/17 ist noch nicht mal seit 1 ½ Jahren in Kraft. Das BLW hat aus ihrem Monitoring Programm zu AP 14/17 noch keine definitiven Zahlen für das erste Jahr
2014. Jetzt schon so massiv in das System einzugreifen macht fachlich wie demokratiepolitisch absolut keinen Sinn.



Die Senkung aller BFF-Beiträge um 10% zum aktuellen Zeitpunkt ohne Angaben von konkreten Flächenangaben ist sachlich sehr unsauber. Die Vernehmlassungsteilnehmenden haben keine konkreten Fakten zur Beurteilung dieser Massnahme.



Alle Vorschläge zur administrativen Vereinfachung kommen zu früh, sind fachlich nicht begründet oder würden zu einer Verschlechterung des Ist-Zustandes führen. Die
Vorschläge konnten nicht einmal in der vom BLW einberufenen Arbeitsgruppe diskutiert werden.

Wir fordern das BLW auf, für Anpassungen an der DZV als Folge der AP 14/17 zuerst auf die Erfahrungswerte von mindestens drei Jahren AP 14/17 (2014-2016) zurück zu
greifen. Dies trägt zur Konsolidierung der AP 14/17 bei, statt jetzt bereits jetzt ohne Not umfangreiche Anpassungen vornehmen zu wollen.
Zu den Bodenproben: Bodenproben sind ein wichtiges Element des ÖLN. Sie sind gewähr, dass die eingesetzten Steuergelder auch zielkonform eingesetzt werden. Darum
sollen Bodenproben weiterhin durchgeführt werden.
Verbesserung des Vollzugs bezüglich Baumpflege auf der Qualitätsstufe II Ziel: Beiträge zur Förderung der Biodiversität bei Hochstammfeldobstbäumen soll gezielt und
nachhaltig eingesetzt werden. Damit sich junge Hochstammbäume entwickeln und längerfristig stehen bleiben, brauchen sie eine fachgerechte Pflege. Diese Pflege ist im
Vollzug zu verankern und hilft längerfristig Biodiversitätsbeiträge zur Erhaltung von Hochstamm-Feldobstbäumen zu sichern. Wir erachten als sinnvoll den Punkt „fachgerechter Baumschnitt“ in der Acontrol-Liste der Kontrollpunkte in „fachgerechte Baumpflege“ umzuformulieren und mit den beiden Kriterien Triebwachstum und Baumschnitt genauer zu umschreiben, um so die Baumpflege im Vollzug sicher zu stellen. Was umfasst fachgerechte Baumpflege? richtige Standortwahl, Pflanzung mit Mäuse-

schutz und/oder regelmässige Mäusebekämpfung, richtige Pflege des Unternutzens: grasfreie Baumscheibe (erste 5 Jahre), regelmässiges schneiden des
Grases, Düngung und geregelte Wasserzufuhr sicherstellen, angemessener Stamm und Viehschutz, fachgerechter Baumschnitt.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 13 und Anhang Ziff. 2.2.22.2.5.

Verzicht auf Streichung der Bodenproben. Stattdessen beantragen wir eine Verbesserung des aktuell ungenügenden Zustandes:

Bodenproben sind ein wichtiger Bestandteil für eine standortgerechte Düngung. Die bisherige Umsetzung war scheinbar bisher
nicht optimal geregelt, siehe Agrarbericht 2014, Kapitel zu Phosphor. Doch das ist kein Grund, nun ganz auf die Bodenproben zu
verzichten, im Gegenteil. Wir erwarten vom BLW eine inhaltliche
Verbesserung der aktuell ungenügenden Situation.

Bodenproben gemäss ÖLN

-

Mindestens alle 10 Jahre Bodenproben auf Ackerparzellen,
alle 10 Jahre auf intensiv genutzten Wiesen. (neu)

Verbesserung der Analysegrundlagen, damit für die Schweiz eine
einheitliche Statistik geführt und Schlüsse gezogen werden können. (neu)
Art. 35 Abs. 7, art. 50 Abs. 2 und
Anhang 7 Ziff. 2.1.2

Auf die Einführung der Beitragsberechtigung von Flächen, welche
mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet werden, ist zu verzichten. Jedoch soll die Fläche als Fruchtfolge Fläche gelten (Vorschlag ½ Vesorgungssicherheitsbeitrag)

Die Überprüfung, ob eine Beweidung mit Schafen stattgefunden
hat, erhöht den Vollzugs-/Kontrollaufwand und ist nicht kontrollierbar

Artikel 55 Absatz 4bis

Verzicht auf Einführung.

Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50 Prozent der zu Beiträgen berechtigenden Fläche des Betriebes ist unsinnig und nicht
nachvollziehbar.

Beschränkung der BFF auf 50%
pro Betrieb

-

-

-

-

Sie bestraft in erster Linie Betriebe im Berggebiet, welche
durch topografische und klimatische Einschränkungen sonst
schon gegenüber dem Talgebiet benachteiligt sind.
Das BLW untergräbt mit diesem Vorschlag den Sinn und Geist
der AP 14/17, in dem eine Leistungsorientierung honoriert
werden soll. Die Biodiversitätsförderung ist genauso eine Leistung wie die Nahrungsmittelproduktion.
BFF tragen zur Kalorienproduktion und über essentielle Ökosystemleistungen zur Versorgungssicherheit bei. Sie erhalten
die ökologische Resilienz von Agrarökosystemen und sichern
damit die Ertragsfähigkeit der landwirtschaftlichen Nutzfläche
des Betriebes.
Durch die Einführung einer Obergrenze von max 50% BFF
entsteht ein Zusatzaufwand für die Administration.
Die Begründung des BLW, dass BFF nur als Koppelprodukt
der landwirtschaftlichen Produktion zu betrachten sei ist stossend und entspricht nicht der Bundesverfassung Art. 104 LW.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artikel 56 Absatz 3

Streichung der QS III

QIII nicht einführen dafür QI nicht kürzen. Für Kanton ein geringer
finanzieller Mehraufwand.

DZV Anhang 4, Ziff. 12.2.4

fachgerechte Baumschnitte umwandeln in fachgerechte Baumpflege

Wir erachten es als dringend nötig, im Bereich der Hochstammfeldobstbäume die Biodiversitätsbeiträge, insbesondere die Qualitätsbeiträge II, durch eine nachhaltige Baumpflege sicher zu stellen.
Nur fachgerecht gepflegte Obstbäume erreichen ein Alter in dem
der ökologische und ästhetische Wert genügend zur Geltung
kommt. Neben fachgerechtem Baumschnitt umfasst eine fachgerechte Baumpflege weitere Kriterien wie Standortwahl, Düngung,
Mäusebekämpfung etc.

Anhang 7

Alle Beitragssenkungen für BFF I lehnen wir strikte ab.

Die AP 14/17 ist seit 1 ½ Jahren in Kraft. Jetzt schon Beitragsänderungen vorzunehmen ist absolut übereilt und entbehrt jeglicher
Beurteilungsgrundlagen.

Die Beitragsanpassungen bei BFF II werden unterstützt.

Die Konsolidierung der AP 14/17 ist noch nicht abgeschlossen.
Durch Beitragsanpassungen verlieren die Bewirtschafter zusehends das Vertrauen in den Vollzug der BFF-Massnahmen, die
Vertragsdauer beträgt 8 Jahre. Die Quantitativen Flächenziele
wurden insbesondere im Ackerbaugebiet nicht erreicht. Durch die
Senkung der Beiträge bei BFF Elementen für Ackerbauregionen
(BUBR, ROBR, ASST, Saum, HEUF, EXWI) verlieren diese Gebiete zusätzlich wertvolle Flächen. Für den Vollzug bedeutet die Beitragssenkung einen administrativen Zusatzaufwand, da Bewirtschafter bei Vertragsänderungen aus laufenden Verträgen aussteigen können.
Die Beitragssenkung für BFF II auf artenreichen Grün- und
Streueflächen im Sömmerungsgebiet wird begrüsst. Die Beitragshöhe steht nicht im richtigen Verhältnis zu der Leistung für die Biodiversität. Ebenfalls begrüsst wird die zusätzliche Förderung der
extensiv genutzten Wiesen mit Qualität durch Erhöhung der BFF II
Beiträge.

Artikel 60
Artikel 118 Absatz 2

Beiträge BFF I
Anhang 7, Ziff 3.1.1
Beiträge BFF II
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Die vorgeschlagenen Anpassungen und Änderungen im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 betreffen drei wichtige Bereiche:
1.
2.
3.

Die Anpassung der Berechnungsfaktoren für die Standardarbeitskräfte (SAK)
Die administrative Vereinfachung
Anpassungen der Beiträge für BFF

Die SAK spielen für die verschiedenen Massnahmen der Agrarpolitik eine wichtige Rolle. Es liegen keine Alternativen vor, die einen klaren Mehrwert mit sich bringen
würden. Daher ist der BVH der Auffassung, dass im Rahmen der aktuellen Politik an diesem System festzuhalten ist, wobei einige Anpassungen daran vorzunehmen sind.
Weiter ist wichtig, das System nicht komplizierter zu gestalten. Dies würde dem Ziel der administrativen Vereinfachung zuwiderlaufen. Bei der Anpassung der Faktoren
an den technischen Fortschritt ist zu beachten, dass sie der Realität und somit den mehrheitlich angewendeten Tätigkeiten auf den Landwirtschaftsbetrieben entspre‐
chen. Die Senkung der Jahresarbeitszeit pro SAK von 2′800 auf 2′600 Stunden wird dem reellen Arbeitsaufwand einer Bauernfamilie meistens nicht gerecht, erleichtert
aber die Anpassung des Systems und wird in diesem Sinne vom BVH befürwortet.
Der BVH ist jedoch gegen die vorgeschlagene Senkung von 0,25 SAK auf 0,20 SAK –, sei dies im Rahmen der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung oder der Direktzah‐
lungsverordnung.
Der BVH begrüsst die Einführung eines SAK‐Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten. Diese Tätigkeiten sind eine interessante Form der Innovation und entstehen
oft durch das Engagement der Bäuerinnen. Der BVH ist aber der Ansicht, dass das Mindestarbeitskaufkommen aus kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit von 0,8 auf 0,6 SAK
zu senken ist, damit ein effektiver Nutzen entsteht. Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.‐ Franken Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise
wäre bei Agrotourismus‐Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.‐ Franken nötig, um einen SAK‐Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass der Mehrwert je nach Art
der landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark variiert. Einmal mehr sollte aber das System nicht verkompliziert werden. Der BVH beantragt, die Berechnung des Zuschlags zu
ändern und 0,03 SAK pro 5ʼ000.‐ Franken Rohleistung festzulegen. Dies umso mehr, da der BVH eine maximale Anrechenbarkeit von 0,4 SAK für landwirtschafsnahe Tä‐
tigkeiten unterstützt.
Der BVH fordert, dass die Starthilfe an die Reduktion der SAK pro Betrieb angepasst wird, so dass diese durch die Anpassung der SAK‐Faktoren nicht tiefer ausfallen. Die‐
se Hilfe ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen. Es wäre falsch, diese zu kürzen.
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur administrativen Vereinfachung sind ungenügend und die Mehrheit von ihnen reduziert nicht direkt den administrativen Aufwand
der Landwirtschaftsbetriebe. Sie zeigen zudem die absurde Komplexität der aktuellen Agrarpolitik auf. In Anhang 6 der Direktzahlungsverordnung wird beispielsweise
ausgeführt, dass „(…) brünstigen Tieren (...) während maximal zwei Tagen auf einem separaten Liegebereich fixiert werden können“. Diese Formulierung zeugt von Ent‐
mündigung und von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern. Die Verordnungen sollten der guten landwirtschaftlichen Praxis entsprechen, wie sie von
Berufsleuten erwartet werden darf und sollten keiner solchen Präzisierung bedürfen.
Momentan handelt es sich bei den vorgeschlagenen Vereinfachungen eher um eine Alibiübung als um den tatsächlichen Willen, den administrativen Aufwand für die
Bauernfamilien zu reduzieren. Das BLW hat Anfang 2015 rund 70 Landwirtinnen und Landwirte zu Workshops eingeladen, damit diese Vorschläge für die administrative
Vereinfachung ausarbeiten. Die zahlreichen vorgeschlagenen Massnahmen müssen rasch umgesetzt werden; die Bauernfamilien können sich nicht bis 2017 gedulden.
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Im Allgemeinen, insbesondere im Anhang der Direktzahlungsverordnung, müssen die Vorschriften drastisch vereinfacht werden. Folgende Grundsätze sind dabei zu be‐
folgen:
‐
‐
‐
‐

Die Vorschriften sind auf jene Punkte zu begrenzen, welche effektiv und objektiv kontrolliert werden können
Die Vorschriften sollen sich auf jene Fälle konzentrieren, welche effektive und gravierende Auswirkungen auf das Tierwohl und die Umwelt haben können.
Die Kontrollen sollen sich auf die Resultate und nicht auf die Prozesse konzentrieren.
Viele Praktiken sind Bestandteile der guten landwirtschaftlichen Praxis und müssen folglich nicht detailliert geregelt werden.

In diesem Sinne fordert der BVH, per 1. Januar 2016 folgende Massnahmen umzusetzen:
1.

Die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals aufheben.
Die Pflicht ein Auslaufjournal zu führen soll gestrichen werden Es müssen andere Lösungen für die Kontrolle eingeführt werden. Eine Möglichkeit besteht, dass
die Auslaufjournale nur in Fällen, in denen Zweifel bestehen, erforderlich sein sollen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 75 Voraussetzungen für RAUS‐Beiträge soll wie folgt angepasst werden:
4

Der Auslauf ist nach spätestens drei Tagen in einem Auslaufjournal einzutragen. Entsprechend der Organisation des Auslaufs ist er pro Gruppe von Tieren, de‐
nen gemeinsam Auslauf gewährt wurde, oder pro Einzeltier zu dokumentieren. Vereinfachungen bei der Journalführung und die Anforderungen an die Kontrolle
sind in Anhang 6 Buchstabe D festgelegt. Ist der dauernde Zugang zum Laufhof beziehungsweise zur Weide durch das Haltungssystem gewährleistet, so muss der
Auslauf nicht dokumentiert werden.
Der Anhang 6, Buchstabe D der DZV muss folglich ebenfalls angepasst werden.
2.

Die Datenaufzeichnungen müssen stark vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die
Sömmerungsgebiete gestrichen werden.
Die Aufzeichnung muss vereinfacht werden. Es ist nicht mehr notwendig, die Informationen über die Düngung zu erfassen, die Nährstoffbilanz ist ausreichend.
Die Auskünfte über Erntetermine, Erträge, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung sind in der guten landwirtschaftlichen Praxis integriert. Lediglich die Aufzeichnung
der Pflanzenschutzmittel‐Anwendungen sollen beibehalten werden.
Der Anhang 1 der DZV betreffend den Aufzeichnungen soll wie folgt angepasst werden:
1 Aufzeichnungen
1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs machen. Die Aufzeichnungen müssen
die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen. Sie sind mindestens sechs vier Jahre aufzubewahren. Die folgenden Angaben müssen insbesondere
darin enthalten sein:
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a) Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, übrige Flächen;
b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie Parzellenplan der Biodiversitätsförderflächen;
c) Düngung, Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt, Einsatzdatum und ‐menge), Erntedaten und ‐erträge sowie bei den Ackerkulturen zusätzlich Angaben über
Sorten, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung;
d) die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung der Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen;
e) weitere Aufzeichnungen, sofern diese zweckdienlich sind.
Der Bewirtschaftungsplan für die Bestimmungen betreffend der Sömmerung und dem Sömmerungsgebiet sollen nicht mehr obligatorisch sein. (Anhang 2 der
DZV)
3.

Suisse‐Bilanz vereinfachen und automatisieren, die Pflicht zur Durchführung von Bodenanalysen abschaffen.
Die Nährstoffbilanz muss stark vereinfacht werden, insbesondere indem die Daten der TVD und jene von HODUFLU direkt verwendet werden können. Eine In‐
formatiklösung muss den Landwirtschaftsbetrieben gratis zur Verfügung gestellt werden. Der Anhang 1, Kapitel 2.1 der DZV muss, mit dem Ziel einer Vereinfa‐
chung, korrigiert werden.

4.

Anmeldefristen reduzieren und die Erfassungsperioden ausdehnen.
Die Anmeldefristen müssen vereinheitlicht werden. Im Gegenzug muss der zur Verfügung stehende Zeitraum für die Anmeldung erweitert werden, damit die Be‐
triebsleiter eine grössere Flexibilität haben.

5.

Qualitätssystem für die Milch: Kontrollen auf die Analyse der Milch beschränken, keine Kontrollen des Produktionsprozesses mehr.
Die Milchprüfungsverordnung (MiPV) muss angepasst werden. Die Kontrolle muss sich auf die Milchqualität beschränken. Die Einhaltung der Hygienevorschrif‐
ten, die Tiergesundheit usw. liegt in der Verantwortung des Betriebsleiters. Diese Vereinfachung erlaubt, die Kontrollen zu reduzieren und Doppelspurigkeiten
mit anderen Kontrollen zu vermeiden. Somit wird den Betriebsleitern mehr Verantwortung übergeben.
Milchprüfungsverordnung (MiPV) Artikel 2 und 14 sollen wie folgt angepasst werden:
Art. 2 Technische Vorschriften
1
Das Eidgenössische Departement des Innern erlässt Vorschriften technischer Natur über die Hygiene bei der Milchproduktion, insbesondere über die Fütterung
und Tierhaltung, die Tiergesundheit, die Anforderungen an die Milch, die Milchgewinnung, die Milchbehandlung und ‐lagerung, die Reinigung und Desinfektion
sowie die Gebäude, Anlagen und Geräte.
2
Es berücksichtigt dabei die international anerkannten Richtlinien und Normen sowie die Anforderungen zur Erhaltung der Exportfähigkeit der Milch und der
Milchprodukte.
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4. Abschnitt: Kontrolle der Tierhaltungen und der Tiere
Art. 14
1 Die Kantone sorgen dafür, dass die Tierhaltungen auf die Einhaltung der Hygienevorschriften und den Gesundheitszustand der Tiere kontrolliert werden. Das
BLV erlässt technische Weisungen über die Durchführung der Kontrollen.
2 Milchtiere müssen kontrolliert werden; es muss überprüft werden, ob:
a. die Gesundheitsanforderungen im Hinblick auf die Milchproduktion erfüllt sind;
b. die Vorschriften über die Arzneimittel eingehalten sind.
3 Liegt ein Verdacht vor, dass ein Tier den Gesundheits‐ oder Arzneimittelanforderungen nicht entspricht, so muss es tierärztlich untersucht werden.

6.

Schnittzeitpunkt für Biodiversitätsförderflächen aufheben.
Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Sie liegen in der Verantwortung der Betriebsleiter. Dafür sollen Empfeh‐
lungen für die Bewirtschaftung der Biodiversitätsförderflächen formuliert werden. Die Kontrolle soll auf der vorhandenen Qualität basieren. Gegebenenfalls
kann ein weitergehendes Programm erforderlich sein, in Fällen wo die Qualität nicht erreicht werden kann.
Der Anhang 4 (Voraussetzungen für Biodiversitätsförderflächen) der DZV soll wie folgt angepasst werden:
1.1.1 Die Flächen müssen jährlich mindestens einmal gemäht werden. Der erste Schnitt darf frühestens vorgenommen werden:
a. im Talgebiet: am 15. Juni;
b. in den Bergzonen I und II: am 1. Juli;
c. in den Bergzonen III und IV: am 15. Juli.
1.1.2 Der Kanton kann publiziert in Absprache mit der Fachstelle für Naturschutz Empfehlungen in Gebieten der Alpensüdseite mit einer besonders frühen Vege‐
tationsentwicklung den Schnittzeitpunkt um höchstens zwei Wochen vorverlegen.

7.

Reduktion auf 3 verschiedene Ackerkulturen in der Fruchtfolge
Die Reduktion auf 3 verschiedene Kulturen in der Fruchtfolge erlaubt eine Vereinfachung für die Landwirtschaftsbetriebe. Die Massnahmen zur Erosionsvermei‐
dung sind genügend und die Anforderungen an die Fruchtfolge, welche im Rahmen der Landschaftsqualitätsmassnahmen implementiert sind, reichen aus.
Direktzahlungsverordnung, Art. 16 Geregelte Fruchtfolge soll wie folgt angepasst werden:
Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest,
unter welchen Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzu‐
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halten.

8.

Saatzeitpunkt für die Bodenbedeckung im Winter aufheben.
Die Saattermine sind abhängig von den meteorologischen Verhältnissen sowie dem Erntezeitpunkt des Vorjahres. Die Saattermine gehören zur guten landwirt‐
schaftlichen Praxis, welche von den Betriebsleitern erwarten werden kann.
Direktzahlungsverordnung, Art. 17 Geeigneter Bodenschutz soll wie folgt angepasst werden:
2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen bei Kulturen, die vor dem 31. August geerntet werden, eine Winterkultur, Zwischenfutter oder
Gründüngung ansäen. Das Zwischenfutter oder die Gründüngung muss angesät werden:
a. in der Talzone: vor dem 1. September;
b. in der Hügelzone und der Bergzone I: vor dem 15. September.
Direktzahlungsverordnung, Anhang 1, Ziffer 5.1 Bodenbedeckung soll wie folgt angepasst werden:
5.1.1 Bei Kulturen die vor dem 31. August geerntet werden, muss Wenn das Zwischenfutter oder die Gründüngung in der Talzone vor dem 1. September und in
der Hügel‐ oder in der Bergzone I vor dem 15. September angesät wird, muss die Bodenbedeckung der betreffenden Parzelle muss bis mindestens am 15. No‐
vember erhalten bleiben.
5.1.2 Kann der Termin vom 1. September beziehungsweise vom 15. September namentlich wegen einer späteren Ernte oder einer Unkrautbehandlung nicht ein‐
gehalten werden, so muss das Zwischenfutter oder die Gründüngung bis spätestens am 30. September angesät werden. Die Bodenbedeckung auf der betreffen‐
den oder einer mindestens gleich grossen anderen Fläche mit Zwischenfutter oder Gründüngung muss bis mindestens am 15. Februar des Folgejahres erhalten
bleiben.

9.

Kontrollen von Jauchegruben vereinfachen.
Einige Kantone führen einfache, pragmatische Jauchegrubenkontrollen durch (beispielsweise der Kanton Zug). Diese Vereinfachung soll flächendeckend einge‐
führt werden.

10. Führung der Inventarliste für Tierarzneimittel aufheben, aber das Behandlungsjournal aufrechterhalten.
Die Inventarliste für Tierarzneimittel, sowie das Behandlungsjournal erzeugen einen grossen administrativen Aufwand. Nur das Behandlungsjournal, welches
sich auf die Tiergesundheit konzentriert, soll beibehalten werden.

11. Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, vereinfachen und breiter zugänglich machen.
Das Ziel muss sein, dass der Landwirtschaftsbetrieb alle Daten nur einmal erfassen muss. In diesem Sinne sollen die Daten und Informationen, welche für die öf‐
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fentlich‐rechtlichen und die privat‐rechtlichen Kontrollen nötig sind, gegenüber akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausgetauscht wer‐
den können.
12. Regelung aufheben, wonach pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet werden.
Diese Reduktion soll gestrichen werden, denn sie verkompliziert die Berechnung der Nährstoffbilanz und vermindert das Interesse der Landwirte, an diesem
Programm mitzumachen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 78 Voraussetzungen und Auflagen soll wie folgt angepasst werden:
3
Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz»,
Auflage 1.12

Ausserdem sind folgende Massnahmen in den kommenden Jahren umzusetzen:
1.
2.
3.
4.
5.

Die Pflicht zur Koordination aller Kontrollen, sei dies bezüglich der öffentlich‐ oder privatrechtlichen Anforderungen. Ziel ist es, pro Jahr höchstens eine Kontrolle
durchzuführen.
Die Umsetzung einer zentralen Datenerfassung, mit welcher eine einmalige Erfassung der Betriebsdaten möglich ist.
In Standardfällen sind die Verträge zur ökologischen Vernetzung und Landschaftsqualität automatisch zu erneuern, ohne die Anforderungen zu erhöhen und oh‐
ne Änderung der Beiträge während der Vertragsdauer.
Die Anforderungen sollen im Allgemeinen für alle Kantone vereinheitlicht werden.
Grundsätzlich sollen die Kontrollen risikobasiert durchgeführt werden sowie vermehrt auf dem Grundsatz ziel‐ statt massnahmeorientiert basieren.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann vom BVH unterstützt werden. Es müssen hingegen Kor‐
rekturen vorgenommen werden.
Durch Entscheid des Bundesgerichts wurde bestätigt, dass landwirtschaftliche Gewerbe als juristische Person umstrukturiert werden können. Dieser Entscheid ist sachlich
richtig, da auch Landwirte die Möglichkeit erhalten sollen, ihre Betriebe als juristische Person zu organisieren. Den Anliegen des BGBB muss nun durch die Präzisierung der
Verordnung Rechnung getragen werden. Insbesondere soll sichergestellt werden, dass landwirtschaftliche Gewerbe innerhalb einer Juristischen Person auch dann dem
Geltungsbereich des BGBB unterstellt sind, wenn sich auf Seiten der Aktiven zeigt, dass der Wert des Gewerbes den anderen Vermögenswerten unterliegt. Die Unterstel‐
lung unter den Geltungsbereich des BGBB ist auch für die künftige Betriebsnachfolge innerhalb der Familie, im Todes‐ oder Scheidungsfalle von grosser Bedeutung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 2

Ergänzend zu Absatz 1 sind folgende Zuschläge und Faktoren zu
berücksichtigen:

Ergänzung zu Art. 2a Abs. 1: Gemäss Art. 3 Abs. 3 LBV werden für
die Zuschläge (Hanglage, Bio, Hochstamm‐Feldobstbäume) nur die
beitragsberechtigten Flächen und Bäume herangezogen. So sind
Bäume erst ab 20 Bäumen pro Betrieb beitragsberechtigt, der
Zuschlag darf somit auch erst ab 20 Bäumen vorgenommen wer‐
den. Für die Beurteilung im Bodenrecht ist es nicht nachvollzieh‐
bar, weshalb die ersten 20 Bäume nicht angerechnet werden
dürfen.

a.
b.

Milchkühe auf Sömmerungsbetrieb 0,016 SAK/Normalstoss
andere Nutztiere auf Sömmerungsbetrieb 0,011
SAK/Normalstoss
c. Kartoffeln 0,039 SAK/ha
d. Beeren, Heil‐ und Gewürzpflanzen 0,323 SAK/ha
e. Rebbau mit eigener Kelterei 0,323 SAK/ha
f. Gewächshaus mit festen Fundamenten 0,969 SAK/ha
g. Hochtunnel oder Treibbeet 0,485 SAK/ha
h. Pilzproduktion in Hochtunnel oder Gebäuden 0,065 SAK/Are
i. Champignonproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
j. Brüsselerproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
k. Sprossenproduktion in Gebäuden 1,077 SAK/Are
l. produzierender Gartenbau: Gewächshaus mit festen Fun‐
damenten oder Hochtunnel für Pflanzen in Behältern 2,585
SAK/ha
m. Christbaumkulturen 0,048 SAK/ha
n. betriebseigener Wald 0,013 SAK/ha

Art. 2a Abs. 2:
Frage: Welche Fläche wird bei Produktionen in Gebäuden, bei
denen die Pflanzen in Etagen gestapelt sind (z. B. Brüsseler), ge‐
nommen? Grundfläche des Gebäudes oder Fläche aller Etagen?
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstprodu‐
zierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbe‐
trieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro
10 000 5000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss
in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.

Die Messung anhand der Rohleistung bedeutet eine Vereinfa‐
chung gegenüber der aktuellen Praxis mit der effektiven Stunden‐
aufzeichnung.

Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.‐ Franken
Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise wäre bei Agro‐
tourismus‐Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.‐ Franken
nötig, um einen SAK‐Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass
der Mehrwert je nach Art der landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark
variiert. Einmal mehr sollte aber das System nicht verkompliziert
werden. Der BVH beantragt, die Berechnung des Zuschlags zu
ändern und 0,03 SAK pro 5ʼ000.‐ Franken Rohleistung festzulegen.
Mit diesem Verhältnis ergibt sich eine Rohleistung im Betrag von
167‘000 Franken für den Arbeitseinsatz einer Person während
eines Jahres, was beispielsweise im Bereich Direktvermarktung als
realistischer erscheint.

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der Land‐
wirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird
ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5000 Franken Rohleistung
gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausge‐
wiesen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft interessante
Innovationen und in zahlreichen Fällen ein Engagement der Bäue‐
rin dar. Infolgedessen sollen sie unterstützt werden.
Genauso weissen die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten eine gros‐
se Heterogenität auf, sei es beispielsweise von Agrotourimus bis
hin zur Biogasproduktion, mit sehr unterschiedlicher Wertschöp‐
fung, weshalb der Zusatz von 0.03 SAK pro 10‘000 Rohleistung
ungenügend ist.
Der BVH schlägt ein Verhältnis von 0.03 SAK pro 5‘000 Franken
Rohleistung vor, zumal der maximale Zuschlag auf 0.4 SAK festge‐
legt ist.
Der BVH will das System mit der Einführung verschiedener Tätig‐
keitskategorien jedoch nicht verkomplizieren.
In der Umschreibung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, in den
Erläuterungen zu Art. 2a Abs. 4bis gibt es eine doppelte Vernei‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nung (nicht betriebsfremd = betriebseigen). Aufbereitung, Lage‐
rung und Verkauf von überwiegend betriebseigenen (oder wie im
Text negativ ausgedrückt: nicht überwiegend betriebsfremden
Produkten) gilt als landwirtschaftliche Produktion und ist zonen‐
konform. Der BVH fordert, dass das „nicht“ in den Erläuterungen
zu streichen ist.
Weiter ist Vorsicht geboten, bei der Umschreibung der landwirt‐
schaftsnahen Tätigkeiten. z. B. bei Pferden ist Pensionspferdehal‐
tung zonenkonform, agrotouristische Angebote sind jedoch nicht‐
landwirtschaftlich. Die zonenkonforme Pensionspferdehaltung
darf nicht als landwirtschaftsnah bezeichnet werden, diese gehört
zur Kernlandwirtschaft.
Seidenraupenproduktion: Es ist nicht klar, weshalb diese Produk‐
tion aufgrund ihrer eher geringen Bedeutung hier aufgeführt wird,
die Aquakulturen hingegen nicht.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der Be‐
trieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse
von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche Pro‐
duktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK ist hingegen zu hoch
angesetzt und muss auf 0.6 SAK gesenkt werden, zumal die 0.6
SAK der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirt‐
schaftliches Gewerbe nach kantonalem Recht nach Art. 5 VBB
entspricht
Zudem kann der Betrieb mit dem maximalen Zuschlag von 0.4 SAK
somit die Grenze von 1 SAK erreichen. (0.6 SAK + 0.4 SAK)
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVH unterstützt diese Teilanpassungen, insbesondere den Verzicht auf die Gebührenerhebung hier im Fall des Artikels 3a und die Einführung eines Pauschalbetrags
für Reise‐ und Transportkosten.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Ziel, die administrativen Prozesse zu vereinfachen, sind ungenügend und sehr oft ohne Effekt auf Stufe des landwirtschaftlichen
Betriebs. Der BVH fordert, dass effektive Massnahmen, welche auf den Vorschlägen der im Projekt „Administrative Vereinfachung“ mitwirkenden Landwirtinnen und
Landwirte basieren, auf dem 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden. (Vorschläge in der Einführung der Stellungnahme beachten.)
Die Direktzahlungsverordnung umfasst mit seinem Anhang über 100 Seiten. Dies stellt die übertriebene Detailgenauigkeit dar und entzieht den Betriebsleiterinnen und
Betriebsleiter ihre Verantwortung. Das BLW soll berücksichtigen, dass einige Massnahmen Bestandteil der guten landwirtschaftlichen Praxis sind, wie sie von Berufsleuten
erwartet werden darf und keiner solchen Präzisierung bedürfen sollten.
Bezüglich der Frage über die obligatorischen Bodenanalysen im Zusammenhang mit dem ökologischen Leistungsnachweis ist der BVH der Ansicht, dass, die obligatori‐
schen Bodenproben abgeschafft werden sollen. Sie sind eine reine Pflichtübung da weder Nutzung noch Düngung den Proben entsprechend angepasst werden.
Die Branchenregelung zur Kalbfleischfarbe hat eine Alterslimite für Schlachtkälber von 160 Tagen eingeführt. Diese Branchenregelung hat aber nie die Absicht verfolgt das
RAUS Programm für Kälber oder Jungvieh zu verschärfen. Daher ist die bestehende Übergangsbestimmung gemäss Art. 115a, Abs. 1, Bst. b unbefristet zu verlängern oder
es ist für Aufzuchtkälber eine neue Kategorie „über 120 Tage alt“ einzuführen.
Es ist nicht einzusehen, weshalb die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen nicht auch anlässlich der Kontrollen zurückgezogen (abgemeldet) werden kann
(Art. 100, Abs. 4). Die Teilnahme soll auch anlässlich von Kontrollen ohne das Auslösen von Sanktionen abgemeldet werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 4

Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und Bewirt‐
schafterinnen ist der 31. Januar des Beitragsjahres

Bei Betriebsübergaben nach dem Stichtag im Frühling, werden
die vorhergehenden Bewirtschafter die Direktzahlungen erhal‐
ten, obwohl sie den Betrieb während der Vegetationsperiode
nicht bewirtschaftet haben.
Für die Landwirte sind allfällige Nachmeldungen und Nacherfas‐
sungen nicht aufwändig. Wenn damit der Aufwand bei den Kan‐
tonen verringert werden soll, darf das keine Begründung für
eine unverständliche Lösung sein. Zudem müssen weiterhin
Flächenänderungen nachgemeldet werden (Art. 100 Abs. 2
DZV).

Art. 4 Abs. 5

Der Erbe, die Erbin oder die Erbengemeinschaft ist während höchs‐
tens drei Jahren nach dem Tod des bisherigen beitragsberechtigten
Bewirtschafters oder der bisherigen beitragsberechtigten Bewirt‐
schafterin von den Anforderungen nach Absatz 1 ausgenommen.

Der BVH unterstützt diese Anpassung.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
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Art. 4 Abs. 6

Ein Mitglied der Erbengemeinschaft muss den zivilrechtlichen
Wohnsitz in der Schweiz haben und am 1. Januar des Beitragsjahres
das 65. Altersjahr noch nicht vollendet haben. Die Erbengemein‐
schaft meldet diese Person der verantwortlichen Behörde nach
Artikel 98 Absatz 2.

Der BVH ist mit der Änderung einverstanden, allerdings muss
den Erbengemeinschaften ein gewisser zeitlicher Spielraum für
die Bestimmung des verantwortlichen Mitgliedes zugestanden
werden.

Art. 5 Mindestarbeits‐
aufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf von mindestens 0,20 0.25 SAK besteht.

Der BVH schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten.
Die Senkung ist überproportional zur Senkung der SAK aufgrund
des technischen Fortschritts (von 0.25 auf 0.2 SAK ist eine Sen‐
kung von einem Fünftel).

Art. 14 Abs. 2 und Abs. 3

Als Biodiversitätsförderflächen anrechenbar sind Flächen nach Arti‐
kel 55 Absatz 1 Buchstaben a–k, n und p und nach Anhang 1 Ziffer 3
sowie Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis, wenn diese Flächen und
Bäume:

Kein Kommentar

3 Pro Baum nach Absatz 2 wird eine Are angerechnet. Pro Bewirt‐
schaftungsparzelle können höchstens 100 Bäume pro Hektare ange‐
rechnet werden. Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an
Biodiversitätsförderflächen darf durch die Anrechnung von Bäumen
erfüllt werden.
Art. 16 Abs. 2

2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen
jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen.
Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine
Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler
Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzuhalten.

Die Summe der allgemeinen Direktzahlungen wird verringert,
die Produktionsbedingungen müssen ebenfalls gelockert wer‐
den. Eine Fruchtfolge mit drei Kulturen ist überdies agronomisch
nachhaltig und gerechtfertigt.

Art 35 Abs. 7

Zu keinen Beiträgen berechtigen Flächen, die mit Baumschulen,
Forstpflanzen, Christbäumen, Zierpflanzen, Hanf oder Gewächshäu‐
sern mit festem Fundament belegt sind. Ausgenommen sind Flä‐
chen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet
werden; diese berechtigen zum Basisbeitrag der Versorgungssicher‐
heitsbeiträge (Art. 50) sowie zum Produktionserschwernisbeitrag
(Art. 52).

Änderung wird unterstützt.

Art. 37 Abs. 4

Aufgehoben

Damit entfallen Korrekturen, wenn die Tierbestände deutlich
verändert werden (z. B. Aufgabe Tierhaltung nach Hofübernah‐
me)

Geregelte Fruchtfolge
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Ist es richtig, dass noch tierbezogene Beiträge ausgerichtet wer‐
den, auch wenn keine Tiere mehr gehalten werden?
Wie wird gewährleistet, dass Art. 72 Abs. 2 DZV erfüllt werden
kann (Auszahlung Tierwohlbeiträge, wenn die neue Tierkatego‐
rie am 1. Januar noch nicht vorhanden ist)?

Art. 50 Abs. 2

Für Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderfläche nach Artikel
55 Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet werden, und
für Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen
beweidet werden, wird ein reduzierter Basisbeitrag ausgerichtet.

Art. 55 Abs. 1 Einleitungssatz
und Bst. l und m

Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende Biodiversi‐
tätsförderflächen gewährt:

Änderung wird unterstützt.

l. Aufgehoben;
m. Aufgehoben;
Art. 55 Abs. Abs. 1bis

Biodiversitätsbeiträge werden pro Baum für folgende Bäume ge‐
währt:
a.
b.

Hochstamm‐Feldobstbäume;
einheimische standortgerechte Einzelbäume und Alleen.

Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für
Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden je auf die
Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art. 35 be‐
grenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5‐7 werden nicht berücksichtigt.

Art. 55 Abs. 7

Befinden sich auf einer Fläche nach Absatz 1 Buchstabe a Bäume, die
gedüngt werden, so wird die für den Beitrag massgebende Fläche
um eine Are pro gedüngten Baum reduziert.

Art. 56 Abs. 1

Für Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben
a–k und q und für Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a
werden Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet.

Art. 56 Abs. 2

Werden weitergehende Anforderungen an die Biodiversität erfüllt,
so werden für Flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–f, n
und o sowie für Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a
Beiträge der Qualitätsstufe II ausgerichtet.

Der BVH ist mit der Einschränkung der Biodiversitätsförderflä‐
chen einverstanden, da die landwirtschaftliche Produktion die
Haupttätigkeit der Schweizer Landwirtschaft bleiben soll.
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Art. 56 Abs. 3

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III wird vom BVH befür‐
wortet, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Gelder,
welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III gesprochen wur‐
den, auf andere Direktzahlungsbeiträge umverteilt werden.

Art. 57 Verpflichtungsdauer des
Bewirtschafters oder der Be‐
wirtschafterin, Absatz 1

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflichtet, die
Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 während fol‐
gender Dauer entsprechend zu bewirtschaften:
a.
b.
c.
d.

Art. 57, Absatz 1bis

Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge: während min‐
destens 100 Tagen;
Rotationsbrachen: während mindestens eines Jahres;
Buntbrachen, Ackerschonstreifen und Saum auf Ackerland:
während mindestens zwei Jahren;
alle anderen Flächen: während mindestens acht Jahren.

Er oder sie ist verpflichtet, Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis wäh‐
rend folgender Dauer entsprechend zu bewirtschaften:
a.

b.

Hochstamm‐Feldobstbäume der Qualitätsstufe I und einheimi‐
sche standortgerechte Einzelbäume und Alleen: während min‐
destens eines Jahres;
Hochstamm‐Feldobstbäume der Qualitätsstufe II: während
mindestens acht Jahren.

Art. 57, Absatz 2

Die Kantone können für einen Bewirtschafter oder eine Bewirtschaf‐
terin eine verkürzte Mindestdauer bewilligen, wenn er oder sie an
einem andern Ort die gleiche Fläche oder die gleiche Anzahl Bäume
anlegt und damit die Biodiversität (besser) gefördert oder der Res‐
sourcenschutz verbessert wird.

Art. 58 Abs. 5

Das Schnittgut von Biodiversitätsförderflächen ist abzuführen, mit
Ausnahme von Schnittgut auf Säumen auf Ackerland, Bunt‐ und
Rotationsbrachen sowie Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt.

Art. 58 Abs. 6

Ast‐ und Streuehaufen dürfen angelegt werden, wenn es aus Grün‐
den des Naturschutzes oder im Rahmen von Vernetzungsprojekten
geboten ist.

Art. 58 Abs. 7

Das Mulchen und der Einsatz von Steinbrechmaschinen sind nicht
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zulässig. Das Mulchen ist zulässig auf Säumen auf Ackerland, Bunt‐
und Rotationsbrachen sowie Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt
sowie auf den Baumscheiben von auf Biodiversitätsförderflächen
stehenden Bäumen.
Art. 58 Abs. 8

Bei Ansaaten dürfen nur Saatmischungen verwendet werden, die
vom BLW für die jeweilige Biodiversitätsförderfläche bewilligt sind.
Bei Wiesen, Weiden und Streueflächen sind lokale Heugras‐ oder
Heudruschsaaten von langjährig bestehendem Dauergrünland den
standardisierten Saatgutmischungen vorzuziehen.

Art. 58 Abs. 9

Für Flächen, für die nach dem NHG eine schriftliche Nutzungs‐ und
Schutzvereinbarung mit der kantonalen Fachstelle besteht, können
Nutzungsauflagen festgelegt werden, welche die Bestimmungen
nach den Absätzen 2–8 und nach Anhang 4 ersetzen.

Art. 58 Abs. 10

Zur mechanischen Bekämpfung von Problempflanzen kann der Kan‐
ton Ausnahmen von den Bewirtschaftungsvorgaben zu Schnittzeit‐
punkt und Schnitthäufigkeit bewilligen.

Art. 59 Abs. 1

Der Beitrag der Qualitätsstufe II wird ausgerichtet, wenn die Flächen
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–f, n und o sowie die Bäume
nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a botanische Qualität oder für
die Biodiversität förderliche Strukturen aufweisen und die Anforde‐
rungen an die Qualitätsstufe I nach Artikel 58 und nach Anhang 4
erfüllt sind.

Art. 59 Abs. 6

Werden Beiträge der Qualitätsstufe II ausgerichtet, so werden mit
Ausnahme der Flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben n und o
auf derselben Fläche beziehungsweise für denselben Baum auch die
Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet.

Art. 60

Aufgehoben

Art. 61 Abs. 1

Der Bund unterstützt Projekte der Kantone zur Förderung der Ver‐
netzung und der angepassten Bewirtschaftung von Biodiversitäts‐
förderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–k, n und p

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung. Wichtig
ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge Qualitätsstufe III
gesprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge umver‐
teilt werden.
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sowie Bäumen nach Artikel 55 Absatz 1bis.
Art. 62 Voraussetzungen und
Auflagen, Abs. 1

Der Vernetzungsbeitrag wird gewährt, wenn die Flächen und Bäu‐
me:
a.
b.
c.

die Anforderungen an die Qualitätsstufe I nach Artikel 58 und
Anhang 4 erfüllen;
den Anforderungen des Kantons an die Vernetzung entspre‐
chen;
nach den Vorgaben eines vom Kanton genehmigten regionalen
Vernetzungsprojekts angelegt und bewirtschaftet werden.

Art. 62, Abs. 2

Die Anforderungen des Kantons an die Vernetzung müssen den
Mindestanforderungen nach Anhang 4 Buchstabe B entsprechen. Sie
müssen vom BLW nach Anhörung des BAFU genehmigt werden.

Art. 69 Abs. 2 Bst. b

Aufgehoben

Im Rahmen der AP 14–17 wurde die Kategorie «Getreide für die
Saatgutproduktion» eingeführt, um den Produzenten eine
gleichzeitige Produktion von IP‐Suisse Brotweizen (= Extenso)
und Intenso „Saatgut‐Brotweizen“ zu ermöglichen. IP‐Suisse hat
sich entschieden, Brotweizen bei Saatgutproduzenten nicht zu
akzeptieren, da die Handhabung von separaten Warenflüssen
nicht gewährt werden konnte.

Art. 71 Abs. 1

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehalte‐
nen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37 Absätze 1‐4 zu
mindestens 90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter
nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresration zu
folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder getrockne‐
tem Wiesen‐ , und Weidefutter und Ganzpflanzenmais; nach Anhang
5 Ziffer 1 bestehen:1

Ganzpflanzenmais muss in das Grundfutter integriert werden
können. Es ist vorteilhafter, das auf dem Betrieb produzierte
Futter zu nutzen als beispielsweise getrocknete Luzerne zu im‐
portieren.

a.
b.
Art. 71, Abs. 2

im Talgebiet: 75 Prozent der TS;
im Berggebiet: 85 Prozent der TS.

2 Grundfutter aus Zwischenkulturen ist in der Ration zu maximal 25
Dezitonnen TS pro Hektare und Nutzung als Wiesenfutter anrechen‐
bar.

Streichen
Das Programm ist administrativ zu vereinfachen.
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Art. 73, Bst. a.

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,
8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wurde
privatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für die Kalb‐
fleischgewinnung von 160 Tagen eingeführt. Es bestand nie die
Absicht mit dieser Branchenvereinbarung die Anforderungen an
das RAUS Programm zu erhöhen / verschärfen.

Art.78 Abs.3

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren
ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für
die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Bei‐
tragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz» gemäss Anhang 1,
Ziff. 2.1.1.

Der BVH fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der Ein‐
satz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht durch
eine Einschränkung in der Suisse‐Bilanz bestraft wird. Durch
diese Streichung werden diese Verfahren attraktiver und wer‐
den von den Landwirtinnen und Landwirten vermehrt umgesetzt
werden, was das Hauptziel sein sollte.

Art. 79 Abs. 2 Bst. c

Als schonende Bodenbearbeitung gelten die:

Aufhebung der Begrenzung der Mulchsaat auf 10 cm ist in Ord‐
nung. Diese Massnahme vereinfacht die staatliche Kontrolle, hat
jedoch keine administrative Vereinfachung für landwirtschaftli‐
che Betriebe zur Folge.

c. Mulchsaat, wenn eine pfluglose Bearbeitung des Bodens erfolgt.

Daher ist die Anbindehaltung von Aufzuchtkälbern im RAUS‐
Programm weiterhin ab 120 Tagen zu gestatten.
Entweder ist die bestehende Übergangsbestimmung in art.
115a, Abs. 1, Bst. b unbestimmt zu verlängern oder es ist eine
Kategorie „Aufzuchttiere über 120“ Tage einzuführen.

Art. 94 Abs. 4

Keine Kürzung erfolgt bei Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen
nach Artikel 4 Absätze 5 und 6.

Art. 100 Abs. 2

Beitragsrelevante Veränderungen der Flächen, der Anzahl Bäume
und der Hauptkulturen sind bis zum 1. 31. Mai zu melden.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind mit Sicherheit alle angebauten
Kulturen wie beispielsweise Mais bekannt.

Art. 100 Abs. 4

Abmeldungen von Direktzahlungsarten und –programmen können
vorgenommen werden:

Die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen soll
auch anlässlich von Kontrollen ohne Auslösen von Sanktionen
abgemeldet werden können.

a.
b.
Art. 104 Abs. 6

bei angekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der An‐
kündigung einer Kontrolle;
bei unangekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der
Ankündigung einer Kontrolle

Er erstellt jährlich nach Vorgabe des BLW einen Bericht über seine
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Überwachungstätigkeit nach Absatz 5.
Art. 105 Abs. 2

Aufgehoben

Diese Aufhebung ist in Ordnung, sie bringt nur eine administra‐
tive Vereinfachung für die öffentliche Verwaltung, jedoch nicht
für die landwirtschaftlichen Betriebe

Art. 115a, Abs. 1, Bst. b

Diese Übergangsbestimmung ist entweder nicht mehr zu befristen
oder in Art. 73 ist eine zusätzliche Kategorie Aufzuchttiere über 120
Tage einzuführen.

Siehe Bemerkung zu Art. 73

Art. 115b Übergangsbestim‐
mung zur Änderung vom …

Für die Berechnung der Linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6
und der Import/Export‐Bilanz gemäss Zusatzmodul 7 der Suisse‐
Bilanz kann der Kanton für die Jahre 2015 und 2016 in Abweichung
zu den Vorgaben der Wegleitung Suisse‐Bilanz, Auflage 1.122 die
Referenzperiode selbst festlegen. Für die Mastpoulets ist die Be‐
rechnungsperiode das Kalenderjahr.

Diese Flexibilisierung der Berechnungsperiode ist in Ordnung. Es
braucht jedoch generell eine Vereinfachung der Nährstoffbilan‐
zen.

Art. 118 Abs. 2

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung. Wichtig
ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III
gesprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge umver‐
teilt werden.

Anhang 1 Ziff. 2.1.1

Mittels der Nährstoffbilanz ist zu zeigen, dass keine überschüssiger
Stickstoff oder Phosphor verwendet wird. Für die Bilanzierung gilt
die Methode Suisse‐Bilanz nach der Suisse‐Bilanz, Auflage 1.13 des
BLW und der Schweizerischen Vereinigung für die Entwicklung der
Landwirtschaft und des ländlichen Raums (AGRIDEA). Das BLW ist
für die Zulassung der Software‐Programme zur Berechnung der
Nährstoffbilanz zuständig.

Die Nährstoffbilanz muss vereinfacht werden und die dazu not‐
wendige Software muss gratis zur Verfügung gestellt werden.

Ökologischer Leistungsnach‐
weis

Anhang 1 Ziff. 6.2.4 Bst.c Insek‐
tizide

Getreidehähn‐
chen bei Getreide

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Diflubenzuron, Te‐
flubenzuron und
Spinosad

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Kartoffelkäfer bei

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
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Kartoffeln

Teflubenzuron, Nova‐
luron, Azadirachtin
und Spinosad oder
auf der Basis von
Bacillus thuringiensis

zenschutzmittel

Blattläuse bei
Speisekartoffeln,
Eiweisserbsen,
Ackerbohnen,
Tabak, Rüben
(Futter‐ und Zu‐
ckerrüben) und
Sonnenblumen

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Pirimicarb, Pymetro‐
zin und Flonicamid

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Maiszünsler bei
Körnermais

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Trichogramme spp.

sämtliche anderen
bewilligten Pflan‐
zenschutzmittel

Ziff. 6.3.4

Gegen Maiszünsler bei Körnermais können Sonderbewilligungen nur
bis zum 31. Dezember 2017 erteilt werden

Anhang 4 Ziff. 12.1.8

Aufgehoben

Der BVH unterstützt die Verlängerung der Frist für die Erteilung
einer Sonderbewilligung.

Voraussetzungen für Biodiversi‐
tätsförderflächen
Anhang 4 Ziff. 12.2 (Qualitäts‐
stufe II )

12.2.1 Für die Biodiversität förderliche Strukturen nach Art. 59 müs‐
sen regelmässig vorkommen.
12.2.2 Die Fläche mit Hochstamm‐Feldobstbäumen muss mindes‐
tens 20 Aren betragen und mindestens 10 Hochstamm‐
Feldobstbäume enthalten.
12.2.3 Die Dichte muss mindestens 30 Hochstamm‐Feldobstbäume
pro Hektare betragen.
12.2.4. Die Dichte darf maximal folgende Anzahl Bäume pro Hektare
betragen:
a. 120 Kernobst‐ und Steinobstbäume, ohne Kirschbäume;
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b. 100 Kirsch‐, Nuss‐ und Kastanienbäume.
12.2.5 Die Distanz zwischen den einzelnen Bäumen darf maximal 30
m betragen.
12.2.6 Es sind fachgerechte Baumschnitte durchzuführen.
12.2.7 Die Anzahl Bäume muss während der Verpflichtungsdauer
mindestens konstant bleiben.
12.2.8 Mindestens ein Drittel der Bäume muss einen Kronendurch‐
messer von mehr als 3 m aufweisen.
12.2.9 Die Fläche mit Hochstamm‐Feldobstbäumen muss in einer
Distanz von maximal 50 m mit einer weiteren Biodiversitätsförder‐
fläche (Zurechnungsfläche) örtlich kombiniert sein. Wenn nicht an‐
ders mit der kantonalen Fachstelle für Naturschutz vereinbart, gel‐
ten als Zurechnungsflächen:
– extensiv genutzte Wiesen;
– wenig intensiv genutzte Wiesen der Qualitätsstufe II;
– Streueflächen;
– extensiv genutzte Weiden und Waldweiden der Qualitätsstufe II;
– Buntbrachen;
– Rotationsbrachen;
– Saum auf Ackerland;
– Hecken, Feld‐ und Ufergehölze.
12.2.10 Die Zurechnungsfläche muss folgende Grösse haben:
Anzahl Bäume

Grösse der Zurechnungsfläche nach Ziffer
12.2.9

0 – 200

0,5 Aren pro Baum

über 200

0,5 Aren pro Baum vom 1. bis zum 200. Baum
und 0,25 Aren pro Baum ab dem 201. Baum

12.2.11 Die Kriterien der Qualitätsstufe II können überbetrieblich
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erfüllt werden. Die Kantone regeln das Verfahren.
Anhang 5 Ziff. 1.1. Bst. c

Zum Grundfutter zählen:

Spezifische Anforderungen des
Programms zur graslandbasier‐
ten Milch‐ und Fleischprodukti‐
on (GMF)

c. für Rindviehmast: Mischung aus Spindel und Körnern des Mais‐
kolbens/Maiskolbenschrot/Maiskolbensilage (Corn‐Cob‐Mix); bei
den übrigen Tierkategorien gilt Corn‐Cob‐Mix als Kraftfutter

Anhang 5 Ziff. 1.4

Liegt bei einem Futtermittel der Anteil an Grundfutter über 20 Pro‐
zent, so kann der Anteil Grundfutter in der Grundfutterbilanz einge‐
rechnet werden.

Anhang 5 Ziff. 3.1

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss anhand einer
Futterbilanz jährlich nachweisen, dass die Anforderungen auf dem
Betrieb erfüllt sind. Für die Bilanzierung gilt die Methode „GMF‐
Futterbilanz“ des BLW. Diese richtet sich nach der Methode Suisse‐
Bilanz, Auflage 1.13. Das BLW ist für die Zulassung der Software‐
Programme zur Berechnung der Futterbilanz zuständig.

Es sollen keine auf die Landwirte übertragbaren Kosten für die
Zulassung entstehen.

Anhang 5 Ziff. 3.3

Die TS‐Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3 der Weglei‐
tung zur «Suisse‐Bilanz» gelten als Maximalwerte für die Futterbi‐
lanz. Werden höhere Erträge geltend gemacht, so sind diese mit
einer Ertragsschätzung nachzuweisen.

Diese Änderung wird vom BVH befürwortet und bringt eine
personelle Entlastung und eine administrative Vereinfachung für
die öffentliche Verwaltung in Futterbauregionen.

Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst. d und i

Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 sind in den
folgenden Situationen zulässig:

Für die Landwirte steht die Sicherung des Tierwohls an erster
Stelle. Gefährdete, brünstige Tiere werden in der Praxis auch
ohne Best. i in der Verordnung separat fixiert, zur Vermeidung
von Verletzungen. Diese Formulierung zeugt von Entmündigung
und von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern.
Die Verordnungen sollten der guten landwirtschaftlichen Praxis
entsprechen, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf
und sollten keiner solchen Präzisierung bedürfen.

Spezifische Anforderungen des
BTS‐Programms betreffend die
einzelnen Tierkategorien sowie
betreffend die Dokumentation
und die Kontrolle

Anhang 6 B Ziff. 1.4
Anforderungen des BTS‐ und
des RAUS‐Programms betref‐
fend den Aussenklimabereich

d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise
Klauenpflege;
i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Ein‐ oder Mehrflä‐
chenbuchten untergebracht oder während maximal zwei Tagen auf
einem separaten Liegebereich fixiert werden, wenn die Anforderun‐
gen nach Ziffer 1.2 erfüllt sind.

Der BVH ist mit der genaueren Formulierung einverstanden.

Der AKB eines mobilen Geflügelstalles muss nicht eingestreut wer‐
den.
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b. Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind in
den folgenden Situationen zulässig:

Der BVH unterstützt die Regelung, da sich die Betriebe flexibler
der Wetterlage anpassen werden können. Im Berggebiet ist ein
regelmässiger Weidegang ab 1. Mai gar nicht möglich.

für Nutzgeflügel sowie betref‐
fend die Dokumentation und
die Kontrolle
Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst. b
Spezifische Anforderungen des
RAUS‐Programms betreffend
die einzelnen Tierkategorien
sowie betreffend die Dokumen‐
tation und die Kontrolle

– […]
– zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober:
– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai an mindestens 13
Tagen Auslauf gewährt werden;
– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch Auslauf in
einem Laufhof ersetzt werden:
– […];
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch keinen
Weidegang erlaubt;
– […].

Anhang 6 E Ziff. 7.2
Spezifische Anforderungen des
RAUS‐Programms betreffend
den Laufhof und die Weide
sowie betreffend die Dokumen‐
tation und die Kontrolle

Morastige Stellen, mit Ausnahme von Suhlen für Yaks, Wasserbüffel
und Schweine, müssen ausgezäunt sein.

Anhang 6 E Ziff. 7.4

Pro Tier der Pferdegattung, das sich auf der Weide aufhält, muss
eine Fläche von acht Aren zur Verfügung stehen. Halten sich gleich‐
zeitig fünf oder mehr Tiere auf derselben Fläche auf, kann die Fläche
pro Tier um maximal 20 Prozent verkleinert werden

Anhang 7 Ziff. 2.1.2

Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen nach
Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet wer‐
den, und für Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit
Schafen beweidet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 Franken pro
Hektare und Jahr.

Beitragsansätze

Der Verzicht auf schriftliche Bewilligungen für Suhlen für die
aufgeführten Tierkategorien wird als administrative Vereinfa‐
chung vom BVH befürwortet.
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Anhang 7 Ziff. 3.1.1
Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen
I

II

Fr./ha und
Jahr

Fr./ha und
Jahr

1. Extensiv genutzte Wiesen
a. Talzone

1350

1650

b. Hügelzone

1080

1500

c. Bergzone I und II

630

1500

d. Bergzone III und IV

495

1000

Talzone

1800

1500

Hügelzone

1530

1500

Bergzone I und II

1080

1500

Bergzone III und IV

855

1500

405
405

1200

4. Extensive Weiden und Wald‐
weiden

405

700

5. Hecken, Feld‐ und Ufergehölze

2700

2000

6. Buntbrache

3420

7. Rotationsbrache

2970

Der BVH lehnt die Kürzung der Beiträge für artenreiche Grün‐
und Streuflächen im Sömmerungsgebiet ab. Die Einführung der
BFF‐Beiträge im Sömmerungsgebiet hat für die Bewirtschafter
einen grossen Aufwand für die Erhebung/Kartierung dieser Flä‐
chen verursacht. Es ist daher unverständlich, dass der Beitrag
nun gekürzt wird, kaum ist er eingeführt.

Mit den übrigen vorgeschlagenen Beitragsänderungen ist der
BVH einverstanden.

2. Streueflächen

3. Wenig intensiv genutzte Wie‐
sen
a. Talzone‐Bergzone II
b. Bergzone III und IV

1000
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8. Ackerschonstreifen

2070

9. Saum auf Ackerfläche

2970

10. Rebflächen mit natürlicher
Artenvielfalt

‐

11. Uferwiese entlang von Fliess‐
gewässern

405

12. Artenreiche Grün‐ und
Streueflächen im Sömmerungs‐
gebiet

‐

13. regionsspezifische Biodiversi‐
tätsförderflächen

‐

14. Blühstreifen für Bestäuber
und andere Nützlinge

2250

1100

100
150
‐

Anhang 7 Ziff. 3.1.2
Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen

Anhang 7 Ziff. 3.2.1

I

II

Fr./ha und
Jahr

Fr./ha und
Jahr

1. Hochstamm‐Feldobstbäume
Nussbäume

13.5
13.5

30
15

2. Standortgerechte Einzelbäume
und Alleen

‐

‐

Der Bund übernimmt pro Jahr höchstens 90 Prozent der folgenden
Beträge:
a.
b.
c.

pro ha extensive Weide und Waldweide
pro ha der Flächen nach Ziffer 3.1.1 Zif‐
fern 1–3, 5–11 und 13
pro Baum nach Ziffer 3.1.2 Ziffern 1 und

500 Fr.
1000 Fr.
5 Fr.
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2
Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
1.5

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.3.1 Bst. c

Der Kanton oder die Kontrollstelle kann dem Bewirtschafter oder
der Bewirtschafterin die Mehraufwände, die das Nachreichen von
Dokumenten verursacht und die nach den Ziffern 2.1.3 und 2.1.4
anfallen, in Rechnung stellen.
c.

Auslaufjournal für angebun‐
dene Tiere der Rinder‐ und
Ziegengattung unvollständig,
fehlend, falsch oder un‐
brauchbar

200 Fr. pro betroffene
Tierart

Keine Bemerkungen.

Wenn das Auslauf‐
journal fehlt oder der
Auslauf gemäss Aus‐
laufjournal eingehalten,
aber nicht glaubwürdig
gewährt wurde, werden
anstelle der Kürzungen
nach Ziffer 2.3.1 Buch‐
staben d–f 1 Pt. pro be‐
troffene GVE gekürzt.
Wenn der Auslauf ge‐
mäss Auslaufjournal
nicht eingehalten, aber
glaubhaft gewährt wur‐
de, werden keine zusätz‐
lichen Kürzungen nach
Ziffer 2.3.1 Buchstaben
d–f vorgenommen.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.4.25 Vernetzungsbeitrag

Bei einer erstmaligen nicht vollständigen Erfüllung der Bewirtschaf‐
tungsvorgaben des durch den Kanton genehmigten regionalen Ver‐
netzungsprojekts werden mindestens die Beiträge des laufenden
Jahres vollständig gekürzt und die Beiträge des vergangenen Jahres
sind zurückzuerstatten. Im Wiederholungsfall sind zusätzlich zur
vollständigen Kürzung der Beiträge für das entsprechende Beitrags‐
jahr sämtliche im laufenden Projekt ausgerichteten Beiträge zurück‐
zuerstatten. Die Kürzung gilt für die Flächen und Elemente, für wel‐
che die Voraussetzungen und Auflagen nicht vollständig eingehalten
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

werden.
Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.9.10 Bst. i

i.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.9.14 Bst. f

f.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1 Ziff.
2.10.3 Bst. a

a.

Die Fläche pro Pferd, das sich auf der Weide
aufhält, beträgt weniger als 8,0 Aren bzw. weni‐
ger als 6,4 Aren bei gleichzeitigem Aufenthalt von
fünf oder mehr Pferden auf derselben Fläche
(Anh. 6 Bst. E, Ziff. 7.4)
Bodenfläche im AKB
(ganze Fläche) nicht
ausreichend mit zweck‐
mässiger Einstreu be‐
deckt (Art. 74 Abs. 5,
Anh. 6 Bst. B Ziff. 1.1 Bst.
c)

60 Pte.

Zu wenig zweck‐
mässige Einstreu

10 Pte.

Viel zu wenig
zweckmässige
Einstreu

40 Pte.

Keine zweckmäs‐
sige Einstreu

110 Pte.

Direktsaat: Über 25 % der Bodenoberfläche
werden während der Saat bewegt (Art. 79
Abs. 2)

Keine Bemerkungen.

Keine Bemerkungen.

120% der
Beiträge

Streifenfrässaat und Strip‐Till (Streifensaat):
Über 50 % der Bodenoberfläche werden wäh‐
rend der Saat bearbeitet (Art. 79 Abs. 2)
Mulchsaat: keine pfluglose Bearbeitung des
Bodens (Art. 79 Abs. 2)
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles /
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Anpassungen dieser Verordnung stimmen mit der vom BVH angestrebten Abschaffung der Qualitätsstufe III und den Kontrollen im biologischen Landbau überein.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 2 Bst. b Ziff. 1

b. Grundkontrollen der folgenden Direktzahlungsarten:

Keine Bemerkungen.

1. Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II und für die
Vernetzung,
Art. 4 Abs. 3

3 Für die Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II wer‐
den jährlich bei mindestens 1 Prozent der angemeldeten Betrie‐
be Kontrollen nach den Absätzen 1 und 2 durchgeführt. Dabei
wird die Einhaltung der Bewirtschaftungsauflagen auf einer Aus‐
wahl der angemeldeten Flächen überprüft.

Art. 6 Abs. 2 Bst. b und Abs. 3

b. Biodiversitätsbeiträge für die Qualität der Stufe II sowie für die
Vernetzung;

Keine Bemerkungen.

3 Kontrollen der für den Beitrag für biologische Landwirtschaft
spezifischen Anforderungen müssen von einer akkreditierten
Zertifizierungsstelle nach den Artikeln 28 und 29 der Bio‐
Verordnung vom 22. September 19972 durchgeführt werden.
Dies gilt jedoch nicht für die Kontrollen auf Betrieben mit einem
Beitrag für biologische Landwirtschaft, für die keine Produkte
gemäss der Bio‐Verordnung zertifiziert werden.
Anhang 1 Art. 2 Abs. 1 und 3 Abs.
1 Ziff. 3.7

Aufgehoben

Anhang 2 Art. 2 Abs. 2 Ziff. 3.3

Aufgehoben
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann vom BVH unterstützt werden. Es müssen hingegen Kor‐
rekturen vorgenommen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 3

Aufgehoben

Der BVH unterstützt diese Änderung. Es soll möglich sein, dass ein
Ehepaar zwei eigenständige Betriebe führen kann.

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Fak‐
toren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Der BVH unterstützt die Umänderung der Definition der SAK‐
Faktoren.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:
a.

Flächen
1.

2.

3.

b.

landwirtschaftliche Nutz‐
fläche (LN) ohne Spezial‐
kulturen (Art. 15)
Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hang‐
und Terrassenlagen
(mehr als 30 % natürli‐
cher Neigung)

Es ist wichtig, dass die Kalkulationen der SAK‐Koeffizienten, der in
der Praxis mehrheitlich gewählten Technik entsprechen.

Der BVH unterstützt die Reduktion des Standartarbeitsfaktors von
2800 Stunden auf 2600 Stunden pro Jahr.
0,022 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

Nutztiere (Art. 27)
1.
2.

Milchkühe, Milchschafe
und Milchziegen
Mastschweine, Remonten
über 25 kg und abgesetz‐

0,039 SAK pro GVE

0,008 SAK pro GVE
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
3.
4.
c.

te Ferkel
Zuchtschweine
andere Nutztiere (inkl.
Pferde jeglicher Nutzung)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
0,032 SAK pro GVE
0,027 SAK pro GVE

Pferde gelten als landwirtschaftlicheTätigkeit und sind als solche
zu behandeln. Dies unabhängig davon ob es sich um ein Nutztier
handelt oder nicht.

Zuschläge
1.

2.

3.
4.

für Hanglagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für Hochstamm‐
Feldobstbäume

0,015 SAK pro ha

0,03 SAK pro ha

Faktoren nach Bst. a
plus 20 %
0,001 SAK pro Baum

3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für Hochstamm‐
Feldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei
oder mehreren Betrieben, wenn:
c.

Der BVH schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht;

Art. 13 Einleitungssatz

Die Betriebsfläche (BF) setzt sich zusammen aus:

Art. 14

Landwirtschaftliche Nutzfläche
1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb
zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die
Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der
Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die aus‐

Der BVH ist mit der Aufhebung der „15km‐Regelung“ einverstan‐
den.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

schliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu
gehören:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

die Ackerfläche;
die Dauergrünfläche;
die Streuefläche;
die Fläche mit Dauerkulturen;
die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau
(Gewächshaus,
Hochtunnel, Treibbeet);
die Fläche mit Hecken, Ufer‐ und Feldgehölzen, die nicht
zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 19912 ge‐
hört.

2 Nicht zur LN gehören:
a. Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes liegen,
oder die zu Sömmerungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben
gehören;
b. Flächen ausserhalb des Sömmerungsgebietes, die von Sömme‐
rungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben aus beweidet werden
oder Flächen, deren Ertrag zur Zufütterung genutzt wird, mit
Ausnahme der Zufuhr von Futter nach Artikel 31 der Direktzah‐
lungsverordnung vom 23. Oktober 2013.
Art. 29a Abs.1

1 Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK,
Gemeinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie
Betriebs‐ und Betriebszweiggemeinschaften müssen von der
zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.

Der BVH schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten

32/43

BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVH unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 1

1 Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standardarbeits‐
kräfte (SAK) besteht.

Der BVH unterstütz diese Senkung. Die Beurteilung der finanzielle
Tragbarkeit ist wichtiger als die SAK‐Schwelle.

Art. 3 1ter und 3

1ter Aufgehoben

Der BVH ist mit der Aufhebung der „15km‐Regelung“ einverstan‐
den.

3 Aufgehoben
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVH stimmt der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich zu, jedoch nur, wenn die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des Schlacht‐
gewichtes über zusätzliche Mittel erfolgt. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnt der BBV explizit ab.
Die Revision der SV ist zudem dazu zu nutzen, die im Rahmen der Umsetzung der AP 14 ‐17 juristisch unsauber vollzogene Abschaffung der öffentlichen Kälbermärkte zu
korrigieren. Die Korrektur ist so vorzunehmen, dass auch sog. „Fresser“ mit einem Alter unter 160 Tage wieder über die öffentlichen Märkte gehandelt werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des Schlachtgewichts von
Tieren der Rindvieh‐, Schweine‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengat‐
tung.

Der BVH begrüsst die Schaffung der Rechtsgrundlage zur Ermitt‐
lung des Schlachtgewichtes grundsätzlich. Im Sinne eines einheit‐
lichen Vollzuges wäre es positiv, wenn der Vollzug auf nationaler
Ebene geregelt und an Proviande übertragen wird. Der BVH lehnt
es jedoch ab, dass die neue Aufgabe über Mittel aus den Beihilfen
der Viehwirtschaft finanziert werden soll. Es kann nicht sein, dass
die neue Aufgabe des Bundes über Mittel aus dem bestehenden
Zahlungsrahmen finanziert wird. Für die neue Aufgabe sind über
das Budget 2016 zusätzliche Mittel einzustellen. Ist die Finanzie‐
rung über zusätzliche Mittel nicht gewährleistet, lehnt der BVH
den Art. 5a ab.

2 Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes vorsehen.
3 Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel 26
Absatz 1 Buchstabe abis mit der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Verwaltungsmassnah‐
men nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder h des Landwirt‐
schaftsgesetzes vom 29. April 19982 verfügen, wenn gegen Best‐
immungen der Verordnung des WBF vom …3 über die Ermittlung
des Schlachtgewichts verstossen wird.

Art. 6 Abs. 1

Die mit der Aufgabe nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b beauf‐
tragte Organisation bezeichnet jeweils für ein Kalenderjahr öf‐
fentliche Märkte für Tiere der Rindviehgattung

Art. 22

1 Anrechenbar sind:
a. für die Fleisch‐ und Fleischwarenkategorie 5.71: die ab über‐
wachten öffentlichen Märkten ersteigerten Tiere der Rindvieh‐
gattung ab einem Alter von 161 Tagen; ohne Tiere der Handels‐
klasse Kälber (KV).
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 16 Abs.1–1ter

1 Das BLW legt höchstens einmal für jede Einfuhrperiode unter
Berücksichtigung der Marktlage mittels Verfügung die Menge der
Fleisch‐ und Fleischwarenkategorien oder der darin enthaltenen
Fleischstücke fest, die in der jeweiligen Einfuhrperiode einge‐
führt werden kann; es hört vorgängig die interessierten Kreise,
die in der Regel durch die mit den Aufgaben nach Artikel 26 be‐
auftragten Organisationen vertreten werden, an.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

1bis Bei der Festlegung der Menge nach Absatz 1 gelten als Nier‐
stücke:
a.

ganze, nicht ausgebeinte Nierstücke, bestehend aus Huft,
Filet und Roastbeef; oder

b.

ausgebeinte Nierstücke, in die einzelnen Fleischteile Huft,
Filet und Roastbeef zerlegt, die in gleicher Anzahl und
gleichzeitig zur Zollveranlagung angemeldet werden.

1ter Überzählige und zerkleinerte Fleischteile nach Absatz 1bis
Buchstabe b gelten nicht als Nierstücke.
Art. 19
Zahlungsfrist

1 Bei Kontingentsanteilen, die für die Dauer einer Kontingentspe‐
riode (Kalenderjahr) zugeteilt werden, und bei Kontingentsantei‐
len der Zollkontingente 101 und 102 nach Anhang 3 der Freihan‐
delsverordnung 1 vom 18. Juni 20084 beträgt die Zahlungsfrist
für das erste Drittel des Zuschlagspreises 90 Tage, für das zweite
Drittel 120 Tage und für das dritte Drittel 150 Tage ab dem Aus‐
stelldatum der Verfügung.
2 Bei den übrigen Kontingentsanteilen beträgt die Zahlungsfrist
30 Tage ab dem Ausstelldatum der Verfügung.

Artikel 20

Aufgehoben

Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

1 Das BLW überträgt folgende Aufgaben an eine oder mehrere
private Organisationen:
abis die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts;

Der BVH begrüsst im Sinne der Effizienz die Übertragung der Kon‐
trolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes an die Proviande. Die
Finanzierung muss aber über zusätzliche Mittel erfolgen und darf
keinesfalls über Mittel aus den Beihilfen für die Viehwirtschaft
erfolgen. Ist die Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht ge‐
währleistet, lehnt der BVH die Übertragung der Aufgabe ab
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BR 14 TVD‐Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Im Bereich der Datenverfügbarkeit und des Datenschutzes ist sicherzustellen, dass nur diejenigen Stellen, Organisationen und Dritte die Daten beziehen und / oder einse‐
hen können, die die betreffende Stelle etc. auch benötigt. Dabei ist auch sicherzustellen, dass Daten aus denen z.B. Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation der Pro‐
duzenten gewonnen werden können nur den für diesen Produzenten zuständigen Personen zugänglich gemacht werden.
Den übrigen Anpassungen stimmt der BVH zu.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 13 Sachüberschrift sowie
Abs. 4

Amtsstellen sowie beigezogene Firmen und Organisationen

Diese generelle Bereitstellung aller Daten nach den Artikeln 4‐8 ist
bezüglich Datenschutz und Datenverfügbarkeit bedenklich. Es
können bei gewissen Daten direkte Rückschlüsse auf die wirt‐
schaftlichen Verhältnisse der Produzenten gezogen werden.

4

Vom Bund oder von den Kantonen beigezogene Firmen und
Organisationen, die Daten nach den Artikeln 4–8 zur Erfüllung
der ihnen übertragenen Aufgaben der Tierseuchen‐, Tierschutz‐,
Lebensmittel‐, Heilmittel‐ und Landwirtschaftsgesetzgebung
benötigen, können diese bei der Betreiberin beschaffen und
verwenden.

So sind die einzelbetrieblichen Meldungen der Geflügelschlacht‐
betriebe über die geschlachtete Menge Geflügel zur Geltendma‐
chung der Beiträge an die Kosten für die Entsorgung von tieri‐
schen Nebenprodukten auf die Nutzer (zuständige Amtsstelle),
gemäss Verordnung über die Ausrichtung von Beiträgen an die
Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (SR
916.407), zu beschränken.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Qualität der Ohrmarken ‐ insbesondere für Tiere der Rindergattung ist nach wie vor ein sehr grosses Ärgernis. Gemäss Geschäftsbericht 2014, Teil TVD der Identitas
AG Seiten 10 und 11 wurden 2014 total 252‘898 Ersatzohrmarken für Rinder ausgeliefert. Gegenüber 2013 ist ein Anstieg von 16% zu verzeichnen.
Insbesondere interessant ist die Begründung, dass der erneute Anstieg der Ersatzohrmarkenbestellungen auf den Wechsel des Lieferanten der Ohrmarken zurückzuführen
ist. Offenbar verwenden nicht alle Tierhalter immer die Zange des gerade aktuellen Ohrmarkenherstellers. Für diese Ausfälle können nicht die Tierhalter die Verantwor‐
tung und damit die Kosten tragen.
Die Tierhalter sind gezwungen, Ersatzohrmarken zu enormen Kosten zu beschaffen. Obwohl die einzelne Ohrmarke selber 2.50 Franken kostet, kommen je nach Situation
noch mindestens 1.50 Franken für den Versand und die ordentlichen Portokosten dazu. So kostet eine einzelne Ersatzohrmarke mindestens 5.50 Franken (bei Annahme
von nur 1 Franken Portokosten). Im in den Erläuterungen dargestellten Beispiel können für eine einzelne Ersatzohrmarke maximal zusätzliche Kosten von 25 Franken da‐
zukommen. In diesem Beispiel beträgt der Kostenanteil der Ersatzohrmarke genau 1/11 der Gesamtkosten von 27 Franken 50 Rappen.
Für den Tierhalter ist auch die Aussage im erwähnten TVD‐Bericht unhaltbar, dass die Ausfallrate „immer noch innerhalb der mit dem Hersteller vertraglich definierten
Bandbreite“ liegt. Bei einem Verhältnis von 700‘003 neuen Doppelohrmarken kann eine Ausfallrate von 252‘898 Stück nicht toleriert werden.
Der BVH verlangt daher erneut, die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken. Offensichtlich ist der Ärger über die Ohrmarkenverluste erst zu beseitigen, wenn ein
anderer Kostenträger (Bund) dafür aufkommen muss.

Anhang

Streichen

Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern nicht
mehr zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht verbessert
und die Ausfallraten steigen an, weil zwischen den Ohrmarkenlie‐
feranten gewechselt wurde. Also ist die Hohe Ausfallrate nicht
von den Tierhaltern zu verantworten.

Ziffer 1.2

Kosten für den Versand, pro Sendung ‐ ohne Ersatzohrmarken.

Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVH stimmt der Übernahme der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes und der Übertragung der Aufgabe an die Proviande grundsätzlich zu. Der BVH ist
jedoch dezidiert gegen eine Finanzierung dieser neuen Aufgabe aus Mitteln aus den Beihilfen Viehwirtschaft des bestehenden Zahlungsrahmens. Der BVH fordert, dass im
Rahmen des Budgets 2016 für die Aufgabe zusätzliche Mittel gesprochen werden.
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVH fordert eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK‐Faktoren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4 Ziff. 2

Aufheben

Die 15‐km Grenze soll in allen Verordnungen aufgehoben werden,
unabhängig davon, ob das Gebiet eine herkömmlich‐traditionelle
Stufenwirtschaft aufweist oder nicht.

Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75‐0.99
1.00‐1.24
1.25‐1.49
1.50‐1.74
1.75‐1.99
2.00‐2.24
2.25‐2.49
2.50‐2.74
2.75‐2.99
3.00‐3.24
3.25‐3.49
3.5‐3.74
3.75‐3.99
4.00‐4.24
4.25‐4.49
4.50‐4.74
4.75‐4.99
≥5.00

Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Als Ausgleich für die Anpassung der SAK‐Faktoren, ist eine Erhö‐
hung der Starthilfebeträge nötig. Der BVH schlägt eine Erhöhung
von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag pro Kategorie vor.
Wenn die SAK‐Faktoren in der SVV und SBMV angepasst werden,
müssen diese auch in der IBLV angepasst werden
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen Begriffs‐
verordnung vom 7. Dezember 199832 sowie nach Anhang 1 be‐
rechnet.
Eine Starthilfe unter 1,25 1 SAK wird nur in Gebieten nach Arti‐
kel 3a Absatz 1 SVV gewährt.
Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkann‐
ten Betriebs‐ oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die
Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des Betriebes an der
Gemeinschaft.
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Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVH bekräftigt seine Forderung nach der Einführung eines Einzelkulturbeitrags für das Futtergetreide von der Ernte 2016 an. Der stetige Rückgang des Selbstversor‐
gungsgrads in den letzten Jahrzehnten, die Abnahme der Flächen und der Produktion und die damit verbundenen Diskussionen über Swissness sind ein klares Zeichen,
dass die Einführung einer solchen Unterstützung für Futtergetreide ab sofort möglich und notwendig ist. Der BVH weist darauf hin, dass nach den neusten Schätzungen
die Futtergetreideflächen (ohne Mais) zwischen 2014 und 2015 erneut um mehr als 500 Hektaren gesunden sind. Wenn ein Effekt erzielt werden will, muss vor der Saat
im Herbst 2015 gehandelt werden, damit die Landwirte planen können.
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GVE‐Anpassungen / Adaption des UGB

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der BVH fordert die Anpassung der Umrechnungsfaktoren des Tierbestands in Grossvieheinheiten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang Faktoren für die Um‐
rechnung des Tierbestandes in
Grossvieheinheiten
Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2.

Equiden

2.1

Equiden grösser als 148 cm Stockmass

0,7 GVE

2.2

Equiden grösser als 120 cm und bis
und mit 148 cm

0,5 GVE

2.3

Equiden bis und mit 120 cm

0,25 GVE

2.4

Säugende und trächtige Stuten (Fohlen
bei Fuss im Faktor eingerechnet)

GVE x 1,5

2.5

Equiden bis 30 Monate

GVE x 0,7

Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden ver‐
wendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD verwendet.
Auf die Differenzierung zwischen Pferd/Pony/Esel/Maultier soll
verzichtet werden. Eine Abstufung in mind. drei Grössenkatego‐
rien ist angezeigt. Wir beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5
GVE und 0,25 GVE. Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in
der Studie von Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensions‐
pferdehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und Klein‐
pferden zugrunde gelegt. Bei den Abstufungen zwischen Jungtie‐
ren bis 30 Monate (Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen
Stuten (Faktor 1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche
Ansatz angewendet werden.
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Bühlmann Monique BLW
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Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:
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Allegra
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer kurzen Stellungnahme.
Mit freundlichen Grüssen
Christof Dietler
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Agrarallianz
Alliance agraire
Kornplatz 2
7000 Chur
Tel: +41 (0)81 257 12 21
Mob: +41 (0)79 777 78 37
Fax: +41 (0)81 257 12 29
http://www.agrarallianz.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Agrarallianz/alliance agraire
0301 Agrarallianz_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Kornplatz 2, 7000 Chur

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

15. Juni 2015
Christof Dietler, Geschäftsführer

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank für Engagement und für die Möglichkeit, zum Herbstpaket Stellung zu nehmen. Gerne nehmen wir wie folgt Stellung:
1. Zu grosses Paket
Zum Zeitpunkt der Meinungsbildung in unseren Organisationen haben wir eine denkbar schlechte Ausgangslage, um insbesondere erste Korrekturen bei Massnahmen zu AP 14-17 beurteilen zu können. Die Zahlen 2014 werden erst am 16. Juni veröffentlicht. Eine angemessene Interpretation
der Zahlen ist so nicht möglich. So oder so ist es schwierig bzw. wenig sinnvoll, Korrekturen bereits nach einem Jahr vorzunehmen.
2. Administrationserleichterungen oder inhaltliche Korrekturen?
Wir stellen beim Bund, aber auch bei vielen Akteuren im Agrarumfeld, eine muntere Vermischung zwischen „Erleichterungen in der Administration“
und inhaltlichen Korrekturen fest.
Wir plädieren für eine Trennung. Für die administrativen Erleichterungen sind die Arbeiten der Arbeitsgruppen abzuwarten und als Ganzes auszuwerten. Dabei darf auch nach den Sternen gegriffen werden: Daten zentralisieren (IT-Strategie), Kontrollen nach Risiken etc. Wir plädieren für einen grossen Wurf ab 2018.
3. Steuerung von einzelnen Beiträgen
Die AP 14-17 verstärkt die Leistungsbezogenheit der Direktzahlungen. Die Agrarallianz hat dies unterstützt. Braucht es hohe Versorgungssicherheitsbeiträge im Tal, weil sonst die Produktion nicht mehr gewährleistet ist, sollen die Versorgungssicherheitsbeiträge erhöht werden. Zurzeit ist das
Gegenteil der Fall: Die Lebensmittelproduktion bewegt sich auf Rekordniveau. Die Versorgungssicherheitsbeiträge sind deshalb in dieser Höhe
fachlich nicht zu rechtfertigen. Also vermischen sich politische und inhaltliche Kriterien. Das ist wohl immer so, wenn der Staat eingreift.
Dass jetzt unter dürftiger Zahlenbasis die Biodiversitätsbeiträge als einzige Beiträge reduziert werden, hat eine politische Dimension: Druck von der
SBV-Initiative und vom Dauergetrommel aus der „produzierenden Landwirtschaft“.
4. Keine Begrenzung der Biodiversitätsbeiträge auf 50% der Fläche
Der Parameter „50%“ trifft v.a. das Berggebiet unnötig. Um was geht es? Um’s Image? Um die Sorge um die Lebensmittelproduktion? Was wird zu
wenig produziert? Der Mindesttierbesatz, die Limite an Direktzahlungen pro SAK schaffen heute Grenzen. Es gibt bestimmt intelligentere
Steuerungsmechanismen als die auf den Betrieb bezogene 50%-Regel. Überstürzte Lösungen sind nicht notwendig.
Antrag: Neben den oben erwähnten Limiten ist zu evaluieren:
a) Vollzug verbessern: will ein Betrieb 200 Nussbäume pflanzen und dafür Direktzahlungen kassieren, dann können die Kantone sehr wohl Auflagen machen. So kann ein Verwertungskonzept verlangt und überprüft werden.
b) Obergrenzen: Die Agrarallianz hat sich immer für Obergrenzen bei den Direktzahlungen ausgesprochen. Hartnäckig hat die Verwaltung diese
Grenzen immer wieder zur Disposition gestellt. Heute zeigen sich erste Nachteile. Wir wissen, dass Einkommens- und Vermögensgrenzen ihre
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Nachteile haben. Wir bitten Sie zu prüfen, ob nicht auch Biodivesitätsbeiträge in Zukunft unter bestimmten Voraussetzungen ab einer gewissen
Grösse reduziert werden könnten (analog Versorgungssicherheitsbeiträge).
c) Widerstand ertragen: Biodiversität oder Tierwohl: sie sind LEISTUNGEN für die ALLGEMEINHEIT. Die Rede von „in der Schweiz wird wegen
der Ökologie immer weniger produziert“ hat das BLW mit eigenen Fakten widerlegt. Also bitte nicht beeindrucken lassen.
5. Keine Kürzungen der Biodiversitätsbeiträge
Die Faktenlage (Fischer M. et al., 2015: Zustand der Biodiversität in der Schweiz 2014. Hrsg.: Forum Biodiversität Schweiz et al., Bern.) spricht klar
gegen eine Kürzung. Falls es „Übersteuerungen“ geben sollte, empfehlen wir die obigen Massnahmen.
6. SAK
0.6 statt 0.8 SAK aus kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit als Voraussetzung für den maximalen SAK-Zuschlag von 0.4 SAK aus landwirtschaftsnaher Tätigkeit und 0.20 statt 0.25 SAK Mindestarbeitsbedarf. SAK-Zuschlag für biologischen Landbau auf 25% (heute 20%) erhöhen, da sich der technische Fortschritt nicht in vollem Umfang umsetzen lässt.
Ansonsten halten wir die SAK-Vorschläge für ausgewogen und wir bedanken uns für die Arbeit.
7. Graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion
Mutterkuh Schweiz, IP-Suisse, Bio Suisse haben mit Schreiben vom 8.6.2015 eine Anpassung des GMF-Programmes angeregt.
a) 75 Prozent der TS mit Fr. 200.- und b) 85 Prozent der TS mit Fr. 400.- (TZ und BZ alle gleich). Die Agrarallianz unterstützt dies, auch wenn wir
damit leben können, dass eine Änderung nicht schon im Herbst beschlossen wird. Die Finanzierung? Über die Versorgungssicherheitsbeiträge!
8. DZ-Obergrenze 70’000 Franken / SAK beibehalten.
9. Beibehaltung der ÖLN-Fruchtfolgeregelung mit mindestens vier Kulturen aus pflanzenbaulichen, ökologischen und qualitätsstrategischen
Gründen.
10. Höchstbestandesverordnung: Wir lehnen die vorgeschlagene faktische und erhebliche Einschränkung des Lebensraumes von Mastpoulets bis
zum 18., resp. 28. resp. 35. Alterstag ab (Begründung siehe STS).
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An:
Betreff:
Anlagen:
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Sehr geehrte Damen und Herren
In der Beilage senden wir Ihnen unsere Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015. Wir bitten Sie um
Kenntnisnahme.
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen,
Andreas Bosshard
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vision Landwirtschaft
Andreas Bosshard
Dr. sc. nat., Geschäftsführer
Geschäftsstelle:
Hof Litzibuch
CH-8966 Oberwil-Lieli
Telefon (++41) - (0)56 641 11 55
Mobile (++41) - (0)78 715 55 89
Fax (++41) - (0)86-056 641 17 14
abosshard@visionlandwirtschaft.ch
www.visionlandwirtschaft.ch
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vision Landwirtschaft ist eine Denkwerkstatt unabhängiger Agrarfachleute. Sie setzt
sich für eine transparente, zielorientierte Agrarpolitik und eine umweltschonende
Landwirtschaft ein.
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Vision Landwirtschaft
0302 Vision Landwirtschaft_17.06.2015

Adresse / Indirizzo

Hof Litzibuch, 8966 Oberwil-Lieli

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Oberwil-Lieli, 5. Juni 2015

Dr. Andreas Bosshard, Geschäftsführer

Dr. Markus Jenny, Präsident

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket Herbst 2015 Stellung nehmen zu können.
Den ersten Teil der Anpassungsvorschläge, die unter dem Titel „Administrative Vereinfachungen“ laufen, lehnen wir in globo ab. Die vom BLW
gemachten Vorschläge sind einseitig, überzeugen fachlich nicht, führen zu einem Abbau der Leistungszahlungen und vor allem führen sie unter dem Strich
nicht zu einer administrativen Vereinfachung, sondern im Gegenteil verursachen sie auf allen Ebenen zusätzliche Aufwände im Zusammenhang mit unzähligen nötigen Anpassungen. Darüber hinaus kritisieren wir grundsätzlich, dass so weitgehende Anpassungen vorgeschlagen werden, noch bevor Zahlen zur
Akzeptanz und Beteiligung an den Programmen vorliegen, und dass die Vorschläge nicht unter breitem, ausgewogenem Einbezug betroffener Kreise erarbeitet worden sind. Wir beantragen deshalb einen generellen Verzicht auf die Anpassungen zum jetzigen Zeitpunkt und eine Verschiebung auf
2017 oder 2018 in wesentlich überarbeiteter Form. Dies kann zur dringend nötigen Konsolidierung der AP 14/17 beitragen, statt jetzt ohne Not mit umfangreichen, wenig ausgereiften Anpassungen Unruhe ins System zu bringen. Trotz der genereller Ablehnung kommentieren wir die einzelnen Vorschläge
nachfolgend im Detail und hoffen, dass das BLW die Überlegungen bei einer verschobenen Überarbeitung miteinbezieht.
Den zweiten Teil der Vorschläge unter dem Titel „Anpassung der Faktoren für die Standardarbeitskraft SAK“ begrüssen wir bis auf kleine Details,
zu denen wir untenstehend Stellung beziehen. Im Gegensatz zum Teil „Administrative Vereinfachungen“ gehen diese Vorschläge auf solide fachliche Abklärungen und einen sorgfältig geführten partizipativen Prozess zurück.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Generell begrüssen wir die vorgeschlagenen Anpassungen. Ausnahmen sind unten aufgelistet.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a, Absatz 4

Antrag
Proposition
Richiesta
4 Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf
selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem
Produktionsbetrieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag
von 0,06 SAK pro 10‘000 Franken Rohleistung gewährt. Die
Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen
sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Aufbereitung, Lagerung und Direktvermarktung bzw. der
Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse
verdient eine bessere Anerkennung und Wertschätzung.
Dies anerkennt auch der Bundesrat. Ein höherer SAKAnsatz ist deshalb gerechtfertigt. Betriebe mit Direktvermarktung sind unabhängiger von marktwirtschaftlichen Schwankungen. Zudem pflegen sie den direkten Kontakt zur übrigen
Bevölkerung. Damit leisten sie u. a. auch einen entscheidenden Beitrag für die Akzeptanz und Unterstützung der
Schweizer Landwirtschaft.

Art. 2a, Absatz 4bis

4bis Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b
Buchstabe a, b und c der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 003
SAK pro 10‘000 Franken Rohleistung und nach Artikel 12b
Buchstabe d wird ein Zuschlag von 0.06 SAK pro
10‘000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung
muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der
Zuschlag wird bis maximal 0.4 SAK angerechnet.

Ein höherer SAK-Ansatz bei Dienstleistungen im Sozial- und
Bildungsbereich ist gerechtfertigt. Diese Tätigkeiten verdienen ebenso wie die Direktvermarktung, Lagerung und Aufbereitung eine höhere Anerkennung. Besonders bei Betreuungsarbeiten fehlt es an Bauernbetrieben, die diese anbieten. Fast nur noch kleinere Betriebe haben die Kapazität und
eine Vielfalt an Betriebszweigen, welche eine gute Betreuung und Integration in den Alltag ermöglichen. Dasselbe gilt
für die Bildung (Schule und Kindergarten auf dem Bauernhof). Für Schule/Kindergarten auf dem Bauernhof sind insbesondere kleinere vielfältige Betriebe geeignet. Deshalb
soll die Leistung der Betriebe in diesen Bereich besser anerkannt und gefördert werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a, Absatz 4ter

Antrag
Proposition
Richiesta
4ter Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt,
wenn der Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4
eine Betriebsgrösse von mindestens 0.6 0.8 SAK erreicht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das Verhältnis 0.6 SAK Kernlandwirtschaft zu 0.4 SAK
landwirtschaftsnahe Tätigkeit entspricht dem Vorschlag der
Begleitgruppe SAK. Sie verhindert, dass die Kernlandwirtschaft zum Nebengeschäft wird und ermöglicht gleichzeitig
kleineren Betrieben, auf mehrere Standbeine zu setzen und
erfolgreich zu wirtschaften. Die Vielfalt der Schweizer Landwirtschaft bleibt erhalten und innovative Betriebe werden
unterstützt anstatt bestraft.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Kaum anderthalb Jahre nach Inkrafttreten der Agrarpolitik 2014-17 und noch bevor Zahlen vorliegen zu den Auswirkungen und zur Beteiligung der Betriebe
an den einzelnen Programmen vorliegen schon so weitgehend in das System einzugreifen, erachten wir sachlich wie von der Akzeptanz her als problematisch. Fast alle der vom BLW vorgeschlagenen Anpassungen entbehren zudem der Dringlichkeit und die meisten sind fachlich aus unserer Sicht nicht ausgereift. Wir lehnen die Verordnungsanpassungen unter dem Titel „Administrative Vereinfachungen“ deshalb in globo ab. Dies auch aus folgenden Gründen:
-

Bei den unter diesem Titel laufenden Vorschlägen des BLW handelt es sich mehrheitlich gar nicht um administrative Vereinfachungen, sondern um inhaltliche Anpassungen, die auf Druck einiger Interessegruppen in das Verordnungspaket des BLW einflossen. Wir bedauern, dass das BLW sich darauf
einliess, auf dem Verordnungsweg politische Forderungen umzusetzen. Wir lehnen dieses Vorgehen generell ab.

-

Die Vorschläge im Verordnungspaket Teil „Administrative Vereinfachungen“ führen unter dem Strich, insbesondere bei den Kantonen, nicht zu Vereinfachungen, sondern zu Mehraufwänden, v.a. als Folge der zahlreichen nötigen Anpassungen.

-

Ein Teil der Vorschläge betrifft Bereiche, die auch aus unserer Sicht Verbesserungsbedarf aufweisen. Viele der vom BLW vorgeschlagenen Lösungen
sind aus unserer Sicht aber nicht ausgereift. Ein breiter Einbezug betroffener Kreise und sorgfältige Abklärungen sind für zukünftige Vorschläge zu
wünschen.

-

Auf der anderen Seite wurden wichtige Bereiche mit Verbesserungsbedarf nicht aufgegriffen, z.B. der immer wieder stark kritisierte Wegfall der Einkommensgrenze, die zu geringen und nicht zielführend bemessenen Erschwernisbeiträge, der Toleranzbereich von 10% bei N und P in der Nährstoffbilanz, oder der administrativ kaum vollziehbare GMF-Beitrag, der gleichzeitig in der jetzigen Form so gut wie keinerlei Wirkung zeitigen dürfte in Bezug
auf die angestrebte Zielsetzung einer Stärkung der Graslandproduktion und einer Reduktion der Futtermittelimporte beim Rindvieh.

Wir beantragen deshalb einen generellen Verzicht auf die Anpassungen zum jetzigen Zeitpunkt und eine Verschiebung auf 2017 oder 2018 in wesentlich
überarbeiteter Form. Dieser Verzicht kann zur Konsolidierung der AP 14/17 beitragen, statt jetzt ohne Dringlichkeit umfangreiche, wenig ausgereifte Anpassungen vorzunehmen.
Im Hinblick auf eine zukünftige Überarbeitung der Verordnungen kommentieren wir nachfolgend die Anpassungsvorschläge des BLW und begründen unsere
Haltung.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 13 und Anhang Ziff. 2.2.22.2.5.
Bodenproben gemäss ÖLN

Artikel 35 Absatz 7

Antrag
Proposition
Richiesta
Auf Streichung der Bodenproben ist zu verzichten. Stattdessen beantragen wir bei der nächsten Überarbeitung
eine Verbesserung des aktuell ungenügenden Zustandes:
-

Mindestens alle 6 Jahre Bodenproben auf Ackerparzellen, alle 10 Jahre auf intensiv genutzten Wiesen. (neu)

-

Verbesserung der Analysegrundlagen, damit für die
Schweiz eine einheitliche Statistik geführt und Schlüsse
über den Bodenzustand und seine Veränderungen gezogen werden können. (neu)

Wir beantragen eine Verschiebung der Anpassung.

Wir begrüssen zwar vom Inhalt her die Anpassung ausdrücklich, weil sie einen Anreiz schafft, den problematischen Herbizideinsatz in Christbaumkulturen zu eliminieren und das
Grünland für die Nahrungsmittelproduktion zu nutzen. Allerdings ist der Zeitpunkt für die Einführung zu früh, der administrative Aufwand steht derzeit in keinem Aufwand zum
Nutzen. Wir plädieren für eine Einführung beim nächsten
grösseren Verordnungspaket.

Wir beantragen folgende Anpassung:

Die Umsetzung der Steillagenbeiträge entspricht nicht dem
Wille und der Absicht des Parlaments. Bei der Berechnung
des Anteils Steillagen mit Mähnutzung sollen nur die Mähwiesen berücksichtigt werden und nicht die gesamte LN
eines Betriebes.

Artikel 50 Absatz 2 und
Anhang 7 Ziffer 3.1.2
Neu reduzierter Basisbeitrag
für Christbaumkulturen bei
Beweidung mit Schafen
Art. 44 Absatz 2

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bodenproben sind ein wichtiger Bestandteil für eine standortgerechte Düngung. Die bisherige Umsetzung war bisher
nicht optimal geregelt, siehe Agrarbericht 2014, Kapitel zu
Phosphor. Doch das ist kein Grund, nun ganz auf die Bodenproben zu verzichten, im Gegenteil. Wir erwarten vom
BLW eine inhaltliche Verbesserung der aktuell ungenügenden Situation.

Er wird nur ausgerichtet, wenn der Anteil dieser Flächen an
den Dauerwiesen der beitragsberechtigten landwirtschaftlichen Nutzfläche des Betriebs mindestens 30 Prozent beträgt.
In Anhang 7 Ziffer 1.3.1 muss es entsprechend heissen:
Der Steillagenbeitrag steigt in Abhängigkeit des Anteils
Dauerwiesen in Steillagen über 35% Neigung linear an. ...
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 55 Absatz 4bis

Antrag
Proposition
Richiesta
Wir beantragen eine Streichung der Anpassung.

Beschränkung der BFF

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50% der zu Beiträgen berechtigenden Fläche des Betriebes ist in aller Form
abzulehnen. Dies aus folgenden Gründen:
-

Artikel 56 Absatz 3

Als einzige Ausnahme Einführung ggf. per 2016 sinnvoll.

Artikel 60
Artikel 118 Absatz 2

Der Vorschlag bestraft in erster Linie Betriebe im Berggebiet, wo aufgrund topografischer und klimatischer Einschränkungen ein hoher BFF-Anteil durchaus Sinn machen kann.
- Die Begründung des BLW ist teilweise nicht stichhaltig,
insbesondere dass BFF nur als Koppelprodukt der landwirtschaftlichen Produktion zu betrachten seien, Gerade
im Berggebiet leisten BFF eine wichtigen Beitrag zur
Milch- und Fleischproduktion (z.B. die kaum intensivierbaren Goldhaferwiesen oder viele extensiv genutzte
Wiesentypen der subalpinen Stufe, welche eine hohe
Futterqualität ermöglichen).
- Der nötige Mindesttierbesatz und die SAK-Obergrenze
bilden genügend Anreize, damit nicht zu hohe BFFFlächenanteile angemeldet werden.
- Sollten in nicht zielführender Weise einzelne Betriebe
tatsächlich zu hohe Biodiversitätsanteile anmelden, sind
auf jeden Fall andere Lösungen zu suchen als die vom
BLW vorgeschlagene.
Das BLW schlägt vor, auf die Einführung der Qualitätsstufe
III auf Biodiversitätsflächen zu verzichten. Grundsätzlich
können wir diesen Vorschlag nachvollziehen, da er budgetneutral ist und den administrativen Aufwand tatsächlich reduzieren kann.

Verzicht Einführung Qualitätsstufe III auf BFF
Artikel 58 Absatz 8

8 Bei Ansaaten dürfen nur Saatmischungen verwendet
werden, die vom BLW und BAFU (neu) für die jeweilige

Auch wenn es sich um eine nebensächliche Anpassung
handelt, begrüssen wir die Neuerung grundsätzlich, beantra9/32

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Saatgutmischungen

Antrag
Proposition
Richiesta
Biodiversitätsförderfläche bewilligt sind. Bei Wiesen, Weiden und Streueflächen sind lokale Heugras- oder Heudruschsaaten von langjährig bestehendem Dauergrünland
den standardisierten Saatgutmischungen vorzuziehen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gen jedoch, dass auch das BAFU in die Entscheide gleichberechtigt einbezogen wird, und dass die Einführung auf das
nächste grössere Verordnungspaket verschoben wird.

 Einführung auf 2017 oder 2018 verschieben
Artikel 69 Absatz 2 Bst b

Wir beantragen eine Verschiebung der Anpassung.

Die Nebensächlichkeit der Anpassung rechtfertigt diese zum
jetzigen Zeitpunkt nicht.

Anhang 1, Ziffer 6.2.4 Bst. c

Die Liste soll nicht, um den Wirkstoff Novaluron ergänzt
werden.

Anhang 1, Ziffer 6.3.4

Die Anpassung lehnen wir ab.

Novaluron ist hoch toxisch für aquatische Lebewesen, bienengefährlich und ist unseres Wissens in der EU nicht zugelassen. Darum lehnen wir es ab, Novaluron für einen freien
Einsatz im ÖLN zuzulassen.
Die Kontrolle von Maiszünsler kann über die Fruchtfolge und
den Einsatz von Nutzorganismen (Trichogramma spp.) erfolgen. Das Ermöglichen von Insektizidbehandlungen im Bestand (über die Erteilung von Sonderbewilligung) ist eine
unnötige Schwächung des ÖLN. Darum ist die Frist für das
Erteilen der Sonderbewilligungen im Zusammenhang mit
dem Einsatz von Insektiziden zur Bekämpfung des Maiszünslers in Problemfällen nicht bis Ende 2017 zu verlängern.

Extenso-Programm

Maiszünsler

Anhang 5, Ziffer 3.3

Die Anpassung lehnen wir ab.

Den Vorschlag, dass betroffene Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen die Ertragsschätzung selbst vornehmen können, lehnen wir ab.

Die Anpassung lehnen wir ab.

Die Praxis zeigt, keine Vorschriften führen dazu, dass immer
wieder Problemfälle vorkommen und nicht sanktioniert werden können. Das Verstellen der mobilen Geflügelställe ist
darum klar auch weiterhin zu fordern. Ansonsten ist zu befürchten, dass der Parasitenbefall mit Tierarzneimitteln gelöst wird und sich die Nährstoffe bei den betroffenen Fällen
im Aussenklimabereich übermässig anreichern können. Der

GMF-Programm
Anhang 6, Buchstabe B, Ziffer
1.4
Geflügelställe
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
administrative Aufwand hält sich zudem in Grenzen.

Anhang 6
Bst. D Ziff. 1.1 Bst. b

Die Ausnahme „In den Bergzonen I – IV muss den Tieren
im Mai an mindestens 13 Tagen Auslauf gewährt werden“
nicht einführen, d.h. die alte Regelung beibehalten.

Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund für eine Änderung
der seit langem für das gesamte CH Rindvieh geltenden
Regel „Mai bis Oktober an mind. 26 Tagen pro Monat raus“.
Wenn noch nicht geweidet werden kann, durften die Tiere
schon bisher in den Laufhof gelassen werden. Weshalb sollen die Bergbauern ihre Tiere im Mai künftig nur noch an
13 Tagen rauslassen müssen?
Gerade im Berggebiet werden die Tiere sehr oft in relativ
dunklen, eher weniger gut gelüfteten Ställen gehalten. Deshalb ist es für diese Tiere besonders wichtig, möglichst oft
nach draussen zu gehen. Die Arbeit mit dem Rauslassen
wird den Bauern ja durch die RAUS-Beiträge abgegolten.
Zudem haben die Landwirte im Berggebiet, welche die Tiere
sömmern, in den Sommermonaten weniger RAUS-bedingte
Arbeiten, erhalten aber auch für diese Zeit die RAUSBeiträge.
Anmerkung: Die Forderung der Bergbauern (oder ihrer Politiker), für das Tierwohl weniger arbeiten zu müssen, erstaunt
schon etwas, zumal die Bergbauern dank AP 14-17 wesentlich mehr Direktzahlungen erhalten.

Anhang 6, Buchstabe E, Ziffer
7.2

Die Anpassung lehnen wir ab.

Der administrative Aufwand ist vernachlässigbar. Ohne klare
Regelung lassen sich Missachtungen nicht klar sanktionieren.

Alle Beitragsanpassungen lehnen wir zum jetzigen Zeitpunkt strikte ab.

Die AP 14/17 ist seit 1 ½ Jahren in Kraft. Zum jetzigen Zeitpunkt Beitragskürzungen vorzunehmen ist ausgesprochen
problematisch und verstösst gegen Treu und Glauben. Zudem ist der Vorschlag fachlich nicht ausgereift.

Suhlen
Anhang 7
Beiträge BFF

Die Begründung, die Senkung des Beitrages für die Bio11/32

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
diversitätsförderfläche im Sömmerungsgebiet vorzunehmen,
weil die Beteiligung sehr hoch sei, ist widersinnig. ExpertInnen gingen von Anfang an davon aus, dass rund die Hälfte
aller Sömmerungsflächen eine hohe Qualität aufweist. Ziel
des Beitrages ist ein Anreiz für eine gute botanische Qualität. Es ist als positiv zu werten, wenn viele Flächen eine
solche Qualität aufweisen und auch angemeldet werden.
Zudem ist der Beitrag gleichzeitig ein wichtiger – bisher
weitgehend fehlender – Anreiz, wirksam gegen die Verbuschung vorzugehen, weil nur Flächen mit einem begrenzten
Gehölzanteil von den Beiträgen profitieren können. Nirgends
ist die Verbuschungstendenz so hoch wie im Sömmerungsgebiet. Auch aus diesem Grund ist die vorgeschlagene Beitragsreduktion widersinnig.

12/32

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 14
Dauerweiden

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Änderung lehnen wir ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das BLW erwartet, dass durch die Aufhebung der Regelung
für Dauerweiden die Bewirtschaftung von abgelegenen
landwirtschaftlichen Nutzflächen attraktiver wird. Wir befürchten, dass die vorgeschlagene Regelung die Wirkung
nicht erzielen wird, dafür Flächen noch weiter als bisher vom
Betriebszentrum weg bewirtschaftet werden und damit der
landwirtschaftliche Verkehr zunehmen wird. Dazu kommt,
dass das BLW selber befürchtet, dass es zu mehr Konkurrenz um Flächen führen wird, mit entsprechend höheren
Pachtzinsen.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 14, Abs. 1, Bst. f und g
Beitragsgewährung

Antrag
Proposition
Richiesta
1
Beiträge werden gewährt für:
a. Landumlegungen, Pachtlandarrondierungen und weitere
Massnahmen zur Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur;
b. Erschliessungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Transportanlagen;
c. Massnahmen zur Erhaltung und Verbesserung von
Struktur und Wasserhaushalt des Bodens;
d. Wiederherstellung nach Elementarschäden und Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen sowie
Kulturland;
e. Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen nach Artikel
18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19664 über
den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatzmassnahmen
nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 19855
über Fuss- und Wanderwege;
f. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der
Umweltschutzgesetzgebung in Zusammenhang mit Massnahmen nach den Buchstaben a-d, insbesondere die Förderung der Biodiversität und der Landschaftsqualität;
g. naturnahen Rückbau von Kleingewässern im Zusammenhang mit Massnahmen nach den Buchstaben a-d;
h. Grundlagenbeschaffungen und Untersuchungen in Zusammenhang mit Strukturverbesserungen;

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der LWG Artikel 87 Grundsatz der Strukturverbesserungen,
Buchstaben d. und e. ermöglicht neben der Förderung der
Produktion auch die Förderung von ökologischen Zielen.
Dies im Sinne und Geist der BV Art. 104 sowie der Parlamentsbeschlüsse im Rahmen der AP 14/17.
Dieser Auftrag wird in der Strukturverbesserungsverordnung
abgeschwächt, indem in den Buchstaben f. und g. Massnahmen nur nach a. bis e. ermöglicht werden. Der Antrag
würde die Kohärenz zwischen dem LWG und der dazugehörigen Verordnung herstellen.
LWG, Art. 87
1
Der Bund gewährt Beiträge und Investitionskredite, um:
a. durch die Verbesserung der Betriebsgrundlagen die Produktionskosten zu senken;
b. die Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im ländlichen
Raum, insbesondere im Berggebiet, zu verbessern;
c. Kulturland sowie landwirtschaftliche Bauten und Anlagen
vor Verwüstung oder Zerstörung durch Naturereignisse zu
schützen;
d. zur Verwirklichung ökologischer, tierschützerischer
und raumplanerischer Ziele beizutragen;
e. den naturnahen Rückbau von Kleingewässern zu fördern.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 17, Abs. 1, Bst. e

Antrag
Proposition
Richiesta
Basiserschliessungen mit Wasser und Elektrizität für Betriebe mit Spezialkulturen und für landwirtschaftliche Siedlungen.
Wir unterstützen diesen Vorschlag, beantragen aber eine
Verschiebung auf das nächste grössere Verordnungspaket.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Mit diesem Artikel wird neu nicht nur der Erhalt von Kulturlandschaften und von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung, sondern auch ihre Aufwertung angesprochen. Dieser
Zusatz trägt den Bemühungen Rechnung, die beim Einbezug von Kulturlandschaften – insbesondere solcher, wie das
Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von
nationaler Bedeutung (BLN) – im Rahmen der Strukturverbesserungen gemacht wurden.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Bundesrat hat im Mai 2014 entschieden, einen Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Nutzung von Pflanzenschutzmitteln zu erstellen. In der an den
Bundesrat überwiesenen Motion 12.3299 wird klar festgehalten, dass ein Massnahmenpaket zur Reduktion der Risiken von PSM erstellt werden muss. Einige der nun vorgeschlagenen Änderungen der PSMV laufen diesem Ziel zuwider bzw. greifen zu kurz.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 41, Abs 1-4

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehaltung des bestehenden Artikels

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für nicht bewilligte Pflanzenschutzmittel (PSM) wurde von
öffentlicher Seite keine Anwendung etabliert, die als sicher
bzw. risikoarm gelten kann. Werden solche PSM im Freiland
eingesetzt, besteht ein nicht quantifizierbares Risiko für
Mensch und Umwelt. Der Bund hat über ein Bewilligungsverfahren Sorge zu tragen, dass diese Risiken auf ein akzeptables Niveau reduziert werden.
Die Vernehmlassungsunterlage gibt keinen Aufschluss darüber wie gross die administrative Vereinfachung bei einem
Wegfall der Bewilligungspflicht tatsächlich wäre. Die Schutzgüter Umwelt und Gesundheit, sind bei dem Umgang mit
nicht bewilligten Pflanzenschutzmitteln aber auf jeden Fall
höher einzustufen.
Bei Versuchen mit nicht bewilligten Pflanzenschutzmitteln
soll wie gehabt der Bund Bewilligungen erteilen bzw. verweigern können.
Aus diesen Gründen lehnen wir eine Änderung des Artikels
41 ab.

Art. 5, Abs 3

Wir begrüssen die Einführung der Liste der Substitutionskandidaten und die Ermöglichung einer vergleichenden Be-
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
wertung.
Wir fordern das BLW als zuständige Behörde auf, besonders
jene Zulassungen schnell zu überprüfen, wo Substitutionskandidaten in Hausgärten zugelassen sind. Hier wäre eine
sofortige Sistierung der jeweiligen Zulassungen angebracht.
Wir möchten an dieser Stelle darauf verweisen, dass der
Bundesrat bereits im Bericht zum Postulat Moser 12.3299
eine gesonderte Zulassung von PSM für Hausgärten angeregt hatte. Wir vermissen in der jetzigen Vorlage einen Vorschlag diesbezüglich.

Anhang 10 bzw. Anhang 1
und Artikel 10

Anhang 1 - Streichung:
Carbedazim, Ioxynil, Tepraloxydim

Eine mögliche gezielte Überprüfung der drei Wirkstoffe
erzeugt einen hohen Arbeitsaufwand von Seiten der Behörden und zögert ein Verbot der drei bedenklichen Wirkstoffe
unnötig hinaus.

Artikel 10, Abs 1
d: der Wirkstoff in der EU seine Bewilligung verloren hat.
(neu)

In der EU haben diese drei Wirkstoffe ihre Bewilligung bereits verloren. Um dem Ziel des BLW einer administrativen
Vereinfachung gerecht zu werden und das Umwelt- bzw.
Gesundheitsrisiko von PSM zu senken, wäre es deshalb
sinnvoll die erwähnten Wirkstoffe per sofort aus Anhang 1
PSMV zu streichen bzw. ihr schnelles Phase-out zu verfügen.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 b

Antrag
Proposition
Richiesta
VL schliesst sich dem STS an und lehnt sowohl die vorgeschlagene, faktische Erhöhung der Höchstbestandesgrenze bei konventioneller Pouletsmast von 18'000 auf neu
21'000 Tieren (Bis 42. Alterstag) als auch die neu vorgesehene Möglichkeit, im gleichen Stall bis zu 30% mehr junge
Mastpoulets bis zum 28. Alterstag halten zu dürfen. Letzteres würde bedeuten, dass bis zum 28. Alterstag in einem
konventionellen Stall über 22 Tiere/qm Stallfläche gequetscht würden, statt üblicher 17 Tiere.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die massiv höheren Besatzdichten für Jungpoulets wurden
bezüglich ihrer Auswirkungen auf das Tierwohl nie wissenschaftlich untersucht. Der STS geht davon aus, dass eine
derart enge Haltung von Jungtieren das Verhalten und die
Tiergesundheit beeinträchtigt, das Stallklima und die Einstreuqualität verschlechtert. So ist gemäss deutschen Untersuchungen in grossen Hühnerställen das Verhalten verändert und eingeschränkt und die Tiergesundheit verschlechtert sich, wie die extrem häufigen Antibiotikabehandlungen
und das hohe Vorkommen von ESBL in ausländischem Geflügel zeigen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

RUETSCHI David <d.ruetschi@assaf-suisse.ch>
Freitag, 19. Juni 2015 09:39
_BLW-Schriftgutverwaltung
Lehmann Bernard BLW
0303 SALS ASSAF Suisse Association suisse pour un secteur
agroalimentaire fort_19.06.2015
Prise de position ASSAF train d'ordonnances autm 2015.docx

Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs,
Nous vous faisons parvenir notre prise de position relative au train d'ordonnances.
En vous remerciant de nous avoir consulté, nous vous adressons nos meilleures salutations.
David Rüetschi
Secrétaire général
Association suisse pour un secteur agroalimentaire fort
SALS-Schweiz / ASSAF-Suisse
c/o AGORA, Av. Jordils 5
1000 Lausanne 6
Tel. 021 614 04 79
www.sals-schweiz.ch / www.assaf-suisse.ch
info@assaf-suisse.ch

De : gabriela.glauser@blw.admin.ch [gabriela.glauser@blw.admin.ch] de la part de bernard.lehmann@blw.admin.ch
[bernard.lehmann@blw.admin.ch]
Envoyé : mardi 28 avril 2015 15:21
Cc : thomas.meier@blw.admin.ch; mauro.ryser@blw.admin.ch
Objet : Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 / Audition relative au train d’ordonnances agricoles d'automne 2015 /
Indagine conoscitiva sul pacchetto di ordinanze agricole - autunno 2015
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Rahmen einer Anhörung unterbreiten wir Ihnen Entwürfe zur Anpassung der Verordnungsbestimmungen zum
Landwirtschaftsgesetz. Davon betroffen sind 17 Bundesratsverordnungen, 2 Departementsverordnungen (WBF)
sowie ein Erlass, der in der Kompetenz des BLW liegt. Konkret sollen folgende Verordnungen angepasst werden:

Bezeichnung des Erlasses (SR-Nr.)
Verordnungen des Bundesrats
Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht,VBB (211.412.110)
Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft, GebV-BLW (910.11)
Direktzahlungsverordnung, DZV (910.13)
Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben, VKKL
(910.15)
Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV (910.91)
Strukturverbesserungsverordnung, SVV (913.1)
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Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft, SBMV (914.11)
Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung, VLF (915.7)
Agrareinfuhrverordnung, AEV (916.01)
Pflanzenschutzmittelverordnung, PSMV (916.161)
Pflanzenschutzverordnung, PSV (916.20)
Schlachtviehverordnung, SV (916.341)
Höchstbestandesverordnung, HBV (916.344)
Verordnung über die Tierverkehrsdatenbank, TVD-Verordnung (916.404.1)
Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr, GebV-TVD (916.404.2)
Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft, ISLV (919.117.71)
Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen
Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft, PGREL-VO (neu)
Verordnungen des WBF
Bio-Verordnung (910.181)
Verordnung über die Ermittlung des Schlachtgewichts, SGV (neu)
Erlass des BLW
Anhang 4 der Agrareinfuhrverordnung (916.01)
Die Adressatenliste, Kommentare und Verordnungsentwürfe finden Sie auf unserer Internetseite
http://www.blw.admin.ch Thema "Agrarpolitik" / Rubrik "Agrarpaket Herbst 2015" und derjenigen der Bundeskanzlei
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html. Auf der Internetseite des BLW ist auch ein Link auf eine Dateivorlage
zum Abfassen der Stellungnahme aufgeschaltet. Die Verwendung dieser Vorlage und deren Zustellung als WordDokument erleichtert uns die Auswertung.
Wir bitten Sie hierzu um Ihre Bemerkungen bis am Freitag, 19. Juni 2015.
Bitte richten Sie Ihre Stellungnahme per E-Mail an mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch oder per Post an das
Bundesamt für Landwirtschaft, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern.
Nach Ablauf der Anhörungsfrist werden die eingereichten Stellungnahmen im Internet veröffentlicht.
Für weitere Auskünfte können Sie sich an folgende Adressen wenden:
Monique Bühlmann (monique.buehlmann@blw.admin.ch), Sekretariat Tel. 058 462 59 38
Mauro Ryser (mauro.ryser@blw.admin.ch) Tel. 058 462 16 04
Thomas Meier (thomas.meier@blw.admin.ch)
Tel. 058 462 25 99
Ohne Rückmeldung Ihrerseits gehen wir davon aus, dass Sie mit den Entwürfen einverstanden sind.
Für Ihre Stellungnahme danken wir Ihnen im Voraus bestens.
Freundliche Grüsse
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Bundesamt für Landwirtschaft BLW
Bernard Lehmann
Direktor
Beilage: Medienmitteilung

Madame, Monsieur,
Nous vous faisons parvenir ces projets dans le cadre d’une audition pour l’adaptation des dispositions d’ordonnances
relatives à la loi sur l’agriculture. Il s’agit des modifications de 17 ordonnances du Conseil fédéral, de deux
ordonnances du DEFR et d’un acte relevant de la compétence de l’OFAG. Concrètement, les adaptations portent sur
les ordonnances suivantes :

Descriptif de l‘acte (n RS)
Ordonnances du Conseil fédéral
Ordonnance sur le droit foncier rural, ODFR (211.412.110)
Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture, OEmolOFAG (910.11)
o

Ordonnance sur les paiements directs, OPD (910.13)
Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, OCCEA
(910.15)
Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm (910.91)
Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS (913.1)
Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture, OMAS (914.11)
Ordonnance sur la recherche agronomique, ORAgr (915.7)
Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr (916.01)
Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh (916.161)
Ordonnance sur la protection des végétaux, OPV (916.20)
Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB (916.341)
Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM (916.344)
Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux, Ordonnance sur la
BDTA (916.404.1)
Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux, OEmol-TA (916.404.2)
Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture, OSIAgr
(919.117.71)
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Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture (ORPGAA) (nouvelle)
Ordonnances du DEFR
Ordonnance sur l'agriculture biologique (910.181)
Ordonnance sur le pesage des animaux abattus, OPAAb (nouvelle)
Acte de l’OFAG
Annexe 4 de l'ordonnance sur les importations agricoles (916.01)
Vous trouverez la liste des destinataires, les rapports explicatifs et les projets d’ordonnance sur notre site Internet
http://www.blw.admin.ch, Thème « Politique agricole », rubrique « Train d’ordonnances agricoles d'automne 2015 »,
ainsi que sur le site de la Chancellerie fédérale http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html. Vous trouverez
également sur le site Internet de l’OFAG un lien vers un document servant à recueillir les avis. L’utilisation de ce
modèle et son envoi au format Word facilitent notre tâche de dépouillement.
Nous vous prions de nous faire parvenir vos remarques d’ici au vendredi 19 juin 2015.
Nous vous prions de bien vouloir envoyer votre prise de position écrite à l’Office fédéral de l’agriculture,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne ou par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Après l’expiration du délai d’audition, les avis exprimés seront publiés sur Internet.
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à :
Monique Bühlmann (monique.buehlmann@blw.admin.ch), secrétariat tél. 058 462 59 38
Mauro Ryser (mauro.ryser@blw.admin.ch)
tél. 058 462 16 04
Thomas Meier (thomas.meier@blw.admin.ch)
tél. 058 462 25 99
Sans avis contraire de votre part, nous partirons du principe que vous êtes d’accord avec nos propositions.
D’avance nous vous remercions pour les avis exprimés.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Office fédéral de l’agriculture OFAG
Bernard Lehmann
Directeur
Annexe : communiqué de presse

Indagine conoscitiva sul pacchetto di ordinanze agricole - autunno 2015
Gentili Signore, egregi Signori
Nel quadro di un’indagine conoscitiva vi sottoponiamo gli avamprogetti in vista dell’adeguamento delle disposizioni
d’esecuzione della legge sull’agricoltura. Trattasi di modifiche a 17 ordinanze del Consiglio federale, a 2 del DEFR e a
1 atto normativo di competenza dell'UFAG. Concretamente a essere interessate sono le ordinanze seguenti.

Denominazione (n. RS)
Ordinanze del Consiglio federale
Ordinanza sul diritto fondiario rurale, ODFR (211.412.110)
Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (910.11)
Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD (910.13)
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole, OCoC (910.15)
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Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm (910.91)
Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt (913.1)
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura, OMSC (914.11)
Ordinanza concernente la ricerca agronomica, ORAgr (915.7)
Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr (916.01)
Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF (916.161)
Ordinanza sulla protezione dei vegetali, OPV (916.20)
Ordinanza sul bestiame da macello, OBM (916.341)
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova, OEmas
916.344)
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali, Ordinanza BDTA (916.404.1)
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali, OEm-BDTA (916.404.2)
Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura, OSIAgr (919.117.71)
Ordinanza concernente la conservazione e l’impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche
per l’alimentazione e l’agricoltura, ORFGAA (nuova)
Ordinanze del DEFR
Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.181)
Ordinanza del DEFR sulla determinazione del peso di macellazione, OPeM (nuova)
Atto normativo dell’UFAG
Allegato 4 dell’ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
L'elenco dei destinatari, i commenti (in t e f) e gli avamprogetti (in i, t, f) possono essere consultati sul
nostro sito Internet http://www.blw.admin.ch sotto Temi "Politica agricola" / Rubrica "Pacchetto di ordinanze - autunno
2015" e su quello della Cancelleria federale http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. Sul sito Internet dell'UFAG
è inoltre disponibile un link a un documento standard per la redazione del parere. L'utilizzo di tale modello e l’inoltro in
formato Word semplificano la procedura di valutazione.
Vi preghiamo di esprimere il vostro parere entro venerdì 19 giugno 2015 e di inoltrarlo per e-mail all’indirizzo
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch o per posta all'Ufficio federale dell'agricoltura,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna.
Al termine dell'indagine conoscitiva i pareri inoltrati saranno pubblicati in Internet.
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi a:
Monique Bühlmann (monique.buehlmann@blw.admin.ch), segreteria tel. 058 462 59 38
Mauro Ryser (mauro.ryser@blw.admin.ch)
tel. 058 462 16 04
Thomas Meier (thomas.meier@blw.admin.ch)
tel. 058 462 25 99
In caso di mancata risposta entro tale termine i nostri avamprogetti saranno considerati accettati.
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Ringraziandovi sin d’ora del vostro parere, porgiamo distinti saluti.
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Bernard Lehmann
Direttore

Allegato: Comunicato stampa
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Association Suisse pour un secteur agroalimentaire fort (ASSAF-Suisse)
Schweizerische Vereinigung für einen starken Agrar- und Lebensmittelsektor (SALS-Schweiz)
0303 SALS ASSAF Suisse Association suisse pour un secteur agroalimentaire fort_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

c/o AGORA
Avenue des Jordils 5
1000 Lausanne
021/614 04 79
info@assaf-suisse.ch; d.ruetschi@assaf-suisse.ch

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Lausanne, le 18 juin 2015

David Ruetschi
Secrétaire général

Walter Willener
Président

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
L’Association Suisse pour un secteur agroalimentaire fort s’engage pour une agriculture Suisse productive et une industrie agroalimentaire forte. Elle défend les intérêts du secteur agroalimentaire dans un contexte de globalisation et de libéralisation des marchés.
Nous rappelons en préambule que nous n’accepterons pas de démantèlement de la protection à la frontière supplémentaire. Aucune pression internationale ne pousse la Suisse à entreprendre des mesures dans ce sens. Nous rappelons que le cycle OMC de Doha est largement enlisé, voir pratiquement
mort. L’accord TTIP EU-USA est loin d’être signé, le sénat américain ayant refusé une procédure rapide. Il est désormais improbable de voir aboutir un
accord avant les élections présidentielles américaines. La protection à la frontière actuelle permet de développer une agriculture productive en Suisse et
donne des conditions cadres stables aux entreprises.
Le train d’ordonnances automne 2015 concerne, en majeur partie, des adaptations dans la législation relative aux payements directs. Des changements
importants sont également apportés aux facteurs UMOS. L’ASSAF-Suisse ne prendra pas position sur ces points qui ne relèvent pas de son champ d’action principal. Elle signale simplement qu’une simplification administrative est indispensable pour la durabilité du système.
Dans le domaine des importations agricoles, l’ASSAF-Suisse soutient les demandes de la Fédération suisse des betteraviers, de la Fédération suisse des
producteurs de céréales et de l’Union suisse des paysans. Les conditions cadres particulières, avec la situation du franc fort, nécessitent que des mesures
soient prises.
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

La situation actuelle du franc fort a un impact important pour le secteur touristique et sur les entreprises exportatrices. Le secteur agro-alimentaire est également touché. Des mesures dans le domaine du sucre et des céréales panifiables doivent être prises. Les possibilités de protection à la frontière doivent être
utilisées.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5. Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
2 L'OFAG examine les droits de douane tous les mois et les
fixe, en veillant à ce que les prix du sucre importé, majorés
des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie (art. 10 de la loi du 8 oct. 1982 sur l'approvisionnement du pays, LAP2), correspondent aux prix du marché
dans l'Union européenne, mais s’élèvent au moins à
600 francs par tonne.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L’UE s’apprête à libéraliser les quotas de sucre d’ici 2017Depuis 2013. Le prix du sucre a chuté de 43 % depuis janvier 2013. La pression des exportations vers la Suisse a fortement augmenté.

L

Il est indispensable de définir un prix-seuil pour le sucre, afin
de garantir un prix minimum du sucre et de préserver les
surfaces de betteraves sucrières.
L’art. 20 de la loi sur l’agriculture constitue la base légale nécessaire à cet effet

Art. 6 al. 3

3 Le droit de douane n'est adapté que si les prix du blé importé, majorés du droit de douane et de la contribution au
fonds de garantie dépassent une certaine fourchette. La
fourchette est dépassée lorsque les prix s'écartent de 3
francs par 100 kilogrammes du prix de référence. La
somme de droit de douane et de la contribution au fonds de
garantie (prélèvement à la frontière) ne peut toutefois excéder 23 30 francs par 100 kilogrammes.

Au vu du contexte actuel, il indispensable d’adapter le prélèvement à la frontière.

Art. 29 Al.2 et 3

2 En ce qui concerne les céréales secondaires importées
au TC, au moins 15 % de l’avoine et de l’orge comestibles
et au moins 45 % du maïs comestible doivent être utilisés

OK
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
pour l'alimentation humaine, en moyenne d’une année civile.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

3 Les importateurs et les preneurs ne sont autorisés à livrer

des céréales secondaires importées au TC qu’à des personnes qui se sont engagées envers l’Administration fédérale des douanes (AFD) à respecter les conditions fixées à
l’al. 2 et à payer ultérieurement la différence des droits de
douane si les valeurs de rendement ne sont pas atteintes.
Annexe 1, chap. 15

S’agissant du contingent tarifaire no 27, le montant du droit
de douane doit être augmenté à 50 fr./dt pour les céréales
panifiables.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Schläppi Nicole <Nicole.Schlaeppi@Swissmilk.ch>
Donnerstag, 11. Juni 2015 14:08
_BLW-Schriftgutverwaltung
w.willener@agora-romandie.ch; Schneider Urs; Hofstetter Charlotte;
Chervet Noémie
0309 AMS Agro-Marketing Schweiz_11.06.2015
Rueckmeldung_Herbstpaket_2015_dreisprachig (3).doc

Wichtigkeit:

Hoch

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Auftrag des Präsidenten der Arbeitsgruppe Marketing-Koordination erhalten Sie im Anhang die
Stellungnahme der Agro-Marketing Suisse AMS zum Agrarpaket Herbst 2015 wunschgemäss als WordDokument.
Bei Fragen steht Ihnen der Präsident der Arbeitsgruppe gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
Nicole Schläppi
AMS Agro-Marketing Suisse
Leiterin Sekretariat
Brunnmattstrasse 21
CH-3007 Bern
Telefon +41 (031) 359 57 12
Telefax +41 (031) 381 11 88
nicole.schlaeppi@swissmilk.ch
www.agromarketingsuisse.ch
www.suissegarantie.ch
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Madame, Monsieur
Agro-Marketing Suisse AMS a pris connaissance du train d’ordonnances PA 14-17, automne 2015. Nous vous remercions de nous avoir associé à cette
audition.
Après examen, nous constatons que les modifications proposées ne touchent pas directement notre organisation. Nous renonçons par conséquence à une
prise de position.
Nous saluons cependant le fait que l’ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles (RS 916.010) ne sera pas modifiée au 1er janvier 2016.
Avec nos meilleures salutations
Agro-Marketing Suisse AMS
Walter Willener, président du groupe de travail “Coordination du marketing”
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Sehr geehrte Damen und Herren
Sende Ihnen unsere Stellungnahme im Bezug auf die SAK mit dem Dossier von Fritz Bühlmann
Mit freundlichen Grüssen
Markus Müller
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Die heutige Landwirtschaftspolitik hat sich zur Aufgaben gemacht, die landwirtschaftliche Produktion von Nahrungsmittel zu schwächen und die Bauern
gegeneinander auszuspielen.
Darum werden immer neue Verordnungen gemacht.
Es ist an der Zeit, dass man dieser Zerstörung vom produktiven Strukturen Einhalt gebietet und der landwirtschaftlichen Bevölkerung wieder das Recht gibt,
mit ihrer Arbeit ein Einkommen zu generieren.
Es wäre wichtig wieder zwei Schritte zurück zu machen als immer mehr planlose, willkürliche Verordnungen.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die SAK diskriminieren die Bauern untereinander (Verstoss gegen die Bundesverfassung Art. 8 Rechtsgleichheit.
Ausführungen Dossier Fritz Bühlmann (http://landwirtschaft2020.ch/public/images/SAK_Dossier_von_Fritz_Bhlmann.pdf oder Anhang)
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0314 IG für bäuerliche Familienbetriebe_10.06.2015
SAK Standartarbeitskraft - standardisiertes Mass für die Betriebsgrösse
Grundlagenpapier zur SAK-Problematik. Zusammenstellung: Fritz Bühlmann, 3661 Uetendorf
Das SAK-System wurde mit der Umsetzung der Agrarpolitik 2002 auf den 1. Januar 1999 eingeführt und erstmals angewendet,
um auf der Grundlage der anfallenden Arbeit zu definieren, wer Direktzahlungen erhält und wer nicht.
Definition
Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur standardisierten Bemessung der Betriebsgrösse. Die zur Berechnung
verwendeten Faktoren basieren auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen.
Berechnung
Die SAK-Faktoren werden durch Agroscope berechnet. Die Berechnung basiert auf Messungen der Arbeitszeit auf
landwirtschaftlichen Betrieben in der Schweiz. Dabei werden nicht nur die Feld- und Stallarbeiten, sondern auch Sonder- und
Betriebsführungsarbeiten berücksichtigt. Auf Basis dieser Daten wird die durchschnittliche Arbeitszeit, welche für eine
bestimmte landwirtschaftliche Aktivität aufgewendet werden muss, berechnet.
Zum Beispiel: Die Arbeitszeit für die Bewirtschaftung von 1 Hektare Weizen oder die Arbeitszeit zur Betreuung einer Milchkuh.
Die durchschnittliche Arbeitszeit wird dann durch 2800 Stunden (Vorschlag Bund neu 2600 Stunden, Vernehmlassung läuft)
geteilt. Das Ergebnis dieser Berechnung sind die SAK-Faktoren der verschiedenen Bereiche (z.B. SAK pro Milchkuh, SAK pro
Hektare Weizen).
Diese Faktoren werden in der Folge mit den auf dem Betrieb gehaltenen Tieren oder der bewirtschafteten Fläche der
verschiedenen Kulturen multipliziert. So erhält man schlussendlich die für den betreffenden Betrieb massgebenden SAK.
Anpassung technischer Fortschritt (aktuell in der Vernehmlassung)
Da mit der Zeit die auf den Betrieben angewendeten Verfahren ändern (Betriebe wachsen, neue technische Möglichkeiten
werden verfügbar), werden, wegen der dadurch entstehenden Verbesserung der Arbeitseffizienz, die SAK-Faktoren von Zeit zu
Zeit angepasst
Weil die SAK-Faktoren immer auf einer gesamtschweizerischen Referenz beruhen bedeutet dies, dass Betriebe die keine
strukturellen Anpassungen vornahmen, bzw. vornehmen konnten, mit einer Anpassung der SAK-Faktoren an den technischen
Fortschritt rechtlich “kleiner” werden (also weniger SAK aufweisen), ohne dass sie weniger Arbeit hätten oder ineffizienter
wirtschaften würden.
Der Bundesrat hat bei der Einführung des SAK-Systems 1999, die SAK-Faktoren erstmals festgesetzt.
Sie wurden per 1.Januar 2004 ein erstes Mal dem technischen Fortschritt angepasst.
Im Rahmen der AP 2014/2017 sollen sie nun ein weiteres Mal angepasst werden.
Akzeptanz des SAK-Systems unter der Bauernschaft.
- Als objektive Grösse entsprechen die SAK nicht dem effektiven Arbeitsaufwand eines Betriebes. Aus arbeitswirtschaftlicher
Sicht also kein korrekter Massstab.
- Weiter hat sich gezeigt, dass das System das wirtschaftliche Potenzial eines Betriebs überhaupt nicht abbildet.
- Sie sind auch kein Mass für das auf dem Betrieb erzielbare Einkommen.
- sie ist auch kein Mass für die flächenmässige Grösse des Betriebes.
Für den Bund ist das aber nicht entscheidend, denn die SAK sind für ihn ein politisches Mass.
Die Landwirte erwarten von der SAK fälschlicherweise, dass sie die auf ihrem Betrieb tatsächlich anfallende Arbeit abbildet, was
sie in der Realität aber nicht tut. Der Bedarf an Standardarbeitskräften entspricht einem standardisierten Arbeitsaufwand,
nämlich jenem bei landesüblicher Bewirtschaftung. Auch die unterstellte Mechanisierung ist landesüblich, unabhängig von der
tatsächlichen Ausrüstung des zu beurteilenden Betriebes.
Für viele Betriebe sind die SAK ein fiktives Mass, insbesondere betreffend Arbeitsaufwand.
Durch die immer wieder vorgenommen Anpassungen, einerseits der Grenzen und andererseits der Umrechnungsfaktoren,
werden immer mehr Betriebe wirtschaftlich benachteiligt. Landwirtschaftliche Betriebe können nur dann von Privilegien wie
beispielsweise den Vorteilen des bäuerlichen Bodenrechts oder den Vorteilen in der Raumplanung profitieren, wenn sie eine
gewisse SAK-Grösse aufweisen. Aus diesem Grunde ist die SAK-Grösse ein sehr wichtiger Faktor und hat einen wesentlich
Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg eines Betriebes.
Das SAK-System und insbesondere dessen Anwendung in der Agrarpolitik, ist stark umstritten und hat bei den Landwirten eine
tiefe Akzeptanz.
Anwendung
Wegen unterschiedlicher Zielausrichtung muss die Anwendung entsprechend unterteilt werden in:
SAK-Anwendung Direktzahlungen
und
SAK-Anwendung Bodenrecht.

SAK-Anwendung Direktzahlungen
Das SAK-System wurde bei der Umsetzung der Agrarpolitik 2002 auf den 1. Januar 1999 im Bereich der Direktzahlungen
erstmals angewendet, um zu bestimmen, wer Direktzahlungen erhält (Mindestgrösse) und ab wo sie nach oben begrenzt
werden sollen. Bei den Direktzahlungen werden basierend auf den jährlich von den Landwirten abzuliefernden Betriebsdaten,
die SAK berechnet.

Abgrenzungen Stand 2015
- untere Grenze für Direktzahlungen von 0.25 SAK (DZV Art. 5).
- Anforderungen betreffend Ausbildung, Ausnahme im Berggebiet unter 0.5 SAK (DZV Art. 4 Abs. 1)
- Begrenzung der Direktzahlungssumme auf 70‘000.- pro SAK (DZV Art. 8)
- Übergangsbeitrag, Reduktion wenn SAK um über 50% abgenommen haben (DZV Art. 93)
- Vermögensgrenze für Übergangsbeitrag, Reduktion des Vermögens um 270‘000.- pro SAK (DZV Art. 95 Abs. 1)
Bei den Direktzahlungen bewirkt die beabsichtigte Anpassung der Faktoren an den technischen Fortschritt keine grossen
Veränderungen, da die Untergrenze von 0.25 auf 0.20 reduziert wird und dadurch die Erhöhung der Faktoren weitgehend
kompensiert.

Für die Gewährung von Direktzahlungen stellt sich allerdings eine grundsätzliche Frage.
Die in der Bundesverfassung und im Landwirtschaftsgesetz verankerten Artikel zeigen unmissverständlich auf, dass
Direktzahlungen, die von den bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben erbrachten, gemeinwirtschaftlichen Leistungen
abgelten.
Das Anrecht auf Direktzahlungen haben eindeutig bodenbewirtschaftende bäuerliche Betriebe, dies muss das AbgrenzungsKriterium sein und nicht eine Anzahl SAK.
Die Anwendung des SAK-Systems bei den Direktzahlungen ist aus diesem Grund nicht gesetzeskonform. Allfällige
Begrenzungen müssen so gestaltet werden, dass sie den gesetzlichen Vorgaben wieder gerecht werden.
Gesetzesgrundlagen:
Bundesverfassung Art. 104 Landwirtschaft
Abs.3a . Er (der Bund) ergänzt das bäuerliche Einkommen durch Direktzahlungen zur Erzielung eines angemessenen Entgelts
für die erbrachten Leistungen, unter der Voraussetzung eines ökologischen Leistungsnachweises.
Landwirtschaftsgesetz LwG / Art. 2 Massnahmen des Bundes
Abs.1b. Er gilt gemeinwirtschaftliche Leistungen von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben mit Direktzahlungen ab.

SAK- Anwendung Bodenrecht
In diesem Bereich, wird das SAK-System verwendet, um die für den Bund förderungswürdigen Betriebe zu bestimmen.
Im Klartext erfolgt eine Unterteilung in:
Förderungswürdige Betriebe und nicht förderungswürdige Betriebe, um nicht zu sagen bevorteilte und benachteiligte.
Der Begriff " landwirtschaftliches Gewerbe" als Abgrenzungskriterium beim Bodenrecht, wird erreicht durch eine bestimmte
Anzahl SAK (momentan 1 SAK). Die mit diesem Status ausgestatteten Betriebe, geniessen verschiedene Vorteile.
(Konkreteres in den speziellen Rubriken)
Für die nicht förderungswürdigen Betriebe ist der Nachteil beträchtlich. Die Hürde mit 1SAK = landwirtschaftliches Gewerbe,
ist hoch angesetzt. Mit der Anpassung der Mindestgrenze (früher schon einmal erfolgt) und aktuell an die Anpassung an den
technischen Fortschritt, wird die Hürde immer höher. Die aktuell vorgeschlagene Anpassung an den technischen Fortschritt
bewirkt eine durchschnittliche Reduktion der SAK um -16%. Zirka 2500 Betriebe werden die 1 SAK-Grenze neu nicht mehr
erreichen.
Aktuell wird schon angekündigt, dass diese Anpassung indexiert, also fortlaufend geschehen soll. In Zukunft werden daher
kontinuierlich Betriebe unter die SAK-Grenze fallen. Die daraus entstehende psychische Belastung für die betroffenen
Bauernfamilien wird ins unerträgliche wachsen.
Durch die Einführung des Begriffs "landwirtschaftliches Gewerbe" als Abgrenzungskriterium für weitere Bereiche (Pachtrecht,
Ehegüterrecht, Raumplanungsrecht, Steuerrecht, Strukturverbesserungsmassnahmen und soziale Begleitmassnahmen), führt
die angestrebte Korrektur bei den SAK (auf Verordnungsstufe) indirekt automatisch auch zu einer Verschärfung der
entsprechenden Gesetze in den ob genannten Bereichen. Die Rechtssicherheit wird dadurch stark in Frage gestellt.
Als Beispiel:
Erreicht ein Betrieb im Verlauf der Zeit die Gewerbegrösse nicht mehr (weniger als 1 SAK), so fällt grundsätzlich auch die
Bewilligung für den nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetrieb dahin. Auf Gesuch hin ist in einem neuen Bewilligungsverfahren zu
entscheiden, ob der nichtlandwirtschaftliche Nebenbetrieb gestützt auf eine andere Bestimmung bewilligt werden kann. Sonst
muss er aufgegeben werden.
In diesem Sinne fordert auch die Initiative für Ernährungssicherheit im Initiativtext explizit eine Gewährleistung von
“Rechtssicherheit” für die Landwirtschaft. Rechtssicherheit, basierend auf einer objektiven Bestimmung der Betriebsgrösse.
Dies sind die Themen die den Betroffenen in erster Linie Probleme und Mühe bereiten. Diese müssten thematisiert und
diskutiert werden.

Gewerbegrenze im Laufe der Zeit
Im bäuerlichen Erbrecht des ZGB wurde die Betriebsgrösse noch nach dem Einkommen definiert: Nach Artikel 620alt ZGB
musste das landwirtschaftliche Einkommen aus dem Gewerbe einer bäuerlichen Familie eine ausreichende landwirtschaftliche
Existenz ermöglichen.
Erst das Bodenrecht verwendete ab 1991 den Arbeitsaufwand als Massgrösse. Als Abgrenzungskriterium diente der Begriff
"halbe Arbeitskraft einer bäuerlichen Familie " was bedeutete, dass 2100 Arbeitsstunden aufgewendet werden mussten um den
Hof zu bewirtschaften.
Auf diese Zahl kam man, weil damals gemäss Buchhaltung eine Bauemfamilie im Schnitt 420 Tage a zehn Stunden, also 4,200
Stunden pro Jahr zur Bearbeitung des Bauernbetriebes aufgewendet hat.
Mit der Agrarpolitik 2007 wurde dann die Standardarbeitskraft auch beim Bodenrecht eingeführt und die Gewerbegrenze auf
0.75 SAK festgelegt.
Damals setzte die durchschnittliche bäuerliche Familie etwa 1.5 Arbeitskräfte ein. Die 0.75 SAK entsprachen in etwa dem
Status quo, wobei es im Einzelfall zu Abweichungen kommen konnte.
Im Rahmen der Agrarpolitik 2011 haben die eidgenössischen Räte beschlossen, die Gewerbegrenze von 0.75 auf 1.00 SAK
anzuheben.
Der aktuelle Vorschlag des Bundes, die SAK-Faktoren dem technischen Fortschritt anzupassen, bewirkt eine Reduktion der
SAK um durchschnittlich -16%. Das heisst logischerweise, dass ein Betrieb mit heute 1SAK neu 0.84 SAK aufweisen wird
(+/- je nach Betrieb).

Bodenrecht (BGBB)
Begriff Landwirtschaftliches Gewerbe
Als landwirtschaftliches Gewerbe gilt eine Gesamtheit von landwirtschaftlichen Grundstücken, Bauten und Anlagen, die als
Grundlage der landwirtschaftlichen Produktion dient und zu deren Bewirtschaftung, wenn sie landesüblich ist, mindestens
eine Standardarbeitskraft (1 SAK) nötig ist.
Mit der Agrarpolitik 2007 (Inkrafttreten 2004) wurde auch im Bodenrecht (BGBB) die Standardarbeitskraft SAK als Massgrösse
eingeführt, wobei dazumal mindestens 0,75 SAK (heute aktuell 1 SAK) für ein Gewerbe notwendig war.
Weil bei der Berechnung der SAK Gewerbegrenze BGBB Zuschläge gewährt werden, sind die SAK Bodenrecht nicht identisch
mit den SAK Direktzahlungen. Bei der praktischen Anwendung wird dies oft übersehen.
Die Abgrenzung über das SAK-System wird den angestrebten Zielen des Bodenrechts nicht mehr gerecht.
Daher muss der Status "landwirtschaftliches Gewerbe" Sachbezogen über den Begriff "bäuerliches Grundeigentum"
und "bodenbewirtschaftende Familienbetriebe" definiert werden.
Das Bodenrecht BGBB bezweckt, das bäuerliche Grundeigentum zu fördern und namentlich bodenbewirtschaftende
Familienbetriebe zu erhalten. Ebenfalls soll die Stellung des Selbstbewirtschafters gestärkt und übersetzte Preise für den
landwirtschaftlichen Boden bekämpft werden (Art. 1 BGBB).
Dieser Abschnitt wird nicht bestritten und ist ein nötiges Instrument zur Erhaltung der Familienbetriebe.
Betriebe, welche die Gewerbegrenze nicht erreichen, gelten als landwirtschaftliches Grundstück und erhalten damit auch nicht
die Vorteile die ein landwirtschaftliches Gewerbe hat.
Die Kantone können landwirtschaftliche Betriebe, welche die Voraussetzungen nach Artikel 7 hinsichtlich der
Standardarbeitskräfte nicht erfüllen, den Bestimmungen über die landwirtschaftlichen Gewerbe unterstellen; die minimale
Betriebsgrösse ist dabei in einem Bruchteil einer Standardarbeitskraft festzulegen und darf 0,6 Standardarbeitskräfte nicht
unterschreiten.
Übernahme zum Ertragswert
Das bäuerliche Bodenrecht besagt unter anderem, dass landwirtschaftliche Gewerbe von Nachkommen, die den Betrieb selber
bewirtschaften wollen und sich dazu eignen (Ausbildung) zum Ertragswert übernommen werden können.
Betriebe unter der Gewerbegrenze (1-SAK-Grenze) müssen aus erbrechtlicher Sicht zum Verkehrswert übernommen werden.
Eine Hofübergabe zum Verkehrswert ist für einen Selbstbewirtschafter in der Regel wirtschaftlich nicht tragbar.
Zudem können alle Betriebe, die kein Gewerbe mehr sind, ohne Schutz für den Nachkommen einzelparzellenweise verkauft
oder verpachtet werden. Die Übertragung eines Kleinheimwesens zu einem Kaufpreis unter dem Verkehrswert ist nur dann
möglich, wenn der/oder die Verkäufer (z.B. Erbengemeinschaft) damit einverstanden sind.

Weitere Gewerbevorteile
- Nur wer als Erbe bereits Eigentümer eines Gewerbes ist, kann sich ein in der Erbschaft vorhandenen Grundstücks zum
doppelten Ertragswert zuweisen lassen.

- Ein Pächter hat an einem zu veräussernden und von ihm gepachteten landwirtschaftlichen Grundstück ein Vorkaufsrecht.
Jedoch nur, wenn er bereits Eigentümer eines landwirtschaftlichen Gewerbes ist. Wenn nicht, hat er folglich kein Vorkaufsrecht und wird die Fläche unter Umständen verlieren oder muss sie überteuert kaufen. Für einen Kleinbetrieb ein hartes Los.
- Nur ein Pächter eines landwirtschaftlichen Gewerbes hat ein Vorkaufsrecht nachrangig zu den gesetzlichen Erben. In diesem
Fall aber zu einem nicht überteuerten Verkehrswert. (Preis muss ortsüblich sein, wird vom Statthalter überprüft).
Landwirtschaftliches Gewerbe nach BGBB - Folgewirkung auf andere Bereiche.
Betriebe mit Status "landwirtschaftliches Gewerbe" im Sinne des BGBB, geniessen in verschiedenen anderen Bereichen einen
privilegierten Status. Der Gewerbebegriff wurde mittlerweile als Abgrenzungskriterium in andere Gesetze übernommen.
Pachtrecht
Im Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht werden die Pachtzinse für ein Gewerbe milder – also tiefer – festgelegt als
für landwirtschaftliche Grundstücke. Zudem müssen die Pachtzinse von Gewerben von zuständiger Behörde bewilligt werden.
Die Nutzfläche von Betrieben welche die Gewerbegrenze nicht erreichen, werden als landwirtschaftliche Grundstücke
bezeichnet. Der Pachtzins wird nur noch passiv kontrolliert. Die Pachtzinse werden dadurch tendenziell steigen.
Strukturverbesserungsmassnahmen
Damit ein Gesuch eines Betriebes für Beiträge oder Investitionskredite überhaupt vom Kanton geprüft wird, muss der Betrieb
ein Minimum an SAK nachweisen können. Die Mindestlimite liegt in der Regel bei 1.25 SAK.
Sie liegt höher in der Tal- und Hügelregion, aber tiefer in den Bergzonen und in gefährdeten Gebieten.
Raumplanungsgesetz
In diesem Bereich verursacht ein nichterreichen der Gewerbegrenze wesentliche Nachteile.
Schaffung von neuem Wohnraum, Errichtung eines neuen Wohnhauses nach Art. 34 RPV
Wohnbauten in der Landwirtschaftszone sind nur zonenkonform, wenn sie zu einem landwirtschaftlichen Gewerbe gehören.
Ein neues Wohnhaus in der Landwirtschaftszone (z.B. 'Stöckli') oder der Einbau einer Zweitwohnung für den zukünftigen
Betriebsleiter oder die abtretende Generation, kann nur gebaut werden, wenn der Status "landwirtschaftliches Gewerbe"
(mind. 1 SAK) erreicht wird.
Nichtlandwirtschaftlicher Nebenbetrieb nach Art. 24b RPG
Das Einrichten eines nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetriebs wird nur bewilligt, wenn es sich beim Landwirtschaftsbetrieb um
ein landwirtschaftliches Gewerbe handelt.
Beispiele von nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetrieben: sozialtherapeutische und pädagogische Angebote, Einrichten von
Besenbeizen, Schlafen im Stroh…..
Erreicht ein Betrieb im Verlauf der Zeit die Gewerbegrösse nicht mehr (weniger als 1 SAK), so fällt grundsätzlich auch die
Bewilligung für den nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetrieb dahin. Auf Gesuch hin ist in einem neuen Bewilligungsverfahren zu
entscheiden, ob der nichtlandwirtschaftliche Nebenbetrieb gestützt auf eine andere Bestimmung bewilligt werden kann. Sonst
muss er aufgegeben werden.
Bauten und Anlagen für die Haltung und Nutzung von Pferden
Neu zu erstellende Bauten und Anlagen, die zur Haltung von Pferden nötig sind, werden nur bewilligt, wenn der betreffende
Betrieb ein landwirtschaftliches Gewerbe ist.
Auf Landwirtschaftsbetrieben, welche die Voraussetzungen nach Artikel 5 oder 7 BGBB hinsichtlich der Standardarbeitskräfte
nicht erfüllen, können bauliche Massnahmen für die Haltung von Pferden nur in bestehenden Bauten und Anlagen bewilligt
werden, wenn eine überwiegend betriebseigene Futtergrundlage und Weiden für die Pferdehaltung vorhanden sind.
Fazit: Für Landwirtschaftsbetriebe die den Status landwirtschaftliches Gewerbe nicht, oder nicht mehr erreichen (mind. 1 SAK)
führen die Bestimmungen im Raumplanungsgesetz zu erheblichen Benachteiligungen.
Gerade diese Betriebe wären aus wirtschaftlichen Gründen darauf angewiesen, zusätzliche Einnahmequellen zu generieren.
Steuerrecht (im DBG)
Im Steuerrecht erging im Jahre 1993 ein Bundesgerichtsentscheid. Dieser legte für das landwirtschaftliche Gewerbe einen
tieferen (landwirtschaftlichen) Eigenmietwert fest. Dieser steuerliche Vorzugsmietwert entspricht dem Pachtzinsanteil auf dem
Wohnhaus, solange es sich um ein landwirtschaftliches Gewerbe nach BGBB handelt.
Verliert ein Betrieb den Gewerbe-Status, so wird der Betrieb nach nichtlandwirtschaftlichen Kriterien neu bewertet. Dies hat
eine deutliche Erhöhung des amtlichen Wertes und des Eigenmietwertes zur Folge. Und die Einkommens und Vermögenssteuern werden höher ausfallen.
Durch die Erhöhung des amtlichen Wertes sinkt das allgemeine Abschreibungspotenzial. Durch die Erhöhung des amtlichen
Wertes und des Eigenmietwertes steigt auch die Hürde, um den Vorteil von Krankenkassen-Prämienverbilligung und Stipendien
für die Kinder weiterhin zu erreichen.
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Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne übermittle ich Ihnen die Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015 im Word – Format. Vielen
Dank für die weitere Bearbeitung der Themen.

Freundliche Grüsse
Joseph von Rotz
Leiter Lebensmittel‐Rohprodukte
fenaco Genossenschaft
Getreide, Oelsaaten, Futtermittel (GOF)
Theaterstrasse 15a, CH‐8401 Winterthur
Telefon +41 58 433 64 99
Telefax +41 58 433 64 66
Mobile +41 79 370 16 53
mailto:joseph.vonrotz@fenaco.com
www.fenaco‐gof.ch
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Erlachstrasse 5, Postfach, 3001 Bern
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sign. Heinz Mollet
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Pius Eberhard
Leiter Getreide, Oelsaaten, Futtermittel (GOF)

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zu den geplanten Anpassungen. fenaco unterstützt im Grundsatz die Anpassungsvorschläge der
Branchenorganisation swiss granum sowie betreffend Verwendung von Mühlennachprodukten im speziellen diese des Dachverbandes der Schweizer Mühlen (DSM).
Aktuell fehlt die Auflistung von Mühlennachprodukten (Kleie, Futtermehl, Mühlennachproduktegemische) als Grundfutter im Anhang 5 zu Artikel 71 der
Direktzahlungsverordnung. Dies führt zu einer Benachteiligung dieses klassischen Nebenproduktes aus der Mahlgetreideverarbeitung beim Einsatz in der
Mischfutterproduktion sowie in der Direktverfütterung in der Landwirtschaft. Diesen Umstand gilt es zu korrigieren.
Wie bereits in der Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014 erwähnt, unterstreichen wir bei dieser Gelegenheit die Bedeutung der Einführung eines
Einzelkulturbeitrages für Futtergetreide von mindestes Fr. 400.-/ha ab Ernte 2016. Mit diesem Schritt kann der mangelnden Konkurrenzfähigkeit gegenüber
anderen Kulturen und damit dem Anbaurückgang und dem sinkenden Eigenversorgungsgrad begegnet werden.
Wir danken Ihnen, wenn Sie diese beiden wichtigen Anliegen in Ihren Ueberlegungen und Entscheiden mitberücksichtigen können. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
fenaco Genossenschaft
sign. Heinz Mollet
Leiter Division Agrar

sign. Pius Eberhard
Leiter Getreide, Oelsaaten, Futtermittel (GOF)
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
In Artikel 71 der Direktzahlungsverordnung wird auf die Liste von Grundfutter gemäss Anhang 5 Ziffer 1 hingewiesen, welche in den Futterrationen der graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion (GMF) eingesetzt werden können. Dieses Programm spielt in der Fütterungsgestaltung eine wesentliche Rolle
und führt dazu, dass Mühlennachprodukte wie Kleie, Futtermehl oder Mühlennachproduktegemische ihren angestammten Platz in den Mischfutterrezepturen
sowie in der Direktverfütterung verlieren. Diese Situation hat Folgen auf die Vermarktung und den Abfluss dieser Produkte im Markt. So sind die Preise in
den letzten Monaten deutlich gesunken und die Lagerbestände bereits vor den absatzschwachen Sommermonaten erheblich gestiegen. Umfangreiche alternative Verwertungen im Energiebereich, Export, etc. können nicht mehr ausgeschlossen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 5, Ziffer 1

Antrag
Proposition
Richiesta
1.1 Zum Grundfutter zählen:
Neu Mühlennachprodukte (Kleie, Futtermehl, Mühlennachproduktegemische)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe oben
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Fiechter Andreas <andreas.fiechter@agroline.ch>
Donnerstag, 4. Juni 2015 09:17
_BLW-Schriftgutverwaltung
Imboden Francis; Jenzer Renata [AGROline AG]
0354a_Agroline AG_04.06.2015
Rueckmeldung_Herbstpaket_2015_dreisprachig.doc; Antwort Anhörung
zum Direktzahlungsverordnung Punkt 3.3.pdf

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, in der Beilage erhalten Sie unsere Meinung bezüglich der
Anhörung zum AGRARPAKET Herbst 2015 (Seite 6).
Mit freundlichen Grüssen
Andreas Fiechter, AGROline AG
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Dr. F. lmboder^^"l|^

j

i ^
A. Fiechter
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Bitte senden Sie Ihre Stellunanahme elektronisch an schriftqutven«altuna(a»blw.admin.ch.
Sie erieichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
I^Rrci d'envoyer votre prise de position par coumer électroniaue à schriftqutverwaltuna@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par coumer électronique
facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di Dosta elettronica schriftautvenA/altunaO.blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri comment! sotto fomia di documento Word. Grazie.

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Details dazu im Punkt Begründung (pdf)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Punkt 3.3

Antrag
Proposition
Richiesta
Die obligatorische Bodenprobenpflicht muss aus ökologischen und im Sinne einer umweltgerechten Produktion
beibehalten werden. Der heutige Konsument erwartet dies!!

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione/ Osservazioni

Antwort zum Punkt 3 3 der Dtrektzahtungsverordnung
(Anhörung landw. Verordnungspaltet Heriist 2015)

n d«) QRUIMF 200* und j u M n d v D M M GltUO • I
toan te U u A abt«ttfRn7

Botef t e n d r a VbnwnBtn««. GlatfMitig MbOT (n te S d M b «ia%B
Wert» Mrf. Zw B « f « M u i c < l w
K i A l i b t « M d k KvnMjWi d n
E t a B o d e w i g tttflt a«»i e l M K o n n *

d « b b h n f i a D(k«ut« d v

Mden tnudcfli uMcniKhen lau«n - d c h e < W i v U i ^ u n d d B * . 3 « t r B f u n f f ' « 4 r a c % t n t l ^ « t e tmtt* t n i t w t u p o d i i r t w l

Lm>.«HKh>ft l e w h <wntak Wtttn die M M

6/24

Antwort zum Punkt 3.3 der Direktzahlungsverordnung
(Anhörung landw. Verordnungspaket Herbst 2015)
Eine Abschaffung der Bodenprobenpflicht Ist aus unserer Sicht im heutigen Umfeld nicht obsolet.
Häufige Diskussionen im Bezug auf die Umwelt sowie der hohe Qualitätsstandard der erzeugten
Nahrungsmittel erfordern Kenntnisse über den Boden, dessen Beschaffenheit und der Nährstoffversorgung. Sowohl In der Schweiz wie im Ausland werden heute „umfangreichere Methoden" angepriesen wie zum Beispiel die Neal Kinsey-Methode aus der USA (zuerst den Boden düngen und dann
die Pflanze).
In den GRUDAF 2009 und auch in der neuen GRUD - welche zur Zeit in Bearbeitung ist - werden die
Interpretationen laufend, den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst. Wenn die Pflicht der
Bodenprobe entfällt, worauf wird dann in Zukunft abgestützt?
Nebst der auf dem Betrieb anfallenden Hofdüngern und dem heutigen Hof-, Recycling-, Gärsaft- und
Kompostdünger- Tourismus sind Bodenproben als Kontrolle und zur Überprüfung des Nährstoffgehalts
Im Boden geradezu Voraussetzung. Gleichzeitig weisen in der Schweiz einige Regionen zu tiefe pHWerte auf. Zur Berechnung einer korrekten Kalkgabe muss die Kenntnis des aktuellen pH-Wertes und
der Bodenart voriiegen.
Eine Bodenanalyse stellt auch eine Kontrolle über die bisherige Düngung dar und gibt Aufschluss über
eventuelle Veränderungen in der Nährstoffversorgung. Daraus können für die zukünftige Düngung
wichtige Entscheide und Schlussfolgerungen gezogen werden.
Wir stellen zudem fest, dass innerhalb der Bodenprobenlabors ein Kampf um Marktanteile entbrannt
ist. Dies hat für die Praxis den Vorteil, dass die Kosten für Bodenproben attraktiv sind und die Produktionskosten durch eine Streichung der Bodenprobenpflicht überhaupt nicht tangiert. Bei einem
Wegfall der Bodenprobenpflicht würden die Bodenprobenkosten für diejenigen Landwirte - welche ihre
Böden trozdem untersuchen lassen - sicherlich steigen und diese „Bestrafung" wäre eigentlich ungerecht und kontraproduktiv!
Laut ÖLN genügt ein Minimalprogramm mit einer P- und K-Analyse. Diesbezüglich sind wir jedoch
anderer Meinung. Unbedingt dazu gehört die Messung von Magnesium. Was nützt eine Kali-Analyse,
wenn beispielsweise der Mg-Gehalt im Boden hoch oder umgekehrt der Kaligehalt hoch und die
Kenntnis bezüglich Mg fehlt (Nährstoff-Antagonismus)? Werden dadurch bei Unkenntnis nicht falsche
Schlüsse, respektive „falsche Düngungen" vorgenommen? Wir vertreten heute dezidiert die Meinung,
dass auf Standorten mit knapper Mg-Versorgung die Stickstoffmenge durch eine ergänzende
Magnesiumdüngung reduziert werden könnte, denn es fehlt im Boden nicht immer nur Stickstoff!
AGROline als Produktions- und Vertriebsfirma will auch in Zukunft der produzierenden Landwirtschaft
Düngerformulierungen anbieten, welche den Bedürfnissen der heutigen, ökologischen und modernen
Landwirtschaft gerecht werden. Wenn die Pflicht der Bodenproben dahinfällt - wonach soll sich dann die
Zielausrichtung für die stetige Anpassung von Düngerformulierungen in Zukunft richten?

AGROline AG, Roggwil, 5.6.2015

Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Kuert Werner <werner.kuert@fenaco.com>
Donnerstag, 18. Juni 2015 20:59
_BLW-Schriftgutverwaltung
Strahm Daniel
0354b fenaco PB fenaco Genossenschaft Departement Pflanzenbau_
19.06.2015
Rückmeldung_Herbstpaket_2015_fenaco PFB.docx

Werte Damen und Herren
Hier noch die Rückmeldung des Geschäftsbereiches Pflanzenschutz.
Mit freundlichen Grüssen
fenaco société coopérative
Werner Kuert
Rte de Siviriez 3
CH-1510 Moudon
Tel +41 (0)58 433 69 05
Fax +41 (0)58 433 66 11
werner.kuert@fenaco.com
www.fenaco.com
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Dept Pflanzenbau
Erlachstrasse 5
3001 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bern, 19. 06. 2015
sign. Heinz Mollet
Leiter Division Agrar

Werner Kuert
Leiter Dept Pflanzenbau

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Betrifft: BR 10 Pflanzenschutzmittelvordung
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zu den geplanten Anpassungen. fenaco unterstützt im Grundsatz die Anpassungsvorschläge des SBV.
Wir möchten die Gelegenheit benutzen, um auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Parallelimport von Pflanzenschutzmitteln aufmerksam machen.
In der EU wird eine Genehmigung für den Parallelhandel nur für Pflanzenschutzmittel erteilt, welche in der Zusammensetzung mit einem Pflanzenschutzmittel identisch
sind, das im Importland bereits zugelassen ist (Referenzmittel).
Das importierte Produkt muss mit dem Referenzmittel chemisch identisch und vom selben Unternehmen oder einem angeschlossenen Unternehmen oder unter Lizenz
nach demselben Verfahren hergestellt worden (Hersteller‐identisch) sein.
In der Schweiz muss die Herstelleridentität nicht gewährleistet sein. Zudem hat der Importeur die Möglichkeit, Produkte die er als Parallelimporte deklariert, im Ausland
in eigene Behälter umzufüllen. Die Rückverfolgbarkeit und Qualitätssicherung ist somit nicht gewährleistet.
Wir können das System der Parallelimporte nachvollziehen und profitieren auch von solchen Produkten, wenn das Preis/Leistungsverhältnis übereinstimmt. Wir können
aber unter keinen Umständen Produkte importieren deren Herkunft nicht klar identifizierbar ist und deren Sicherheit fraglich ist.
Der nationale Aktionsplan zur Reduzierung von Pflanzenschutmittelrisiken sollte auch bei Parallelimportware die Sicherheit, Qualität und Rückverfolgbarkeit berücksich‐
tigen.
Darüber hinaus sind wir daran interessiert, dass wir den Produzenten Pflanzenschutzmittel zu vertretbaren Preisen anbieten möchten. Alle Massnahmen, die zur Verein‐
fachung der Zulassung und zum Abbau der technischen Handelshemmnisse führen, sind willkommen.
Wir danken Ihnen, wenn Sie diese wichtigen Anliegen in Ihren Ueberlegungen und Entscheiden mitberücksichtigen können. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
fenaco Genossenschaft
sign. Heinz Mollet
Leiter Division Agrar

sign. Werner Kuert
Leiter Dept Pflanzenbau
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Christian Oesch <Christian.Oesch@vsf-mills.ch>
Dienstag, 16. Juni 2015 10:02
_BLW-Schriftgutverwaltung
0355 VSF Vereinigung Schweizerischer Futtermittelfabrikanten_16.06.2015
15-05-21_Rückmeldung_Herbstpaket_2015_VSF.docx

Guten Tag!
Im Anhang senden wir Ihnen die Eingabe der Vereinigung Schweizerischer Futtermittelfabrikanten, VSF zur
Anhörung Agrarpaket Herbst 2015.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Dürfen wir Sie um eine Eingangsbestätigung bitten? Vielen Dank!
Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag.
Freundliche Grüsse

VEREINIGUNG SCHWEIZ. FUTTERMITTELFABRIKANTEN
ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS D'ALIMENTS FOURRAGERS
Christian Oesch
Bernstrasse 55
Postfach 737
3052 Zollikofen
Tel. +41 31 915 21 14 (direkt)
Fax +41 31 915 21 12
mailto:ch.oesch@vsf-mills.ch
www.vsf-mills.ch
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Inhalt / Contenu / Indice
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali ..................................................................................................................................... 3
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) ........................... 4
BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture /
Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11) ................................................................................................................................. 5
BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) .................................................................. 6
BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations
agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) .................................................................................................................... 8
BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) ............................... 10
BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)............................................... 11
BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture /
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11) ................................................................................................................................. 12
BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica
(915.7) ............................................................................................................................................................................................................................................. 13
BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01).................................................... 14
BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161) ........................................ 15
BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20) .......................................... 16
BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) .......................................................... 17
BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344) ..................................................... 18
BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1) ..................................................................................................................... 19
BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per
il traffico di animali (916.404.2) ....................................................................................................................................................................................................... 20
BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture /
Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71) .............................................................................................................................. 21
BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance
sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la conservazione e
l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ......................................................................................................................... 22
WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)................. 23
WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione.............. 24
BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01) ....................................................................................................................... 25

2/25

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann
Wir danken Ihnen für die Vernehmlassungsunterlagen zum Agrarpaket Herbst 2015 und benutzen gerne die Gelegenheit zur Stellungnahme.
Wir erlauben uns, zu den in der Vernehmlassung befindlichen Punkten weitere Forderungen der Wertschöpfungskette aufzuführen, welche in der vorliegenden Vernehmlassung gänzlich ausgeklammert werden. Diese betreffen die Einführung eines Einzelkulturbeitrages für Futtergetreide sowie die Ergänzung der Liste von Grundfutter (DZV, Anhang 5 Ziffer 1) mit Mühlennachprodukten.
Unsere wichtigsten Positionen im Überblick:




Aufnahme von Mühlennachprodukten in die Liste von Grundfutter (DZV, Anhang 5 Ziffer 1),
Einführung eines Einzelkulturbeitrags für Futtergetreide von mindestens Fr. 400.-/ha ab 2016,
Flexibilisierung der Referenzperiode für die Berechnung der Linearen Korrektur Import/Export -Bilanz

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Argumente und Forderungen. Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen
Vereinigung Schweizerischer Futtermittelfabrikanten

SR Roland Eberle

Christian Oesch

Präsident

Direktor
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
In Artikel 71 der Direktzahlungsverordnung (DZV) wird auf die Liste von Grundfutter gemäss Anhang 5 Ziffer 1 hingewiesen, welche Futter in den Rationen
der graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion eingesetzt werden können. Aufgrund von Rückmeldungen seitens Mischfutterhersteller scheint dieses
Programm ein reges Interesse bei den Landwirten zu finden. Dies führt dazu, dass diese Fütterungsvorgaben beim Mischfutter-Absatz eine relevante Rolle
spielen. Bei der Wiederkäuer-Fütterung hatten Nebenprodukte aus der Getreideverarbeitung, sogenannte Mühlennachprodukte wie z.B. Bollmehl, Kleie und
Mühlennachproduktegemisch, bisher einen festen Platz eingenommen. Da die Mühlennachprodukte nicht in dieser Liste aufgeführt sind, führt dies aktuell zu
einer massiven Benachteiligung dieser Produkte bei der Mischfutterherstellung, so dass der Absatz dieser Produkte auf Stufe Mühle nicht mehr gewährleistet ist.
Wir beantragen die Aufnahme der Mühlenachprodukte in dieser Liste. Dazu führen wir folgende Begründungen an:
•

•

Um Kreisläufe zu schliessen, sollten diese im Sinne der Nachhaltigkeit in die Liste aufgenommen werden. Bei der Lebensmittelherstellung fallen
in der verarbeitenden Industrie Nebenprodukte an. Bei der Getreideverarbeitung entstehen in der Müllerei ca. 25% Nebenprodukte, welche in
der Futtermittelindustrie sinnvoll weiterverwendet werden können. Wenn ein relevanter Absatzbereich durch Regulierung eingeschränkt wird, hat
dies unweigerlich auch einen negativen Rückkoppelungseffekt auf die gesamte Wertschöpfungskette.
Andere Nebenprodukte aus der verarbeitenden Industrie sind in der Liste aufgenommen worden. Nach welcher Systematik die Liste definiert
wurde, entzieht sich aktuell unserer Kenntnis. Die Mühlennachprodukte sind jedoch dadurch stark benachteiligt.

Mühlennachprodukte gelten aufgrund ihrer Inhaltsstoffe eher als rohfaserreich.

Die Absicht, die Abrechnungsperiode der IMPEX-Bilanz ab 2017 auf das Kalenderjahr zu verlegen, führt zu deutlich höherem Administrativaufwand und
wiederspricht dem Ziel des BLW der administrativen Vereinfachung. Die Flexibilität der Abrechnungsperiode der Import/Export-Bilanz wird gemäss Herbstpaket nur auf die Jahre 2015 und 2016 ermöglicht. Für den Tierhalter bedeutet der Abschluss der Import/Export-Bilanz auf das Ende des Kalenderjahres,
dass ein wirtschaftliches und ressourcenoptimiertes Hofdüngermanagement verhindert wird. Der Luzerner Bauernverband hat dazu ein „Faktenblatt Vollzug
stofflicher Gewässerschutz ab 2015“ publiziert. Die Planung der Nährstoffflüsse wird durch die Regelung verunmöglicht. Der Produzent kann durch das zeitgleiche Abschliessen von IMPEX, Nährstoffbilanz und HODUFLU keine Massnahmen mehr ergreifen (Hofdüngerwegfuhr, Wartezeit Mast-Einstallung etc.).
Damit muss der Landwirt entweder auf Reserve Hofdünger exportieren (wenig sinnvoll) oder er nimmt eine Nichterfüllung der Nährstoffbilanz in Kauf.
Wir beantragen, dass die Kantone die entsprechenden Berechnungsperioden im Sinne einer sinnvollen Realität definieren können.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 5, Ziffer 1

Antrag
Proposition
Richiesta
1.1 Zum Grundfutter zählen:
n. Mühlennachprodukte

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe Begründung in den allgemeinen Bemerkungen

Art. 115b Übergangsbestimmung zur Änderung vom …

Für die Berechnung der Linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6 und der Import/Export-Bilanz gemäss Zusatzmodul 7 der Suisse-Bilanz kann der Kanton für die Jahre
2015 und 2016 in Abweichung zu den Vorgaben der Wegleitung Suisse-Bilanz, Auflage 1.122 die Referenzperiode
selbst festlegen. Für die Mastpoulets ist die Berechnungsperiode das Kalenderjahr.

Siehe Begründung in den allgemeinen Bemerkungen
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Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture
(910.17)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Am 13.3.2013 hat das Parlament beschlossen, dass der Bund Einzelkulturbeiträge ausrichten kann, um eine angemessene Versorgung mit Nutztierfutter zu
gewährleisten (Art. 54, LwG). In der Botschaft zur AP 2014-17 vom 8. April 2013 wurde darauf hingewiesen, dass der Bundesrat für Futtergetreide einen
Einzelkulturbeitrag ausrichten kann, sollte der rückläufige Trend in der Futtergetreideproduktion anhalten. Bislang hat das BLW argumentiert, dass der
Rückgang mit entsprechenden Zahlen belegt werden müsse.
In seinem Artikel vom 23.5.2014 „Kunstwiese produziert mehr Futter als Futtergetreide“ bestätigte das BLW den Rückgang der inländischen Futtergetreideproduktion. Die Ernteerhebungen von swiss granum zeigen ebenfalls, dass die Anbaufläche beim Futtergetreide (exkl. Körnermais) im Jahr 2014 wie auch
2015 erneut zurückgegangen ist. Seit 2007 sind die Anbauflächen von Futtergetreide (ohne Mais) um mehr als 15‘000 ha gesunken. Die Ernteschätzungen
2015 von swiss granum zeigen im Vergleich zu 2014 insbesondere für Futterweizen mit einem erneuten Rückgang von rund 960 ha ebenfalls keine Trendwende. Gleichzeitig liegen die Anbauflächen 2015 sowohl für Futterweizen, Gerste, Tricitale sowie Hafer allesamt unter dem Durchschnitt der letzten vier
Jahre. Die inländische Kraftfutterbilanz muss als katastrophal bezeichnet werden.
Dieser Umstand wird in der vorliegenden Vernehmlassungsunterlage jedoch gänzlich ausgeklammert. Der Nationalrat hat in seiner Sondersession Anfang
Mai 2015 die parlamentarische Initiative Knecht knapp abgelehnt. Diese forderte, dass der Bundesrat einen Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide einführen
muss, um eine angemessene Versorgung mit Nutztierfutter zu gewährleisten sowie die Produktionskapazität und die Funktionsfähigkeit einzelner Verarbeitungsketten zu erhalten. Mit seinem Entscheid bringt der Nationalrat grundsätzlich sein Vertrauen in die Arbeit des Bundesrates zum Ausdruck. Aufgrund
des erneuten Rückgangs der Futtergetreidefläche ist der Bundesrat in der Pflicht, die ihm zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen und die gemachten
Versprechen einzuhalten.
VSF fordert die Einführung eines Einzelkulturbeitrags für Futtergetreide von mindestens Fr. 400.-/ha ab 2016, um die Wirtschaftlichkeit des Anbaus dieser
Kulturen in der Schweiz zu gewährleisten. Wenn durch die Einführung eines Einzelkulturbeitrags für Futtergetreide für die Ernte 2016 eine Wirkung erzielt
werden soll, muss vor der Herbstaussaat 2015 reagiert werden. Das heisst im Frühling/Sommer 2015, damit die Landwirte den Beitrag bei der Planung ihres
Anbaus berücksichtigen können. Die nötigen Flächen können unter anderem verfügbar gemacht werden, indem das bestehende Produktionspotential bspw.
der Naturwiesen besser ausgenutzt wird. Dadurch würde es auch nicht zu einer Verdrängung anderer Kulturen kommen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 1, Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden Kulturen ausgerichtet:…
f. Futtergetreide

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe Begründung in den allgemeinen Bemerkungen
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen
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Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne überreichen wir Ihnen in der Anlage unserer Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015.
Wir danken Ihnen herzlich für die Möglichkeit der Stellungnahme .
Mit freundlichen Grüssen
Swiss – Seed
Albert Gysin, Geschäftsführer
Swiss – Seed
Schweizer Vereinigung für Samenhandel und Sortenschutz
Geschäftsstelle
Postfach 344
CH – 8401 Winterthur
Tel. +41 58 433 76 90
swiss‐seed@swiss‐seed.ch
www.swiss‐seed.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Swiss – Seed
Schweizer Vereinigung für Samenhandel und Sortenschutz
0356 Swiss-Seed Schweizer Vereinigung für Samenhandel und Sortenschutz_18.06.2015

Adresse / Indirizzo

Geschäftsstelle
Postfach 344
8401 Winterthur

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

16.06.2015
Evelyne Thomet, Präsidentin

Albert Gysin, Geschäftsführer

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahmen zum Agrarpaket Herbst 2015. Wir äussern uns im Wesentlichen zu saatgutrelevanten Themen
und danken Ihnen im Voraus für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Uns liegt auch die Stellungnahme von Swiss Granum vor, die wir ausdrücklich unterstützen.

Wir hoffen, dass Sie unseren Änderungswünschen entsprechen können.

Mit freundlichen Grüssen

Swiss – Seed

Sig. Evelyne Thomet

Sig.

Albert Gysin

Präsidentin

Geschäftsführer
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Kartoffelanbau mit der ganzen zugehörigen Produktions- und Vermarktungskette inkl. Pflanzgutproduktion hat eine enorme Bedeutung für die einheimische Nahrungsmittelproduktion. Die Anforderungen an die Kartoffelanbauer sind stark gestiegen und für einen erfolgreichen Absatz sind sehr hohe Qualitätsanforderungen zu erfüllen. Dies erfordert einen hohen Pflegeaufwand in den Kulturen; neu auftretende Schaderrege und die potenziell abnehmende
Anzahl zugelassener Wirkstoffe bei den Pestiziden tragen das Ihre dazu bei. Die SAK – Normen für den Kartoffelanbau dürfen unseres Erachtens keinesfalls gekürzt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
2a Abs. 2/Abs. 4 ff/ 2 c)

Antrag
Proposition
Richiesta
Kartoffeln : 0,039 SAK/ha 0,045 SAK / ha

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Kartoffeln, insbesondere Saatkartoffeln, verlangen aufwändige Säuberungsarbeit.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Hier möchten wir generell bemerken, dass auf möglichst tiefe Gebühren hingearbeitet wird, da unsere Mitgliedsfirmen in der Schweiz mit einem hohen Kostenumfeld konfrontiert sind.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die in der Fachpresse immer wieder aufgeführten Heudruschsaaten sind nach unserer Erfahrung ein ungeeignetes Instrument und verhindern einen sicheren Erfolg, den man mit einer bewährten Saatgutmischung aus CH – Provenienz rasch und gut geplant erzielen könnte.
Einzelkulturbeitragsverodnung 910.17: Wir schliessen uns ausdrücklich der Forderung von Swiss Granum zur Einführung eines Einzelkulturbeitrages für
Futtergetreide von mindesten CHF 400.-- / ha ab 2016 sowie einer Erhöhung des Einzelkulturbeitrages für Raps und Sonnenblumen um CHF 300.-- / ha an
und verweisen auf die ausführliche Begründung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 58 Absatz 8

Antrag
Proposition
Richiesta
2. Satz ersatzlos streichen („Bei Wiesen, Weiden und
Streueflächen sind lokale Heugras- und Heudruschsaaten
von langjährig bestehendem Dauergrünland den standardisierten Saatgutmischungen vorzuziehen“.)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Praxis sind gut geeignete Spenderflächen viel zu selten und die Durchführung der Heudruschsaaten ist schwierig. Beim geernteten Material ist völlig ungewiss, von welchen Arten keimfähige Samen überhaupt vorhanden sind, es
findet eine unkontrollierbare Selektion nach Druschzeitpunkt
statt. Zudem haben unserer Mitgliedsfirmen in harter, aufwändiger 35 jähriger Aufbauarbeit eine grosse Auswahl qualitativ exzellenter Saatgutmischungen mit ausschliesslich CH
– Genetik entwickelt, die einen guten, planbaren und preiswerten Erfolg garantieren.

Art. 69 Abs. 2 Bst. b

Wir bedauern die Aufhebung, stellen uns aber nicht dagegen.

Da IP Suisse ohnehin nur ganzbetriebliche Extenso – Produktion verlangt, konnte sich die Regelung in der Praxis
nicht durchsetzen und gab zudem bei den Formularen im
Vollzug Probleme.
Wir möchten aber einmal mehr darauf hinweisen, dass der
Extensobeitrag im Saatgetreiandebau nicht qualitätsfördernd
ist!
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

8/25

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Produktion von Saatgut erfordert gegenüber einer Produktion für den Konsummarkt einen erheblich höheren Pflegeaufwand. Dies beginnt bereits bei
der Bodenvorbereitung für die Aussaat/Pflanzung und geht bis zu Zusatzarbeiten bei der Ernte, z.b beim Saatgetreide die aufwändige Zusatzreinigung der
Mähdrescher. Zudem fallen aufwändige Säuberungsarbeiten in den Kulturen im Verlaufe der Wachstums - Periode an. Dies sollte mit einem Zuschlag bei
den SAK - Faktoren berücksichtigt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 2 c) Zuschläge

Antrag
Proposition
Richiesta
Neuer Punkt 5. Saat- und Pflanzgutproduktion: Faktoren
nach Bst. a plus 20 %

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Grosser Zusatzaufwand für diese Produktionen.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

12/25

BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen die vorgeschlagenen Änderungen, benützen aber wie Swiss Granum die Vernehmlassung zu einigen Bemerkungen zur Pflanzenzüchtung in
der Schweiz:
Die Züchtung neuer, leistungsfähiger Pflanzensorten ist eine wesentliche Grundlage für eine konkurrenzfähige Schweizer Landwirtschaft. Gut 50 % des
Ertragsfortschrittes der letzten Dekaden ist auf diese Tätigkeit zurückzuführen. Es ist ein grosser Glücksfall, dass die Schweizer Eidgenossenschaft einige
sehr leistungsfähige Zuchtprogramme unterhält, die Sorten von Weltniveau hervorgebracht haben und weiterhin bringen. Sämtliche Programme sind stark
unterfinanziert. Zur Stärkung unseres inländischen Ernährugssystems für die Herausforderungen der nächsten 30 Jahre ist eine Vervielfachung der Mittel für
die CH – Pflanzenzüchtung nötig.

Dazu gehört selbstredend eine unabhängige staatlich finanzierte Sortenprüfung zur Erarbeitung von empfehlenden Sortenlisten. Diese Prüfungen können
mit hoher Synergie in den Versuchsanlagen der Prüfungen für die Aufnahme in den nationalen Katalog durchgeführt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir unterstützen explizit die Forderungen von Swiss Granum zugunsten der einheimischen getreidebasierten Nahrungsmittelkette.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 6 Absatz 3

Antrag
Proposition
Richiesta
(..) darf 23 30 Franken je 100 kg jedoch nicht überschreiten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bedingt durch die Eurokurssituation seit dem SNB – Entscheid vom 15.1.2015

Anhang 1, Kapitel 15

Erhöhung AKZA auf Fr. 50.--/100 kg ..

Dito.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir unterstützen ausdrücklich einen umweltschonenden Pflanzenbau mit nachhaltiger Nutzung von Pflanzenschutzmitteln. Die Reevaluierung von Carbendazim verstärkt uns aber in unseren Befürchtungen: Es droht ein zu rascher Verlust von Wirkstoffen oder Wirkstoffgruppen ohne zeitnahen Nachschub
an neuen Wirkstoffen, die für eine wirtschaftliche Pflanzenproduktion unerlässlich sind. Angesichts der 800 Mio. bis 900 Mio. hungernden Menschen weltweit
ist das verantwortungslos. Auch die kleine Schweiz hat ihren Beitrag zu einer effizienten Nahrungsmittelproduktion zu leisten, auch wenn sie sich als reiches
Land eine übermässige Förderung zwar umweltfreundlicher, aber flächenverschleudernder Landbausysteme leisten könnte.

Für die Saatgutproduktion als kleine, aber essentielle Grundlage der Schweizer Landwirtschaft ist das zur Verfügung stellen guter Pflanzenschutzlösungen
wichtig. Auf gut begründetes Gesuch hin müssen im Sinne der MINOR USE – Regelung („Lückenindikation“) unbürokratische Sonderbewilligungen für Wirkstoffe erhältlich sein. Sonst verlieren wir diese Produktion an das Ausland.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

20/25

BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
„Nischensorte-Züchtung“ darf nicht wettbewerbsverzerrend in Konkurrenz zur „traditionellen“, gemäss UPOV-Richtlinien, durchgeführte Züchtung stehen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
7

Antrag
Proposition
Richiesta
1
Projekte zur gezielten Nutzung…..unterstützt werden,
wenn sie zu einer vielfältigen, innovativen und nachhaltigen
Produktion…..

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nachhaltigkeit ist Grundvoraussetzung. Dazu braucht es zur
Rechtfertig einer Unterstützung noch einen Zusatznutzen,
z.B. Vielfalt oder Innovation.
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Pierre-Alain Rom Rom Treuhand AG <rom@romtreuhand.ch>
Mittwoch, 17. Juni 2015 11:37
_BLW-Schriftgutverwaltung
0358 SLV Schweizerischer Landmaschinen-Verband_17.06.2015
Anhörung-Herbstpaket-2015-SLV.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang sende ich Ihnen wünschgemäss die Eingabe zur Anhörung zum Herbstpaket 2015 des Schweizerischen
Landmaschinenverbandes SLV‐ASMA in elektronischer Form.
Sollten Sie noch eine original unterschriebene Version benötigen, so würde ich Ihnen diese selbstverständlich gerne
nachreichen.
Mit freundlichen Grüssen
Pierre‐Alain Rom
Geschäftsführer SLV‐ASMA

Rom Treuhand AG
Pierre‐Alain Rom
lic.rer.pol., dipl. Steuerexperte

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze ‐ autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Schweizer Landmaschinenverband
0358 SLV Schweizerischer Landmaschinen‐Verband_17.06.2015

Adresse / Indirizzo

Schweizer Landmaschinenverband
Museumstrasse 10
Postfach 106
3000 Bern 6

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

17. Juni 2015
sig.
Pierre‐Alain Rom
Geschäftsführer SLV‐ASMA

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word‐Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra‐
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Die vorgeschlagenen Anpassungen und Änderungen im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 betreffen insbesondere zwei wichtige Bereiche:
1.
2.

Die Anpassung der Berechnungsfaktoren für die Standardarbeitskräfte (SAK)
Die administrative Vereinfachung.

Die SAK spielen für die verschiedenen Massnahmen der Agrarpolitik eine wichtige Rolle. Es liegen keine Alternativen vor, die einen klaren Mehrwert mit sich bringen
würden. Daher ist der SLV der Auffassung, dass im Rahmen der aktuellen Politik an diesem System festzuhalten ist, wobei einige Anpassungen daran vorzunehmen sind.
Weiter ist wichtig, das System nicht komplizierter zu gestalten. Dies würde dem Ziel der administrativen Vereinfachung zuwiderlaufen. Bei der Anpassung der Faktoren
an den technischen Fortschritt ist zu beachten, dass sie der Realität und somit den mehrheitlich angewendeten Tätigkeiten auf den Landwirtschaftsbetrieben unseres
Landes entsprechen. Die Senkung der Jahresarbeitszeit pro SAK von 2′800 auf 2′600 Stunden wird dem reellen Arbeitsaufwand einer Bauernfamilie meistens nicht ge‐
recht, erleichtert aber die Anpassung des Systems und wird in diesem Sinne vom SLV befürwortet.
Der SLV ist jedoch gegen die vorgeschlagene Senkung von 0,25 SAK auf 0,20 SAK –, sei dies im Rahmen der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung oder der Direktzah‐
lungsverordnung.
Momentan handelt es sich bei den vorgeschlagenen Vereinfachungen eher um eine Alibiübung als um den tatsächlichen Willen, den administrativen Aufwand für die
Bauernfamilien zu reduzieren. Das BLW hat Anfang 2015 rund 70 Landwirtinnen und Landwirte zu Workshops eingeladen, damit diese Vorschläge für die administrative
Vereinfachung ausarbeiten. Die zahlreichen vorgeschlagenen Massnahmen müssen rasch umgesetzt werden; die Bauernfamilien können sich nicht bis 2017 gedulden.
Im Allgemeinen, insbesondere im Anhang der Direktzahlungsverordnung, müssen die Vorschriften drastisch vereinfacht werden. Folgende Grundsätze sind dabei zu be‐
folgen:
‐
‐
‐

Die Vorschriften sind auf jene Punkte zu begrenzen, welche effektiv und objektiv kontrolliert werden können
Die Kontrollen sollen sich auf die Resultate und nicht auf die Prozesse konzentrieren.
Viele Praktiken sind Bestandteile der guten landwirtschaftlichen Praxis und müssen folglich nicht detailliert geregelt werden.

In diesem Sinne fordert der SLV, per 1. Januar 2016 folgende Massnahmen umzusetzen:
1) Die Datenaufzeichnungen müssen stark vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die
Sömmerungsgebiete gestrichen werden.
Die Aufzeichnung muss vereinfacht werden. Es ist nicht mehr notwendig, die Informationen über die Düngung zu erfassen, die Nährstoffbilanz ist ausreichend.
Die Auskünfte über Erntetermine, Erträge, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung sind in der guten landwirtschaftlichen Praxis integriert. Lediglich die Aufzeichnung
der Pflanzenschutzmittel‐Anwendungen sollen beibehalten werden.
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Der Anhang 1 der DZV betreffend den Aufzeichnungen soll wie folgt angepasst werden:
1 Aufzeichnungen
1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs machen. Die Aufzeichnungen müssen
die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen. Sie sind mindestens sechs vier Jahre aufzubewahren. Die folgenden Angaben müssen insbesondere
darin enthalten sein:

a) Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, übrige Flächen;
b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie Parzellenplan der Biodiversitätsförderflächen;,
c) Düngung, Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt, Einsatzdatum und ‐menge), Erntedaten und –erträge sowie bei den Ackerkulturen zusätzlich Angaben über
Sorten, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung;
d) die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung der Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen;
e) weitere Aufzeichnungen, sofern diese zweckdienlich sind.
Der Bewirtschaftungsplan für die Bestimmungen betreffend der Sömmerung und dem Sömmerungsgebiet sollen nicht mehr obligatorisch sein. (Anhang 2 der
DZV)
2) Suisse‐Bilanz vereinfachen und automatisieren, parallel dazu die Pflicht zur Durchführung von Bodenanalysen aufrechterhalten.
Die Nährstoffbilanz muss stark vereinfacht werden, insbesondere indem die Daten der TVD und jene von HODUFLU direkt verwendet werden können. Eine In‐
formatiklösung muss den Landwirtschaftsbetrieben gratis zur Verfügung gestellt werden. Der Anhang 1, Kapitel 2.1 der DZV muss, mit dem Ziel einer Vereinfa‐
chung, korrigiert werden.

3) Anmeldefristen reduzieren und die Erfassungsperioden ausdehnen.
Die Anmeldefristen müssen vereinheitlicht werden. Im Gegenzug muss der zur Verfügung stehende Zeitraum für die Anmeldung erweitert werden, damit die Be‐
triebsleiter eine grössere Flexibilität haben.

4) Schnittzeitpunkt für Biodiversitätsförderflächen aufheben.
Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Sie liegen in der Verantwortung der Betriebsleiter. Dafür sollen Empfehlun‐
gen für die Bewirtschaftung der Biodiversitätsförderflächen formuliert werden. Die Kontrolle soll auf der vorhandenen Qualität basieren. Gegebenenfalls kann
ein weitergehendes Programm erforderlich sein, in Fällen wo die Qualität nicht erreicht werden kann.
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5) Reduktion auf 3 verschiedene Ackerkulturen in der Fruchtfolge
Die Reduktion auf 3 verschiedene Kulturen in der Fruchtfolge erlaubt eine Vereinfachung für die Landwirtschaftsbetriebe. Die Massnahmen zur Erosionsvermei‐
dung sind genügend und die Anforderungen an die Fruchtfolge, welche im Rahmen der Landschaftsqualitätsmassnahmen implementiert sind, reichen aus.

6) Saatzeitpunkt für die Bodenbedeckung im Winter aufheben.
Die Saattermine sind abhängig von den meteorologischen Verhältnissen sowie dem Erntezeitpunkt des Vorjahres. Die Saattermine gehören zur guten landwirt‐
schaftlichen Praxis, welche von den Betriebsleitern erwarten werden kann.
Direktzahlungsverordnung, Art. 17 Geeigneter Bodenschutz soll wie folgt angepasst werden:
2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen bei Kulturen, die vor dem 31. August geerntet werden, eine Winterkultur, Zwischenfutter oder
Gründüngung ansäen. Das Zwischenfutter oder die Gründüngung muss angesät werden:
a. in der Talzone: vor dem 1. September
b. in der Hügelzone und der Bergzone: vor dem 15. September
Direktzahlungsverordnung, Anhang 1, Ziffer 5.1 Bodenbedeckung soll wie folgt angepasst werden:
5.1. Bei Kulturen die vor dem 31. August geerntet werden, muss das Zwischenfutter oder die Gründüngung in der Talzone vor dem 1. September und in der Hü‐
gel‐ oder in der Bergzone vor dem 15. September angesät wird, muss die Bodenbedeckung der betreffenden Parzelle bis mindestens am 15. November erhalten
bleiben.
5.1.2 Kann der Termin vom 1. September beziehungsweise vom 15. September namentlich wegen einer späteren Ernte oder einer Unkrautbehandlung nicht
eingehalten werden, so muss das Zwischenfutter oder die Gründüngung bis spätestens am 30. September angesät werden. Die Bodenbedeckung auf der betref‐
fenden oder einer mindestens gleich grossen anderen Fläche mit Zwischenfutter oder Gründüngung muss bis mindestens am 15. Februar des Folgejahres erhal‐
ten bleiben.
7) Kontrollen von Jauchegruben vereinfachen.
Einige Kantone führen einfache, pragmatische Jauchegrubenkontrollen durch (beispielsweise der Kanton Zug). Diese Vereinfachung soll flächendeckend einge‐
führt werden.

8) Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, vereinfachen und breiter zugänglich machen.
Das Ziel muss sein, dass der Landwirtschaftsbetrieb alle Daten nur einmal erfassen muss. In diesem Sinne sollen die Daten und Informationen, welche für die öf‐
fentlich‐rechtlichen und die privat‐rechtlichen Kontrollen nötig sind, gegenüber akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausgetauscht wer‐
den können.
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9) Regelung aufheben, wonach pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet werden.
Diese Reduktion soll gestrichen werden, denn sie verkompliziert die Berechnung der Nährstoffbilanz und vermindert das Interesse der Landwirte, an diesem
Programm mitzumachen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 78 Voraussetzungen und Auflagen soll wie folgt angepasst werden:
3
Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz»,
Auflage 1.12

Ausserdem sind folgende Massnahmen in den kommenden Jahren umzusetzen:
1.
2.
3.
4.
5.

Die Pflicht zur Koordination aller Kontrollen, sei dies bezüglich der öffentlich‐ oder privatrechtlichen Anforderungen. Ziel ist es, pro Jahr höchstens eine Kontrolle
durchzuführen.
Die Umsetzung einer zentralen Datenerfassung, mit welcher eine einmalige Erfassung der Betriebsdaten möglich ist.
In Standardfällen sind die Verträge zur ökologischen Vernetzung und Landschaftsqualität automatisch zu erneuern, ohne die Anforderungen zu erhöhen und oh‐
ne Änderung der Beiträge während der Vertragsdauer.
Die Anforderungen sollen im Allgemeinen für alle Kantone vereinheitlicht werden.
Grundsätzlich sollen die Kontrollen risikobasiert durchgeführt werden sowie vermehrt auf dem Grundsatz ziel‐ statt massnahmeorientiert basieren.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann vom SLV unterstützt werden. Es müssen hingegen Kor‐
rekturen vorgenommen werden.
Durch Entscheid des Bundesgerichts wurde bestätigt, dass landwirtschaftliche Gewerbe als juristische Person umstrukturiert werden können. Dieser Entscheid ist sachlich
richtig, da auch Landwirte die Möglichkeit erhalten sollen, ihre Betriebe als juristische Person zu organisieren. Den Anliegen des BGBB muss nun durch die Präzisierung der
Verordnung Rechnung getragen werden. Insbesondere soll sichergestellt werden, dass landwirtschaftliche Gewerbe innerhalb einer Juristischen Person auch dann dem
Geltungsbereich des BGBB unterstellt sind, wenn sich auf Seiten der Aktiven zeigt, dass der Wert des Gewerbes den anderen Vermögenswerten unterliegt. Die Unterstel‐
lung unter den Geltungsbereich des BGBB ist auch für die künftige Betriebsnachfolge innerhalb der Familie, im Todes‐ oder Scheidungsfalle von grosser Bedeutung.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SLV unterstützt diese Teilanpassungen, insbesondere den Verzicht auf die Gebührenerheben hier im Fall des Artikels 3a und die Einführung eines Pauschalbetrags für
Reise‐ und Transportkosten.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Ziel, die administrativen Prozesse zu vereinfachen, sind ungenügend und sehr oft ohne Effekt auf Stufe des landwirtschaftlichen
Betriebs. Der SLV fordert, dass effektive Massnahmen, welche auf den Vorschlägen der im Projekt „Administrative Vereinfachung“ mitwirkenden Landwirtinnen und
Landwirte basieren, auf dem 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden. (Vorschläge in der Einführung der Stellungnahme beachten.)
Die Direktzahlungsverordnung umfasst mit seinem Anhang über 100 Seiten. Dies stellt die übertriebe Detailgenauigkeit dar und entzieht den Betriebsleiterinnen und Be‐
triebsleiter ihre Verantwortung. Das BLW soll berücksichtigen, dass einige Massnahmen Bestandteil der guten landwirtschaftlichen Praxis sind, wie sie von Berufsleuten
erwartet werden darf und keiner solchen Präzisierung bedürfen sollten.
Es ist nicht einzusehen, weshalb die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen nicht auch anlässlich der Kontrollen zurückgezogen (abgemeldet) werden kann
(Art. 100, Abs. 4). Die Teilnahme soll auch anlässlich von Kontrollen ohne das Auslösen von Sanktionen abgemeldet werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 4

Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und Bewirt‐
schafterinnen ist der 31. Januar des Beitragsjahres

Bei Betriebsübergaben nach dem Stichtag im Frühling, werden
die vorhergehenden Bewirtschafter die Direktzahlungen erhal‐
ten, obwohl sie den Betrieb während der Vegetationsperiode
nicht bewirtschaftet haben.
Für die Landwirte sind allfällige Nachmeldungen und Nacherfas‐
sungen nicht aufwändig. Wenn damit der Aufwand bei den Kan‐
tonen verringert werden soll, darf das keine Begründung für
eine unverständliche Lösung sein. Zudem müssen weiterhin
Flächenänderungen nachgemeldet werden (Art. 100 Abs. 2
DZV).

10/36

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles /
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Anpassungen dieser Verordnung stimmen mit der vom SLV angestrebten Abschaffung der Qualitätsstufe III und den Kontrollen im biologischen Landbau überein.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann vom SLV unterstützt werden. Es müssen hingegen Kor‐
rekturen vorgenommen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 3

Aufgehoben

Der SLV unterstützt diese Änderung. Es soll möglich sein, dass ein
Ehepaar zwei eigenständige Betriebe führen kann.

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Fak‐
toren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Der SLV unterstützt die Umänderung der Definition der SAK‐
Faktoren.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:
a.

Flächen
1.

2.

3.

b.

landwirtschaftliche Nutz‐
fläche (LN) ohne Spezial‐
kulturen (Art. 15)
Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hang‐
und Terrassenlagen
(mehr als 30 % natürli‐
cher Neigung)

Es ist wichtig, dass die Kalkulationen der SAK‐Koeffizienten, der in
der Praxis mehrheitlich gewählten Technik entsprechen.

Der SLV unterstützt die Reduktion des Standartarbeitsfaktors von
2800 Stunden auf 2600 Stunden pro Jahr.
0,022 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

1.077 SAK pro ha

Zuschläge
1.

für Hanglagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone

0,015 SAK pro ha
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
2.

3.
4.

(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für Hochstamm‐
Feldobstbäume

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

0,03 SAK pro ha

Faktoren nach Bst. a
plus 20 %
0,001 SAK pro Baum

3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für Hochstamm‐
Feldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei
oder mehreren Betrieben, wenn:
c.

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht;

Art. 13 Einleitungssatz

Die Betriebsfläche (BF) setzt sich zusammen aus:

Art. 14

Landwirtschaftliche Nutzfläche
1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb
zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die
Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der
Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die aus‐
schliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu
gehören:
a.
b.
c.
d.
e.

Der SLV schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten

Der SLV ist mit der Aufhebung der „15km‐Regelung“ einverstan‐
den.

die Ackerfläche;
die Dauergrünfläche;
die Streuefläche;
die Fläche mit Dauerkulturen;
die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
f.
g.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

(Gewächshaus,
Hochtunnel, Treibbeet);
die Fläche mit Hecken, Ufer‐ und Feldgehölzen, die nicht
zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 19912 ge‐
hört.

2 Nicht zur LN gehören:
a. Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes liegen,
oder die zu Sömmerungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben
gehören;
b. Flächen ausserhalb des Sömmerungsgebietes, die von Sömme‐
rungs‐ oder Gemeinschaftsweidebetrieben aus beweidet werden
oder Flächen, deren Ertrag zur Zufütterung genutzt wird, mit
Ausnahme der Zufuhr von Futter nach Artikel 31 der Direktzah‐
lungsverordnung vom 23. Oktober 20133.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SLV unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SLV unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen.
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die neue Formulierung klärt den Auftrag des Bundes in der landwirtschaftlichen Forschung und bringt mehr Flexibilität.

17/36

BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Am 15 Januar 2015 hat die Schweizer Nationalbank entschieden, den Mindestkurs von Fr. 1.20 pro 1 Euro aufzuheben. Dieser unerwartete Beschluss hat erhebliche Aus‐
wirkungen auf den Tourismussektor und auf die Exportunternehmen; er hat auch erhebliche negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die einheimische Lebens‐
mittelbranche, insbesondere auf den Brotgetreidemarkt. Neben den Herausforderungen für die Exportindustrie, lösen vor allem noch preisattraktivere Importprodukte
einen Preisdruck auf die Schweizer Produzentenpreise aus. Durch die Aufhebung der Quoten und Exportbeschränkungen der EU beim Zucker ändern sich die Rahmenbe‐
dingungen ebenfalls grundlegend.
Der SLV fordert



eine maximale Erhöhung des Grenzschutzes für Brotgetreide sowie des AKZA.
zwingend Anpassungen beim Grenzschutz einzuführen, um die Schweizer Zuckerproduktion zu erhalten.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Der SLV beurteilt die weiteren Verschärfungen bei der Anwendung von Pflanzenschutzmittel sehr kritisch. Von der zunehmenden politischen Regulierung der Pflanzen‐
schutzmittel, ohne Abstützung auf wissenschaftliche Grundlagen, ist zwingend abzusehen. Diese Verordnungsänderungen bringen für die Landwirte keine administrativen
Vereinfachungen mit sich und soll nicht unter dem Projekt „Administrative Vereinfachung“ aufgeführt werden. Diese Harmonisierung mit der EU bringt ebenfalls nicht die
aufgeführte administrative Vereinfachung mit sich, denn für den Vollzug dieser Massnahmen werden mehr Ressourcen benötigt und für die vergleichende Bewertung
liegen auch in der EU keine Erfahrungswerte vor.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5 Abs. 3

3 Erfüllt ein Wirkstoff eine oder mehrere der zusätzlichen Krite‐
rien nach Anhang 2 Ziffer 4, so nimmt das WBF diesen Stoff in
Anhang 1 Teil E als Substitutionskandidaten auf.

Der Vollzug dieser vorgeschlagenen Massnahmen bringt für den
Bund höhere Aufwände mit sich. Mehrkosten sind zu erwarten.
Eine Reduktion der PSM‐ Palette wird die Konsequenz sein,
obschon durch die Einführung der Liste mit den Substitutionskan‐
didaten, die Zulassung der Wirkstoffe nicht einfach gestrichen
werden kann, sondern ein Vergleich mit den bestehenden PSM
erfolgen muss und falls nicht genügend Alternativen (v.a. minor
use) zur Verfügung stehen, die Zulassung des Produkts nicht aus‐
laufen kann.
Sehr viele Produkte (54 Wirkstoffe) sind von diesem Verfahren
betroffen.

Art. 34 Abs. 1 Einleitungssatz,
Abs. 1bis und 3

1 Die Zulassungsstelle führt eine vergleichende Bewertung
durch, wenn sie ein Gesuch um Bewilligung eines Pflanzen‐
schutzmittels prüft, das einen Wirkstoff enthält, der vom WBF als
Substitutionskandidat in Anhang 1 Teil E aufgenommen worden
ist. Die Zulassungsstelle erteilt keine Bewilligung für ein Pflan‐
zenschutzmittel, das einen Substitutionskandidaten enthält, oder
beschränkt die Verwendung eines solchen Pflanzenschutzmittels
auf eine bestimmte Nutzpflanze, wenn die vergleichende Bewer‐

Die vergleichende Bewertung ist ein neues Verfahren, wofür keine
Erfahrungswerte vorliegen. In der EU wird diese vergleichende
Bewertung auf den August 2015 eingeführt.
Aufgrund der fehlenden Erfahrungen soll die Einführung der ver‐
gleichenden Bewertung verschoben werden.
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tung der Risiken und des Nutzens nach Anhang 4 ergibt, dass:

.

1bis Die vergleichende Bewertung gemäss Absatz 1 wird für
bereits bewilligte Verwendungen nicht durchgeführt.
3 Bei Pflanzenschutzmitteln, die einen Substitutionskandidaten
enthalten, führt die Zulassungsstelle die vergleichende Bewer‐
tung nach Absatz 1 durch, wenn sie nach Artikel 8 einen Wirk‐
stoff oder Artikel 29 Absatz 4 ein Pflanzenschutzmittel überprüft.
Anhand der Ergebnisse dieser vergleichenden Bewertung bestä‐
tigt die Zulassungsstelle die Bewilligung, widerruft sie oder be‐
schränkt sie auf bestimmte Verwendungen.
Art. 41

Experimente und Versuche zu Forschungs‐ und Entwicklungs‐
zwecken

Keine Ergänzung.

1 Öffentliche oder private Forschungsinstitute, die Industrie und
die kantonalen Dienststellen können Versuche zu Forschungs‐
oder Entwicklungszwecken, bei Versuchsverantwortlichen ergrei‐
fen sämtliche Massnahmen, damit allfällige schädliche Auswir‐
kungen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier sowie unan‐
nehmbare Auswirkungen auf die Umwelt verhindert werden,
namentlich damit Futter‐ und Lebensmittel, die Rückstände ent‐
halten, die die Höchstwerte gemäss der FIV2 überschreiten, nicht
in die Lebensmittelkette gelangen.
2 Personen, die Versuche gemäss Absatz 1 durchführen, müssen
sich bei der Zulassungsstelle anmelden.
3 Bei Versuchen mit gentechnisch veränderten oder pathogenen
Organismen, die nach der FrSV3 bewilligungspflichtig sind, rich‐
tet sich das Bewilligungsverfahren nach den Bestimmungen der
FrSV.
4 Für Versuche, bei denen gebietsfremde Makroorganismen
verwendet werden, ist eine Bewilligung der Zulassungsstelle
erforderlich. Diese hört vor ihrem Entscheid das BAFU an. Die
gesuchstellende Person hat die Beweismittel einzureichen, die
eine Beurteilung der Auswirkungen auf die Gesundheit von
Mensch und Tier sowie auf die Umwelt ermöglichen.
20/36

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art.42 Abs. 1 Bst. e

1 Wer zu Forschungs‐ oder Entwicklungszwecken nicht bewilligte
Pflanzenschutzmittel ausbringt, muss folgende Aufzeichnungen
führen:

Keine Ergänzung.

e.

Art.72 Abs. 3 Bst c

3 Das BLW hat folgende Aufgaben:
c.

Art. 86b
Übergangsbestimmungen zur
Änderung vom …

alle verfügbaren Angaben über mögliche Auswirkungen auf
Mensch, Tier und Umwelt sowie die nötigen getroffenen
Massnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt;

Es bestimmt Kennzeichnung und Einstufung eines Pflanzen‐
schutzmittels hinsichtlich des Gesundheitsschutzes.

1 Die Unterlagen zum Gesuch um Aufnahmen eines Wirkstoffes
in Anhang 1 können bis zum 31. Dezember 2016 nach den Anfor‐
derungen nach bisherigem Recht eingereicht werden.

Streichung der Zuständigkeiten des SECO im Rahmen der Kenn‐
zeichnung im Abs.3 Bst.c ist in Ordnung.

Kein Kommentar.

2 Die Unterlagen zum Gesuch um Bewilligung eines Pflanzen‐
schutzmittels können bis zum 31. Dezember 2016 nach den An‐
forderungen nach bisherigem Recht eingereicht werden.
Anhang 1 Art. 5, 10, 10b, 10e, 17,
21, 23, 40a, 55a, 61, 72 und 86
Teil E

Die Liste der Substitutionskandidaten mit 77 Wirkstoffen wurde
von der EU erstellt. Zu Zeit sind davon 54 in der Schweiz zugelas‐
sen und werden aus diesem Grund im Anhang 1 aufgeführt.
Der SLV fordert, dass sämtliche in der EU zugelassenen Wirkstof‐
fe auch in der Schweiz zugelassen werden.

Anhang 5 Art. 7 Abs. 4, 1 Abs. 1
Bst. b, 11, 21 Abs. 5, und 52 Abs.
3 Bst. g und h

Anforderungen an die Unterlagen zum Gesuch um Aufnahme
eines Wirkstoffes in Anhang 1
1 Die Anforderungen an die Unterlagen für ein Gesuch um Auf‐
nahme eines chemischen Stoffs oder eines Mikroorganismus in
Anhang 1 entsprechen jenen des Anhangs der Verordnung (EU)
Nr. 283/20134.
2 Bei Wirkstoffen, die Nanomaterialien nach Artikel 2 Absatz 2
Buchstabe m ChemV5 enthalten, müssen die Informationen zu‐
sätzlich die Zusammensetzung der Nanomaterialien, die Teil‐
chenform und die mittlere Korngrösse sowie, soweit vorhanden,
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die Anzahlgrössenverteilung, das spezifische Oberflächen‐
Volumen‐Verhältnis, den Aggregationsstatus, die Oberflächenbe‐
schichtung und die Oberflächenfunktionalisierung enthalten.
3 Für die korrekte Auslegung des Anhangs der Verordnung (EU)
Nr. 283/2013 gelten die folgenden Entsprechungen von Ausdrü‐
cken, bzw. von Schweizer Verordnungen oder Gesetzen:
Ausdruck in der EU

schweiz. Ausdruck/ Verord‐
nung oder Gesetz

zuständige europäische Be‐
hörde (Ziff. 1.6 und 1.7)

Zulassungsstelle

Zuständige Behörde (Ziff.
3.2.3)

Zulassungsstelle

Richtlinie Nr. 2010/63/EU
(Ziff. 1.10)
Richtlinie Nr. 2004/10/EG
(Ziff. 3.1)
Verordnung (EG) Nr.
396/2005 (Ziff. 1.11 Bst. s)

Anhang 6 Art. 7, 11, 21 und 52

Tierschutzgesetz vom 16.
Dezember 20056 (TSchG)
Verordnung vom 18. Mai
20057 über die gute Labor‐
praxis (GLPV)
Verordnung des EDI vom 26.
Juni 19958 über Fremd‐ und
Inhaltsstoffe in Lebensmitteln
(FIV)

Anforderungen an die Unterlagen zum Gesuch um Bewilligung
eines Pflanzenschutzmittels
1 Die Anforderungen an die Unterlagen für ein Gesuch um Bewil‐
ligung eines Pflanzenschutzmittels, das chemische Stoffe oder
Mikroorganismen enthält, entsprechen jenen des Anhangs der
Verordnung (EU) Nr. 284/20139.
2 Bei Pflanzenschutzmitteln, die Nanomaterialien nach Artikel 2
Absatz 2 Buchstabe m ChemV10 enthalten, müssen die Informati‐
onen zusätzlich die Zusammensetzung der Nanomaterialien, die
Teilchenform und die mittlere Korngrösse sowie, soweit vorhan‐
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den, die Anzahlgrössenverteilung, das spezifische Oberflächen‐
Volumen‐Verhältnis, den Aggregationsstatus, die Oberflächenbe‐
schichtung und die Oberflächenfunktionalisierung enthalten.
3 Für die korrekte Auslegung des Anhangs der Verordnung (EU)
Nr. 284/2013 gelten die folgenden Entsprechungen von Ausdrü‐
cken:
Ausdruck in der EU

schweiz. Ausdruck/ Verord‐
nung oder Gesetz

zuständige europäische Be‐
hörde (Ziff. 1.6 )

Zulassungsstelle

Zuständige Behörde (Ziff.
1.11, 2, 3.2 Bst. e, 3.3, 3.4.2)

Zulassungsstelle

zuständige nationale Behörde
(Ziff. 3.3)

Zulassungsstelle

in einem Mitgliedstaat (Ziff.
3.2. Bst. g)

in der Schweiz

jeder Mitgliedstaat (Ziff. 3.3)
Richtlinie Nr. 2010/63/EU
(Ziff. 1.8)
Richtlinie Nr. 2004/10/EG
(Ziff. 3.1)

die Schweiz
Tierschutzgesetz vom 16.
Dezember 200511 (TSchG)
Verordnung vom 18. Mai
200512 über die gute Labor‐
praxis (GLPV)
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
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Begründung / Bemerkung
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Art. 49 Abs. 1 Bst. c Einleitungs‐
atz und Abs. 2

1 Als anerkannte Kosten gelten die nachstehenden Aufwendun‐
gen für Massnahmen, die sich auf die Artikel 41 und 42 stützen,
inklusive die Aufwendungen für Massnahmen gegen neue be‐
sonders gefährliche Schadorganismen nach Artikel 52 Absatz 6:

Der SLV begrüsst die Aufhebung des aktuellen Selbstbehalts von
Fr 1‘000.‐bei Abfindungen an Eigentümer infolge angeordneter
Vernichtung von Pflanzen aus phytosanitären Gründen.

c.

Abfindungen an Eigentümerinnen und Eigentümer, sofern
diese gewährt wurden für:

2 Der Ansatz pro Stunde für Hilfskräfte beträgt 34 Franken.

Der Ansatz von Fr. 43.‐ für Spezialistinnen und Spezialisten darf
nicht gestrichen werden, sonst kann die Begrenzung der Ausbrei‐
tung von Schadorganismen und Neophyten nicht mehr gewähr‐
leistet werden. Beispielsweise Feuerbrandkontrolleure sind Spezi‐
alisten, die mit einem höheren Ansatz entschädigt werden müs‐
sen.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SLV unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
Die Präzisierungen der HBV im Bereich der Höchstbestände Geflügel werden begrüsst. Das Verständnis einer Verordnung ist immer zu Gunsten der Rechtsunterworfenen
auszulegen. Daher können wir der Interpretation gemäss Variante 1 in den Erläuterungen nicht zustimmen.

25/36

BR 14 TVD‐Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Im Bereich der Datenverfügbarkeit und des Datenschutzes ist sicherzustellen, dass nur diejenigen Stellen, Organisationen und Dritte die Daten beziehen und / oder einse‐
hen können, die die betreffende Stelle etc. auch benötigt. Dabei ist auch sicherzustellen, dass Daten aus denen z.B. Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation der Pro‐
duzenten gewonnen werden können nur den für diesen Produzenten zuständigen Personen zugänglich gemacht werden.
Den übrigen Anpassungen stimmt der SLV zu.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza
sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SLV verlangt, dass die Daten zu aller erst zum Ziel der administrativen Vereinfachung genutzt werden und verlangt eine höhere Präzision. Hingegen lehnt er die Nut‐
zung der Daten als zusätzliches Kontrollwerkzeug ab.
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Article, chiffre (annexe)
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Art. 12 Abs. 2 und 3

2 Sie übermitteln die provisorischen Geodaten bis zum 31. Juli
und die definitiven Geodaten bis zum 31. Dezember des Beitrags‐
jahres an den Betreiber der Bundes Geodaten‐Infrastruktur
(BGDI).

Keine spezifischen Kommentare.

3 Die Datenübermittlung erfolgt gemäss den jeweils gültigen
Geodatenmodellen und den aktuellen technischen Vorgaben des
BLW.
Art. 20 Abs. 1

1 Das BLW betreibt das Internetportal Agate. Dieses dient:

Keine spezifischen Kommentare.

a)

der Information der Öffentlichkeit zu Themen des
Portals
b) der Authentifizierung der Benutzerinnen und Benutzer, der
Zugriffsregelung auf die Teilnehmersysteme und der Infor‐
mation zu benutzerspezifischen Themen.
Art. 22
Verknüpfung von Agate mit an‐
deren Informationssystemen

Art. 27 Abs. 4 und 6

1 Die Daten nach Artikel 20 Absatz 2 Buchstaben a–d können aus
AGIS bezogen werden.

Keine spezifischen Kommentare.

2 Die Daten nach Artikel 20 Absatz 2 können auf Antrag durch
die Agate‐Teilnehmersysteme bezogen werden.
4 Das BLW kann für Vollzugszwecke Angaben aus Agate nach
Artikel 20 Absatz 2 auf Antrag an die zuständigen kantonalen
Behörden weitergeben.

Keine spezifischen Kommentare.
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6 Behörden, die im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben Daten
aus den Informationssystemen im Bereich der Landwirtschaft
nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a–d bearbeiten, dürfen nicht
besonders schützenswerte Daten zugänglich machen oder wei‐
tergeben, wenn dies im Bundesrecht oder in einem internationa‐
len Abkommen vorgesehen ist.
Anhang 1 Ziff. 2.1.7

2.1.7 Angaben zur Parzelle mit Hangneigung, Bewirtschaftung
biologisch, extensive Produktion; Biodiversität)

Keine spezifischen Kommentare.

Anhang 3 Ziff. 2.4, 2.5 und 2.8

2.4 Biodiversitätsförderflächen Qualitätsstufe II (153.3)

Keine spezifischen Kommentare.

2.5 Biodiversitätsförderflächen Vernetzung (153.4)
2.8 Aufgehoben

Bezeichnung

Rechts‐
grundlage

Zuständige‐
Stelle (SR
510.62 Art. 8
Abs. 1)
[Fachstelle‐
des Bundes]

Download‐Dienst

Identifikator

Anhang 1

2.6 Korrespondenzsprache
Zugangs‐
berechtigungsstufe

Anhang 4 Ziff. 2.6

Landwirt‐
schaftlicher‐
Produktions‐
kataster

SR 910.1
Art. 4 und
178 Abs. 5
SR 912.1
Art. 1 und
5

BLW

A

X

149

Hanglagen

SR 910.1
Art. 178

BLW

A

X

152

Geoinformationsverordnung vom
21. Mai 2008

Keine spezifischen Kommentare.

Abs. 5
SR 910.13
Art. 43, 45
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conser‐
vation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

Diese Verordnung regelt die Erhaltung und die Förderung der
nachhaltigen Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für
Ernährung und Landwirtschaft, den Zugang zu diesen Ressourcen
sowie die Aufteilung von Vorteilen, die aus der Nutzung solcher
Ressourcen entstehen.

Gegenstand

Art. 2

Im Sinne diese Verordnung bedeuten:

Begriffe

a.

b.

c.
d.
e.
f.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Land‐
wirtschaft (PGREL): jedes genetische Material pflanzlichen
Ursprungs, das einen tatsächlichen oder potenziellen Wert
für Ernährung und Landwirtschaft hat;
genetisches Material: jedes Material pflanzlichen Ursprungs,
einschliesslich des generativen und vegetativen Vermeh‐
rungsmaterials, das funktionale Erbeinheiten enthält;
Genbank: Einrichtung, in der PGREL als Saatgut gelagert und
erhalten werden;
Erhaltungssammlung: Einrichtung, in der PGREL als vegetati‐
ves Pflanzenmaterial erhalten werden;
Ex‐situ‐Erhaltung: Erhaltung von PGREL ausserhalb ihres
natürlichen Lebensraums;
In‐situ‐Erhaltung: Erhaltung von Ökosystemen und natürli‐
chen Lebensräumen sowie Bewahrung und Wiederherstel‐
lung lebensfähiger Populationen von Arten in ihrer natürli‐
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chen Umgebung und im Fall kultivierter Pflanzenarten in der
Umgebung, in der sie ihre besonderen Eigenschaften entwi‐
ckelt haben.
Art. 3
Nationale Genbank PGREL

1 Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) betreibt für die Erhal‐
tung und nachhaltige Nutzung der PGREL die Nationale Genbank
PGREL. Sie enthält Genbanken, Erhaltungssammlungen und In‐
situ‐Erhaltungsflächen.
2 Der Betrieb und der Erhalt von Genbanken, Erhaltungssamm‐
lungen und In‐Situ‐Erhaltungsflächen können an Dritte übertra‐
gen werden, wenn sie gewährleisten können, dass die PGREL
langfristig erhalten werden.

Art. 4
Aufnahme in die Nationale Gen‐
bank PGREL

1 In die Nationale Genbank PGREL werden insbesondere folgen‐
de PGREL aufgenommen:
a.
b.

in der Schweiz entstandene oder gezüchtete Sorten und
Landsorten;
Sorten und Landsorten oder Genotypen, die in der Vergan‐
genheit eine schweizweite oder regionale Bedeutung hatten.

2 Soweit die PGREL immaterialgüterrechtlich geschützt sind,
werden sie nicht aufgenommen.
3 PGREL, die im Besitz von natürlichen und juristischen Personen
sind, können in die Nationale Genbank PGREL aufgenommen
werden, sofern deren Besitzer bereit sind, diese im Multilatera‐
len System nach Artikel 5 zur Verfügung zu stellen.
Art. 5
Zugang zur Nationalen Genbank
PGREL und Aufteilung von Vortei‐
len

1 Für Forschung, Züchtung, Weiterentwicklung oder das Herstel‐
len von Basisvermehrungsmaterial für land‐ und ernährungswirt‐
schaftliche Zwecke wird Material aus der Nationalen Genbank
PGREL zur Verfügung gestellt, sofern dafür eine standardisierte
Materialübertragungsvereinbarung (SMTA)3 des Multilateralen
Systems des Internationalen Vertrags vom 3. November 2001
über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Land‐
wirtschaft abgeschlossen wird.
2 Soll das Material für andere Zwecke verwendet werden, so
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vereinbart das BLW die Voraussetzungen für den Zugang; dabei
berücksichtigt es den finanziellen oder sonstigen Vorteil, der aus
der Nutzung des Materials entstehen kann.
Art. 6
Massnahmen für die Erhaltung
von PGREL

1 Für die Erhaltung einer breiten genetischen Vielfalt von PGREL
kann das BLW insbesondere folgende Massnahmen ergreifen:
a.
b.
c.
d.
e.

Inventarisierung und Monitoring von PGREL;
Identifizierung von PGREL;
Sanierungen von PGREL;
Ex‐situ‐Erhaltung von PGREL;
Regeneration und Vermehrung von PGREL für deren Erhal‐
tung.

2 Es kann die Durchführung der Massnahmen nach Absatz 1 an
Dritte übertragen, wenn diese nachweisen können, dass sie über
die erforderlichen fachlichen Kompetenzen verfügen.
Art. 7
Projekte zur Förderung der nach‐
haltigen Nutzung

1 Projekte zur gezielten Nutzung einer breiten genetischen Viel‐
falt von PGREL können mit zeitlich befristeten Beiträgen unter‐
stützt werden, wenn sie zu einer vielfältigen, innovativen oder
nachhaltigen Produktion mit lokal angepassten Sorten beitragen
und eine der folgenden Massnahmen vorsehen:
a.
b.
c.

weiterführende Beschreibungen von PGREL zur Evaluation
von deren Nutzungspotenzial;
Bereitstellung von gesundem Basisvermehrungsmaterial;
Weiterentwicklung und Züchtung von Sorten, welche die
Bedürfnisse einer Nischenproduktion erfüllen und die nicht
für den grossflächigen Anbau vorgesehen sind.

Ergänzung zu 7c
„Züchtung von Nischensorten: Neu soll auch die Züchtung von
Nischensorten unterstützt werden können, wenn diese zu einer
vielfältigen, innovativen oder nachhaltigen Produktion mit lokal
angepassten Sorten beitragen.“
Die Züchtung von Nischensorten wird vom SLV unterstützt, jedoch
nur unter der Voraussetzung, dass die Mittel für die übrigen Pflan‐
zenzüchtungsprojekte nicht beeinträchtigt werden. Eine Förde‐
rung der übrigen Pflanzenzüchtungsprojekte muss, mindestens im
gleichen Ausmass, gewährleistet sein.

2 Projekte wie Schaugärten, Sensibilisierungsprogramme, Veröf‐
fentlichungen oder Tagungen zur Öffentlichkeitsarbeit können
mit zeitlich befristeten Beiträgen unterstützt werden.
3 Ein Projekt nach Absatz 1 oder 2 wird nur unterstützt, wenn es
mit einem möglichst hohen Anteil an Eigen‐ und Drittmitteln
finanziert wird.
4 Das BLW kann Projekte nach von ihm festgelegten Themen‐
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schwerpunkten auswählen.
Art. 8
Gesuche

1 Gesuche um Beiträge für Projekte nach Artikel 7 sind jeweils bis
zum 31. Mai des Vorjahres beim BLW einzureichen.
2 Die Gesuche haben eine Beschreibung des Projekts mit Ziel‐
formulierung, einen Massnahmen‐ und Zeitplan sowie ein
Budget und einen Finanzierungsplan zu enthalten.

Art. 9
Online‐Datenbank, Konzepte und
Zusammenarbeit

1 Das BLW führt eine Online‐Datenbank, in der Daten zu den
pflanzengenetischen Ressourcen der Nationalen Genbank PGREL
und Informationen aus den unterstützten Projekten öffentlich
zugänglich gemacht werden.
2 Es kann Konzepte, Strategien und andere Grundlagen erarbei‐
ten oder erarbeiten lassen, welche für die Erhaltung und nach‐
haltige Nutzung nötig oder hilfreich sind.
3 Es fördert die nationale und internationale Zusammenarbeit im
Bereich der PGREL.
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SLV unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SLV fordert eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK‐Faktoren.
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Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SLV bekräftigt seine Forderung nach der Einführung eines Einzelkulturbeitrags für das Futtergetreide von der Ernte 2016 an. Der stetige Rückgang des Selbstversor‐
gungsgrads in den letzten Jahrzehnten, die Abnahme der Flächen und der Produktion und die damit verbundenen Diskussionen über Swissness sind ein klares Zeichen,
dass die Einführung einer solchen Unterstützung für Futtergetreide ab sofort möglich und notwendig ist. Wenn ein Effekt erzielt werden will, muss vor der Saat im Herbst
2015 gehandelt werden, damit die Landwirte planen können.
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Spezialkulturen / Cultures spéciales

Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SLV schlägt in Absprache mit dem Schweizerischen Weinbauernverband und dem Schweizer Obstverband einige Anpassungen in Bezug auf den Wein – und Obstbau in
unserem Land vor. Diese Vorschläge waren bereits im Rahmen der Anhörung des Frühlingspakets 2015 eingegeben worden und wurden nach unserem Wissen nicht ange‐
nommen. Wir wünschen, dass unsere Anpassungsvorschläge in Betracht gezogen werden, weil sie zu einer Gleichstellung mit anderen landwirtschaftlichen Kulturen führt,
wie beispielsweise hinsichtlich der Produktionssystembeiträge. Darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit für die Umsetzung konkreter Massnahmen in den Bereichen
Landschaftspflege und Umweltschutz, was den aktuellen gesellschaftlichen Erwartungen entspricht.
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Sehr geehrte Damen und Herren
Vielen Dank für die Zustellung der Unterlagen zur Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015.
Gerne senden wir Ihnen unsere Bemerkungen und Anträge zu den Erlassen SR‐Nr. 2 und 10.
Absender:
APDP.CH
Association Pflanzenschutz / Association Protection Des Plantes
Dr. Jürg Burkhard
c/o SINTAGRO AG
Chasseralstrasse 1‐3
4900 Langenthal
Tel: 062 398 57 57
Mail: j.burkhard@sintagro.ch

SR‐Nr. 2. Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft.
Wir stellen den Antrag, dass sämtliche Gebühren abgeschafft werden. Die Gebührenzahler bezahlen bereits Steuern.
Zudem stehen die in der Verordnung vorgeschlagenen Gebühren in keinem Verhältnis zum Aufwand und zur
Gegenleistung.
Anhang 1 (Art. 4 Abs. 1)
Ziffer 6 Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV) vom 12. Mai 2010
Unter Ziffer 6 werden Gebühren vorgeschlagen die sich nicht rechtfertigen lassen. Es geht bei der PSMV um die
„Harmonisierung mit den Bestimmungen der EU“. Falls nun in der Schweiz die gleichen Bestimmungen gelten wie in
der EU, ist es nicht mehr nötig, dass in der Schweiz erneut geprüft wird was in der EU bereits geprüft wurde. Es ist
daher völlig unverständlich wenn für die Behandlung eines Gesuchs um Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels CHF
2‘500.00 verlangt werden, wenn das gleiche Gesuch in der EU bereits geprüft wurde. (Ziffer 6.1)
(Ziffer 6.7) Die Erteilung einer Verkaufserlaubnis würde in der Privatwirtschaft ein Lehrling im ersten Lehrjahr
innerhalb von 15 Minuten erledigen. Warum sowas beim Bund CHF 200.00 kosten soll bleibt schleierhaft.

SR‐Nr. 10. Pflanzenschutzmittelverordnung PSMV
Es geht um die „Administrative Vereinfachung“ und um die „Harmonisierung mit den Bestimmungen der EU“. Wir
begrüssen alle Massnahmen die zu administrativen Vereinfachungen führen. Leider müssen wir immer wieder
feststellen, dass die Verfahren für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln während den vergangenen Jahren immer
komplizierter, aufwändiger und teurer wurden. Von Vereinfachung kann keine Rede sein.
Ziffer 10.2 und 10.4:
1

Immerhin soll das SECO als Beurteilungsstelle gestrichen werden, was wir begrüssen. Warum werden trotzdem
immer noch eine Zulassungsstelle (BLW) und drei Beurteilungsstellen (BLV, BAFU, inkl. SECO?) für die Durchführung
einer vergleichenden Bewertung benötigt? Warum erwartet der Bund Mehraufwendungen, deren Umfang heute
noch nicht abschätzbar sind? (Ziffer 10.4.1)
Falls man es mit der „administrativen Vereinfachung“ wirklich ernst meint und falls die „Bestimmungen mit der EU
wirklich harmonisiert werden“ ist es sinnlos, wenn bei uns vier Amtsstellen die gleichen Dokumente erneut prüfen,
wenn diese Dokumente in der EU bereits geprüft wurden. Dies insbesondere dann, wenn es um die Zulassung eines
Pflanzenschutzmittels geht, das in der EU bereits bewilligt ist.
Wir stellen daher den Antrag, dass Pflanzenschutzmittel die in der EU bereits zugelassen sind, in der Schweiz nicht
erneut ein Zulassungsverfahren durchlaufen müssen. Unter Harmonisierung mit der EU verstehen wir die
Anerkennung der Bewilligungen der EU, ohne dass in der Schweiz erneut vier Bundesstellen die gleichen Papiere
nochmals prüfen. Damit lassen sich beim Bund massiv Kosten sparen und bei den chronisch überlasteten
Amtsstellen kann die Arbeitsbelastung stark reduziert werden.
Das alles ermöglicht die Abschaffung von Gebühren und die massive Entlastung der Steuerzahler, falls der Wille dazu
vorhanden ist.
Eine erneute Prüfung von bereits in der EU geprüften und bewilligten Zulassungen macht nur Sinn, wenn man den
Beurteilungsstellen in der EU misstraut. Unter einer Harmonisierung stellen wir uns aber etwas anderes vor.
Freundliche Grüsse
Jürg Burkhard
Präsident APDP.ch
18. Juni 2015
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Freundliche Grüsse
Edi Peterhans
-Symix GmbH
Edi Peterhans
Dorfstrasse 10
CH-8556 Engwang TG
T: +41 79 632 10 28
F: +41 71 657 28 22
M: edi@symix.ch
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Aenderung in SR814.201 Gewässerschutzverordnung, Artikel 24
Der Bundesrat hat vom Parlament den Auftrag den OBB aus der GSchV zu streichen. Da dies ohne eine Gesetztesänderung nicht möglich ist und noch
eine Weile dauert sollte der OBB für die Überganszeit auf mindestens 75 km erhöht werden. Die 75 km sind in der HBV für die ZUfuhr von Nebenprodukten
als Grenze festgelegt und es erscheint wirtschaftlich auch nicht sehr sinvoll, Gülle weiter zu Transportieren.
Mit dieser Regelung kann der Vollzug vereinfacht und der wirtschftliche Spielraum der tierhaltenden Betriebe verbessert werden.
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Der von allen Seiten verwendete Begriff „Produzierende Landwirtschaft“ ist in die Begriffsverordnung aufzunehmen und mit Inhalt zu füllen. Ansonsten ist auf
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Sehr geehrte Damen und Herren
Sie erhalten die Stellungnahme der SMP zum Agrarpaket Herbst 2015.
Bitte bestätigen Sie den Eingang.
Danke.
Freundliche Grüsse
Thomas Reinhard
Schweizer Milchproduzenten SMP
Weststrasse 10
3000 Bern 6
Tel. 031 359 54 82
Fax. 031 359 58 51 (Vermerk Reinhard)
Thomas.Reinhard@swissmilk.ch
www.swissmilk.ch
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Die Stellungnahme wurde am 18. Juni 2015 vom Vorstand der SMP verabschiedet.
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1. Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme und äussern uns spezifisch für die Milch- und Viehwirtschaft.
Mit der Stellungnahme zum Frühlingspaket haben wir auf die schwierige Lage der Milchproduktionsbetriebe hingewiesen. Inzwischen hat sich die
Lage mit der Aufhebung der Wechselkursuntergrenze zum Euro und dem Einbruch der Milchpreise für einen Grossteil der Milchbetriebe weiter
drastisch verschärft. Leider müssen wir feststellen, dass kaum substanzielle Verbesserungen vorgeschlagen werden.
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur administrativen Vereinfachung sind ungenügend und die Mehrheit von ihnen reduziert die Komplexität und
den administrativen Aufwand der Landwirtschaftsbetriebe nicht oder nur marginal. Die gute landwirtschaftliche Praxis, wie sie von Berufsleuten
erwartet werden darf, bedarf keiner solchen detaillierten Regelungen mit Hunderten von Artikeln. Unserer Meinung nach müsste viel mehr auf die
Aus- und Weiterbildung und weniger auf die vielen Detailregelungen, die fast nur noch Fachleute verstehen, gesetzt werden. Die Umsetzung der
vielen Vorschriften und die ständigen Änderungen verursachen massive Kosten. Weniger und gezieltere Instrumente wären zweckmässig. Das
würde effektiv zu administrativer Entlastung führen.
Im Allgemeinen, insbesondere im Anhang der Direktzahlungsverordnung, müssen die Vorschriften drastisch vereinfacht werden. Folgende Grundsätze sind dabei zu befolgen:
 Die Vorschriften sind auf jene Punkte zu begrenzen, welche effektiv und objektiv kontrolliert werden können.
 Die Vorschriften sollen sich auf jene Fälle konzentrieren, welche effektive und gravierende Auswirkungen auf das Tierwohl und die Umwelt
haben können.
 Die Kontrollen sollen risikobasiert und auf die wichtigsten Aspekte beschränkt (sichere Produkte, korrekte Ausrichtung Zahlungen) erfolgen.
 Viele Praktiken sind Bestandteile der guten landwirtschaftlichen Praxis und müssen folglich nicht detailliert geregelt werden.
Für die administrativen Vereinfachungen unterstützten wir die Vorschläge des SBV und der eingesetzten Gruppen mit Landwirten.
Vereinfachungen, die per 1. Januar 2016 umzusetzen sind:
1. Die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals ist aufzuheben.
Die Vorschrift, ein Auslaufjournal zu führen, soll gestrichen werden.
Direktzahlungsverordnung, Art. 75 Voraussetzungen für RAUS-Beiträge soll wie folgt angepasst werden:
Der Auslauf ist nach spätestens drei Tagen in einem Auslaufjournal einzutragen. Entsprechend der Organisation des Auslaufs ist er pro
Gruppe von Tieren, denen gemeinsam Auslauf gewährt wurde, oder pro Einzeltier zu dokumentieren. Vereinfachungen bei der Journalführung
und die Anforderungen an die Kontrolle sind in Anhang 6 Buchstabe D festgelegt. Ist der dauernde Zugang zum Laufhof beziehungsweise zur
Weide durch das Haltungssystem gewährleistet, so muss der Auslauf nicht dokumentiert werden.
Der Anhang 6, Buchstabe D der DZV muss folglich ebenfalls angepasst werden.
4
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2. Die Datenaufzeichnungen müssen stark vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die Sömmerungsgebiete gestrichen werden.
Die Aufzeichnungen müssen vereinfacht werden. Informationen über die Düngung sind nicht mehr zu erfassen, die Nährstoffbilanz ist ausreichend. Die Auskünfte über Erntetermine, Erträge, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung sind in der guten landwirtschaftlichen Praxis integriert.
Lediglich die Aufzeichnung der Pflanzenschutzmittel-Anwendungen sollen beibehalten werden.
Der Anhang 1 der DZV betreffend den Aufzeichnungen soll wie folgt angepasst werden:
1 Aufzeichnungen
1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs machen. Die Aufzeichnungen müssen die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen. Sie sind mindestens sechs vier Jahre aufzubewahren. Die folgenden Angaben müssen insbesondere darin enthalten sein:
a) Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, übrige Flächen;
b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie Parzellenplan der Biodiversitätsförderflächen;
c) Düngung, Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt, Einsatzdatum und -menge), Erntedaten und -erträge sowie bei den Ackerkulturen zusätzlich Angaben über Sorten, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung;
d) die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung der Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen;
e) weitere Aufzeichnungen, sofern diese zweckdienlich sind.
Der Bewirtschaftungsplan für die Bestimmungen betreffend der Sömmerung und dem Sömmerungsgebiet sollen nicht mehr obligatorisch
sein. (Anhang 2 der DZV).
3. Suisse-Bilanz vereinfachen und automatisieren
Die Nährstoffbilanz muss stark vereinfacht werden, insbesondere indem die Daten der TVD und jene von HODUFLU direkt verwendet werden
können. Eine Informatiklösung muss den Landwirten gratis zur Verfügung gestellt werden. Der Anhang 1, Kapitel 2.1 der DZV muss, mit dem
Ziel einer Vereinfachung, korrigiert werden.
4. Die Verordnung des EDI über die Hygiene bei der Milchproduktion (SR 916.351.021.1) ist zu überprüfen
Die Aufzeichnungsvorschriften sind zu streichen und die Kontrollen sind risikobasiert und koordiniert durchzuführen.
5. Schnittzeitpunkt für Biodiversitätsförderflächen aufheben.
Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Sie liegen in der Verantwortung der Betriebsleiter. Dafür
sollen Empfehlungen für die Bewirtschaftung der Biodiversitätsförderflächen formuliert werden. Die Kontrolle soll auf der vorhandenen Qualität
basieren. Gegebenenfalls kann ein weitergehendes Programm erforderlich sein, in Fällen wo die Qualität nicht erreicht werden kann.
Der Anhang 4 (Voraussetzungen für Biodiversitätsförderflächen) der DZV soll wie folgt angepasst werden:
1.1.1 Die Flächen müssen jährlich mindestens einmal gemäht werden. Der erste Schnitt darf frühestens vorgenommen werden:
a. im Talgebiet: am 15. Juni;
b. in den Bergzonen I und II: am 1. Juli;
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c. in den Bergzonen III und IV: am 15. Juli.
1.1.2 Der Kanton kann publiziert in Absprache mit der Fachstelle für Naturschutz Empfehlungen in Gebieten der Alpensüdseite mit einer besonders frühen Vegetationsentwicklung den Schnittzeitpunkt um höchstens zwei Wochen vorverlegen.
6. Reduktion auf 3 verschiedene Ackerkulturen in der Fruchtfolge
Die Reduktion auf 3 verschiedene Kulturen in der Fruchtfolge erlaubt eine Vereinfachung für die Landwirtschaftsbetriebe. Die Massnahmen zur
Erosionsvermeidung sind genügend und die Anforderungen an die Fruchtfolge, welche im Rahmen der Landschaftsqualitätsmassnahmen implementiert sind, reichen aus.
Direktzahlungsverordnung, Art. 16 Geregelte Fruchtfolge soll wie folgt angepasst werden:
Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1
Ziffer 4.1 legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzuhalten.
7. Saatzeitpunkt für die Bodenbedeckung im Winter aufheben.
Die Saattermine sind abhängig von den meteorologischen Verhältnissen sowie dem Erntezeitpunkt des Vorjahres. Die Saattermine gehören zur
guten landwirtschaftlichen Praxis, welche von den Betriebsleitern erwarten werden kann.
Direktzahlungsverordnung, Art. 17 Geeigneter Bodenschutz soll wie folgt angepasst werden:
2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen bei Kulturen, die vor dem 31. August geerntet werden, eine Winterkultur, Zwischenfutter oder Gründüngung ansäen. Das Zwischenfutter oder die Gründüngung muss angesät werden:
a. in der Talzone: vor dem 1. September;
b. in der Hügelzone und der Bergzone I: vor dem 15. September.
Direktzahlungsverordnung, Anhang 1, Ziffer 5.1 Bodenbedeckung soll wie folgt angepasst werden:
5.1.1 Bei Kulturen die vor dem 31. August geerntet werden, muss Wenn das Zwischenfutter oder die Gründüngung in der Talzone vor dem 1.
September und in der Hügel- oder in der Bergzone I vor dem 15. September angesät wird, muss die Bodenbedeckung der betreffenden Parzelle
muss bis mindestens am 15. November erhalten bleiben.
5.1.2 Kann der Termin vom 1. September beziehungsweise vom 15. September namentlich wegen einer späteren Ernte oder einer Unkrautbehandlung nicht eingehalten werden, so muss das Zwischenfutter oder die Gründüngung bis spätestens am 30. September angesät werden. Die
Bodenbedeckung auf der betreffenden oder einer mindestens gleich grossen anderen Fläche mit Zwischenfutter oder Gründüngung muss bis
mindestens am 15. Februar des Folgejahres erhalten bleiben.
8. Kontrollen von Jauchegruben vereinfachen.
Einige Kantone führen einfache, pragmatische Jauchegrubenkontrollen durch (beispielsweise der Kanton Zug). Diese Vereinfachung soll flächendeckend eingeführt werden.
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9. Führung der Inventarliste für Tierarzneimittel aufheben, aber das Behandlungsjournal aufrechterhalten.
Die Inventarliste für Tierarzneimittel, sowie das Behandlungsjournal erzeugen einen grossen administrativen Aufwand. Nur das Behandlungsjournal, welches sich auf die Tiergesundheit konzentriert, soll beibehalten werden.
10. Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, vereinfachen und breiter zugänglich machen.
Das Ziel muss sein, dass der Landwirtschaftsbetrieb alle Daten nur einmal erfassen muss. In diesem Sinne sollen die Daten und Informationen,
welche für die öffentlich-rechtlichen und die privat-rechtlichen Kontrollen nötig sind, gegenüber akkreditierten und anerkannten Organisationen
vereinfacht ausgetauscht werden können.
11. Regelung aufheben, wonach pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger 3 kg verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet werden.
Diese Reduktion soll gestrichen werden, denn sie verkompliziert die Berechnung der Nährstoffbilanz und vermindert das Interesse der Landwirte, an diesem Programm mitzumachen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 78 Voraussetzungen und Auflagen soll wie folgt angepasst werden:
3
Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer
Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres
sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz», Auflage 1.12
Ausserdem sind folgende Massnahmen in den kommenden Jahren umzusetzen:
 Weniger und mit weniger Zielkonflikten behaftete Instrumente der Agrarpolitik sowie Korrekturen beim Einsatz der verfügbaren finanziellen
Mittel.
 Förderung der Aus- und Weiterbildung (Minimalstandards).

Nachstehend äussert sich die SMP im Detail. Soweit nichts vermerkt, ist sie mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden. Wir erwarten,
dass in einem nächsten Schritt eine substanzielle Reduktion der Vorschriften zur Stellungnahme vorgelegt wird. Dabei sollen auch sämtliche Vorgaben für die Landwirtschaft auf gesetzlicher Ebene geprüft werden.

6/32

2. BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Das Prinzip der SAK-Faktoren beim bäuerlichen Bodenrecht kann von der SMP unterstützt werden. Es müssen hingegen Korrekturen vorgenommen
werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 2a Abs. 4

Art. 2a Abs. 4bis

Antrag
Proposition
Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbetrieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0.03 SAK pro
10'000 5'000 Franken Rohleistung gewährt. Die
Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel
12b der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung
in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03
SAK pro 10'000 5'000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0.4 SAK angerechnet.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die Messung anhand der Rohleistung bedeutet eine Vereinfachung gegenüber der aktuellen Praxis mit der effektiven Stundenaufzeichnung.
Die Berechnung des Zuschlags von 0.03 SAK pro 10ʼ000.- Franken
Rohleistung ist unrealistisch. Es ist klar, dass der Mehrwert je
nach Art der landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark variiert. Die
SMP beantragt, die Berechnung des Zuschlags zu ändern und
0.03 SAK pro 5ʼ000.- Franken Rohleistung festzulegen.
Mit diesem Verhältnis ergibt sich eine Rohleistung im Betrag von
167‘000 Franken für den Arbeitseinsatz einer Person während eines Jahres, was beispielsweise im Bereich Direktvermarktung als
realistischer erscheint.
Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft interessante
Innovationen und in zahlreichen Fällen ein Engagement der Bäuerin dar. Infolgedessen sollen sie unterstützt werden. Genauso
weissen die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten eine grosse Heterogenität auf, sei es beispielsweise von Agrotourismus bis hin zur
Biogasproduktion, mit sehr unterschiedlicher Wertschöpfung,
weshalb der Zusatz von 0.03 SAK pro 10‘000 Rohleistung ungenügend ist.
Die SMP schlägt ein Verhältnis von 0.03 SAK pro 5‘000 Franken
Rohleistung vor, zumal der maximale Zuschlag auf 0.4 SAK festgelegt ist.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 2a Abs. 4ter

Antrag
Proposition
Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt,
wenn der Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse von mindestens 0.8
0.6 SAK erreicht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche Produktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK ist hingegen zu hoch
angesetzt und muss auf 0.6 SAK gesenkt werden, zumal die 0.6
SAK der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe nach kantonalem Recht nach Art. 5 VBB entspricht
Zudem kann der Betrieb mit dem maximalen Zuschlag von 0.4
SAK somit die Grenze von 1 SAK erreichen. (0.6 SAK + 0.4 SAK)

3. BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments
perçus par l'Office fédéral de l'agriculture
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die SMP unterstützt diese Teilanpassungen, insbesondere den Verzicht auf die Gebührenerhebung hier im Fall des Artikels 3a und die Einführung
eines Pauschalbetrags für Reise- und Transportkosten. Es dürfen jedoch keine höheren Kosten pro Betrieb entstehen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Kein Kommentar.
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4. BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Ziel, die administrativen Prozesse zu vereinfachen, sind ungenügend. Sie haben wenig Effekt auf Stufe
des landwirtschaftlichen Betriebs. Die SMP verlangt, dass effektive Massnahmen, welche auf den Vorschlägen der im Projekt „Administrative Vereinfachung“ mitwirkenden Landwirtinnen und Landwirte basieren, soweit möglich auf den 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden.
Die Direktzahlungsverordnung umfasst mit dem Anhang über 100 Seiten. Dies zeigt die übertriebene Regelungsdichte auf. Sie "entmündigt" die
Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter. Viele Regelungen sind Bestandteil der guten landwirtschaftlichen Praxis, wie sie von Berufsleuten erwartet
werden und keiner solchen Präzisierung bedürfen sollten.
Die SMP begrüsst die Reduktion und Limitierung sowie die Vereinfachungen (keine Stufe III) bei Biodiversitätsbeiträgen ausdrücklich.
Der Wert der minimalen SAK für den Bezug von Direktzahlungen ist beizubehalten und nicht von 0.25 auf 0.2 SAK je Betreib zu reduzieren, auch
wenn die Faktoren neu festgelegt werden. Ein bedeutender Teil der Anpassung an den technischen Fortschritt wird bereits durch die Reduktion der
Jahresarbeitszeit von 2'800 auf 2'600 ausgeglichen. Ein Faktor von mindestens 0.3 SAK wäre zumindest im Talgebiet angemessen. Im Talgebiet
können entwicklungsfähige Betriebe kaum Fläche übernehmen, um rationeller zu wirtschaften. Allenfalls ist eine höhere Limite zumindest im Talgebiet umzusetzen.
Bezüglich der Frage über die obligatorischen Bodenanalysen im Zusammenhang mit dem ökologischen Leistungsnachweis ist die SMP der Ansicht,
dass die Landwirte selber entscheiden sollen, ob Bodenanalysen notwendig sind. Es braucht eine starke Vereinfachung der Suisse-Bilanz.
Die Branchenregelung zur Kalbfleischfarbe hat eine Alterslimite für Schlachtkälber von 160 Tagen eingeführt. Mit der Branchenregelung wurde aber
nie die Absicht verfolgt, das RAUS Programm für Kälber oder Jungvieh zu verschärfen. Darum ist die bestehende Übergangsbestimmung gemäss
Art. 115a, Abs. 1, Bst. b unbefristet zu verlängern oder es ist für Aufzuchtkälber eine neue Kategorie "über 120 Tage alt" einzuführen.
Die Beiträge für BTS und RAUS sind zu erhöhen. Das Tierwohl ist ein sehr wichtiges gesellschaftliches Anliegen und entsprechend in Art. 1 des
Landwirtschaftsgesetzes auch explizit aufgeführt. Mit den geltenden Ansätzen werden die Mehraufwendungen auch unter Berücksichtigung der
möglichen Markterlöse ungenügend abgegolten.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 3 Abs. 4

Antrag
Proposition
Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen ist der 31. Januar
des Beitragsjahres.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Bei Betriebsübergaben nach dem Stichtag im Frühling, werden
die vorhergehenden Bewirtschafter die Direktzahlungen erhalten, obwohl sie den Betrieb während der Vegetationsperiode
nicht bewirtschaftet haben.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition

Art. 5 Mindestarbeitsaufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 0.20
0.25 SAK besteht.

Art. 16 Abs. 2 Geregelte
Fruchtfolge

Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche
müssen jährlich mindestens vier drei verschiedene
Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1 Ziffer 4.1 legt
fest, unter welchen Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer
4.2 einzuhalten.
Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche
müssen bei Kulturen, die vor dem 31. August geerntet werden, eine Winterkultur, Zwischenfutter oder
Gründüngung ansäen. Das Zwischenfutter oder die
Gründüngung muss angesät werden:
a. in der Talzone: vor dem 1. September;
b. in der Hügelzone und der Bergzone I: vor dem 15.
September.
Aufgehoben.

Art. 17 Abs. 2

Art. 37 Abs. 4

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Für die Landwirte sind allfällige Nachmeldungen und Nacherfassungen nicht aufwändig. Wenn damit der Aufwand bei den Kantonen verringert werden soll, darf das keine Begründung für eine
unverständliche Lösung sein. Zudem müssen weiterhin Flächenänderungen nachgemeldet werden (Art. 100 Abs. 2 DZV) können.
Die SMP beantragt, das zumindest das aktuelle Minimum beizubehalten. Ein Faktor von mindestens 0.3 SAK wäre zumindest
im Talgebiet angemessen. Zu beachten ist, dass bereits ein Ausgleich mit der Senkung der Jahresarbeitsleistung erfolgt. Im Talgebiet können entwicklungsfähige Betriebe kaum Fläche übernehmen, um rationeller zu wirtschaften. Allenfalls ist eine höhere Limite zumindest im Talgebiet umzusetzen.
Die Summe der allgemeinen Direktzahlungen wird verringert,
die Produktionsbedingungen müssen ebenfalls gelockert werden. Eine Fruchtfolge mit drei Kulturen ist überdies agronomisch
nachhaltig und gerechtfertigt.

Die Saattermine sind abhängig von den meteorologischen Verhältnissen sowie dem Erntezeitpunkt des Vorjahres. Die Saattermine gehören zur guten landwirtschaftlichen Praxis, welche von
den Betriebsleitern erwarten werden kann.

Damit entfallen Korrekturen, wenn die Tierbestände deutlich verändert werden (z. B. Aufgabe Tierhaltung nach Hofübernahme)
Ist es richtig, dass noch tierbezogene Beiträge ausgerichtet werden, auch wenn keine Tiere mehr gehalten werden?
Wie wird gewährleistet, dass Art. 72 Abs. 2 DZV erfüllt werden
kann (Auszahlung Tierwohlbeiträge, wenn die neue Tierkategorie am 1. Januar noch nicht vorhanden ist)?
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 55 Abs. 4bis

Antrag
Proposition
Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für Flächen und Bäume nach den Absätzen 1
und 1bis werden je auf die Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art. 35 begrenzt. Flächen
nach Art. 35 Abs. 5-7 werden nicht berücksichtigt.

Art. 56 Abs. 3

Aufgehoben.

Art. 60

Aufgehoben.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die SMP unterstützt die Begrenzung auf die Hälfte der Fläche
ausdrücklich. Zur Stärkung der produzierenden Landwirtschaft
wäre auch eine Begrenzung auf ein Drittel der Fläche durchaus
angemessen. Die landwirtschaftliche Produktion soll die Haupttätigkeit der Schweizer Landwirtschaft sein. Gute landwirtschaftliche Flächen werden für die effiziente Produktion benötigt.
Die SMP begrüsst die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ausdrücklich. Die Gelder, die für die Beiträge der Qualitätsstufe III
gesprochen wurden sind für andere Direktzahlungen zu verwenden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 71 Abs. 1

Antrag
Proposition
Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration
aller gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztiere
nach Artikel 37 Absätze 1-4 zu mindestens 90 Prozent
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresration
zu folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem
oder getrocknetem Wiesen- , und Weidefutter, Ganzpflanzenmais und Futterrüben; nach Anhang 5 Ziffer
1 bestehen:
a. im Talgebiet: 75 Prozent der TS;
b. im Berggebiet: 85 Prozent der TS.
Variante falls keine Erweiterung der anrechenbaren
Futtermittel:
a. im Talgebiet: 75 65 Prozent der TS;
b. im Berggebiet: 85 75 Prozent der TS.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die ursprüngliche Zielsetzung des Programms war, den Einsatz
von betriebseigenem Raufutter zu fördern und den Einsatz von
importiertem Kraftfutter zu vermindern. Einseitige Rationen mit
Wiesen- und Weidefutter können negative Auswirkungen auf
das Tierwohl und die Milch- und Fleischqualität haben. Es geht
um die Förderung von einheimischem Grund- bzw. Raufutter, zu
dem auch der Ganzpflanzenmais und die Futterrüben gehören.
Ganzpflanzenmais und Futterrüben müssen in den minimalen
Anteil von 75 bzw. 85 Prozent der TS integriert werden können.
Zitat Agroscope Posieux:
"Bei gutem Management zeichnet sich Gras durch einen hohen
Rohprotein- und mittleren Energiegehalt aus. Aufgrund unausgewogener Nährstoffzusammensetzung stossen grasbetonte Rationen allerdings an Grenzen, was zur Beeinträchtigung von Produktion, Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere insbesondere
während der Transit- und Frühlaktationsperiode führen kann,
wenn der Stoffwechsel am stärksten belastet ist. Ausserdem ändert sich die Qualität von Gras sehr schnell in Abhängigkeit von
Witterung und Saison"
Um dem Anspruch an die ausgewogene Fütterung gerecht zu
werden, müssen auch Ganzpflanzenmais und Futterrüben im
Programm eingesetzt werden können. Es ist mit Sicherheit sinnvoller und zielgerichteter, das auf dem Betrieb produzierte Futter
zu nutzen anstatt beispielsweise getrocknete Luzerne zu importieren. Futterrüben werden insbesondere bei Betrieben mit silagefreier Fütterung eingesetzt und sind Bestandteil einer ausgewogenen Ration. Die Mais- und Futterrübenflächen sind für GMF
nicht beitragsberechtigt.
Wird die Liste der anrechenbaren Futtermittel nicht ergänzt,
verlangt die SMP eine Anpassung der Limiten der TS Gehalte
von Wiesen- und Weidefutter.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Art. 71, Abs. 2
Art. 73, Bst. a.

Art. 75 Abs. 4

Art.78 Abs.3

Antrag
Proposition

Grundfutter aus Zwischenkulturen ist in der Ration zu
maximal 25 Dezitonnen TS pro Hektare und Nutzung
als Wiesenfutter anrechenbar.
a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten
Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,
8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;
Der Auslauf ist nach spätestens drei Tagen in einem
Auslaufjournal einzutragen. Entsprechend der Organisation des Auslaufs ist er pro Gruppe von Tieren,
denen gemeinsam Auslauf gewährt wurde, oder pro
Einzeltier zu dokumentieren. Vereinfachungen bei
der Journalführung und die Anforderungen an die
Kontrolle sind in Anhang 6 Buchstabe D festgelegt.
Ist der dauernde Zugang zum Laufhof beziehungsweise zur Weide durch das Haltungssystem gewährleistet, so muss der Auslauf nicht dokumentiert werden.
Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden
Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Der maximale Anteil an Kraftfutter bleibt bei beiden Varianten
unverändert.
Der Beitragsansatz ist unverändert bei CHF 200.- je Hektare
Grünfläche zu belassen.
In Anbetracht der schwierigen Umsetzung und Kontrolle darf der
Beitrag nicht noch erhöht werden.
Es können je nach Betrieb auch höhere Erträge erzielt werden.

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wurde privatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für die Kalbfleischgewinnung von 160 Tagen eingeführt. Es bestand nie die
Absicht mit dieser Branchenvereinbarung die Anforderungen an
das RAUS Programm zu erhöhen / verschärfen.
Daher ist die Anbindehaltung von Aufzuchtkälbern im RAUSProgramm weiterhin ab 120 Tagen zu gestatten.
Entweder ist die bestehende Übergangsbestimmung in Artikel
115a, Abs. 1, Bst. b unbestimmt zu verlängern oder es ist eine
Kategorie "Aufzuchttiere über 120 Tage" einzuführen.

Die Pflicht ein Auslaufjournal zu führen soll gestrichen werden.
Der Anhang 6, Buchstabe D der DZV muss ebenfalls angepasst
werden.

Die SMP fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der Einsatz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht durch
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Art. 118 Abs. 2

Antrag
Proposition
Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff
in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massgebend für
die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung
Suisse-Bilanz» gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.1.
Beitragsrelevante Veränderungen der Flächen, der
Anzahl Bäume und der Hauptkulturen sind bis zum 1.
31. Mai zu melden.
Diese Übergangsbestimmung ist entweder nicht
mehr zu befristen oder in Art. 73 ist eine zusätzliche
Kategorie Aufzuchttiere über 120 Tage einzuführen.
Für die Berechnung der linearen Korrektur gemäss
Zusatzmodul 6 und der Import/Export-Bilanz gemäss
Zusatzmodul 7 der Suisse-Bilanz kann der Kanton für
die Jahre 2015 und 2016 in Abweichung zu den Vorgaben der Wegleitung Suisse-Bilanz, Auflage 1.122
die Referenzperiode selbst festlegen. Für die Mastpoulets ist die Berechnungsperiode das Kalenderjahr.
Aufgehoben.

Anhang 1
1 Aufzeichnungen

Der der DZV betreffend den Aufzeichnungen soll wie
folgt angepasst werden:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Art. 100 Abs. 2
Art. 115a, Abs. 1, Bst. b
Art. 115b Übergangsbestimmung zur Änderung
vom …

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
eine Einschränkung in der Suisse-Bilanz bestraft wird. Durch
diese Streichung werden diese Verfahren attraktiver und werden
von den Landwirtinnen und Landwirten vermehrt umgesetzt
werden, was das Hauptziel sein sollte.
Bis zu diesem Zeitpunkt sind mit Sicherheit alle angebauten Kulturen wie beispielsweise Mais bekannt.
Siehe Bemerkung zu Art. 73.

Diese Flexibilisierung der Berechnungsperiode befürwortet die
SMP. Es braucht jedoch generell eine Vereinfachung der Nährstoffbilanzen.

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III wird unterstützt. Wichtig ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge der Qualitätsstufe
III gesprochen wurden, sind für andere Direktzahlungen zu werden.

1 Aufzeichnungen
1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin
muss regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs machen. Die Aufzeichnungen
müssen die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen. Sie sind mindestens sechs vier Jahre
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Anhang 1 Ziff. 2.1.1
Ökologischer Leistungsnachweis

Anhang 1, Ziffer 5.1

Antrag
Proposition
aufzubewahren. Die folgenden Angaben müssen insbesondere darin enthalten sein:
a) Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, übrige Flächen;
b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie
Parzellenplan der Biodiversitätsförderflächen;
c) Düngung, Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt,
Einsatzdatum und -menge), Erntedaten und -erträge sowie bei den Ackerkulturen zusätzlich Angaben über Sorten, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung;
d) die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung der Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen;
e) weitere Aufzeichnungen, sofern diese zweckdienlich sind.
Mittels der Nährstoffbilanz ist zu zeigen, dass keine
überschüssiger Stickstoff oder Phosphor verwendet
wird. Für die Bilanzierung gilt die Methode Suisse-Bilanz nach der Suisse-Bilanz, Auflage 1.13 des BLW
und der Schweizerischen Vereinigung für die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen
Raums (AGRIDEA). Das BLW ist für die Zulassung der
Software-Programme zur Berechnung der Nährstoffbilanz zuständig.
5.1.1 Bei Kulturen die vor dem 31. August geerntet
werden, muss Wenn das Zwischenfutter oder die
Gründüngung in der Talzone vor dem 1. September
und in der Hügel- oder in der Bergzone I vor dem 15.
September angesät wird, muss die Bodenbedeckung
der betreffenden Parzelle muss bis mindestens am
15. November erhalten bleiben.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques

Die Nährstoffbilanz muss vereinfacht werden und die dazu notwendige Software muss gratis zur Verfügung gestellt werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
5.1.2 Kann der Termin vom 1. September beziehungsweise vom 15. September namentlich wegen
einer späteren Ernte oder einer Unkrautbehandlung
nicht eingehalten werden, so muss das Zwischenfutter oder die Gründüngung bis spätestens am 30. September angesät werden. Die Bodenbedeckung auf
der betreffenden oder einer mindestens gleich grossen anderen Fläche mit Zwischenfutter oder Gründüngung muss bis mindestens am 15. Februar des
Folgejahres erhalten bleiben.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques

Anhang 4

1.1.1 Die Flächen müssen jährlich mindestens einmal
gemäht werden. Der erste Schnitt darf frühestens
vorgenommen werden:

Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen
gestrichen werden. Sie liegen in der Verantwortung der Betriebsleiter. Dafür sollen Empfehlungen für die Bewirtschaftung
der Biodiversitätsförderflächen formuliert werden. Die Kontrolle
soll auf der vorhandenen Qualität basieren. Gegebenenfalls kann
ein weitergehendes Programm erforderlich sein, in Fällen wo die
Qualität nicht erreicht werden kann.

a. im Talgebiet: am 15. Juni;
b. in den Bergzonen I und II: am 1. Juli;
c. in den Bergzonen III und IV: am 15. Juli.
1.1.2 Der Kanton kann publiziert in Absprache mit der
Fachstelle für Naturschutz Empfehlungen in Gebieten
der Alpensüdseite mit einer besonders frühen Vegetationsentwicklung den Schnittzeitpunkt um höchstens zwei Wochen vorverlegen.
Anhang 5 Ziff. 3.1

Anhang 5 Ziff. 3.3

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss
anhand einer Futterbilanz jährlich nachweisen, dass
die Anforderungen auf dem Betrieb erfüllt sind. Für
die Bilanzierung gilt die Methode „GMF-Futterbilanz“
des BLW. Diese richtet sich nach der Methode SuisseBilanz, Auflage 1.13. Das BLW ist für die Zulassung
der Software-Programme zur Berechnung der Futterbilanz zuständig.
Die TS-Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3 der Wegleitung zur «Suisse-Bilanz» gelten als
Maximalwerte für die Futterbilanz. Werden höhere

Es sollen keine auf die Landwirte übertragbaren Kosten für die
Zulassung entstehen.

Diese Änderung wird von der SMP befürwortet und bringt eine
personelle Entlastung und eine administrative Vereinfachung für
die öffentliche Verwaltung in Futterbauregionen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst.
d und i
Spezifische Anforderungen des BTS-Programms betreffend die
einzelnen Tierkategorien
sowie betreffend die Dokumentation und die
Kontrolle
Anhang 6, Anforderungen BTS und RAUS generell
Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst.
b
Spezifische Anforderungen des RAUS-Programms betreffend die
einzelnen Tierkategorien
sowie betreffend die Dokumentation und die
Kontrolle

Antrag
Proposition
Erträge geltend gemacht, so sind diese mit einer Ertragsschätzung nachzuweisen.
Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer
1.1 sind in den folgenden Situationen zulässig:
d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise Klauenpflege;
i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Einoder Mehrflächenbuchten untergebracht oder während maximal zwei Tagen auf einem separaten Liegebereich fixiert werden, wenn die Anforderungen nach
Ziffer 1.2 erfüllt sind.

Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind in den folgenden Situationen zulässig:
– […]
– zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober:
– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai an
mindestens 13 Tagen Auslauf gewährt werden;
– In den folgenden Situationen kann der Weidegang
durch Auslauf in einem Laufhof ersetzt werden:
– […];
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch keinen Weidegang erlaubt;
– […].

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques

Es braucht nicht immer separate Bereiche. Das Wort "separat"
ist zu streichen. Die Bestimmungen zeigen den hohen Detailierungsgrad der Verordnung auf. Von Berufsleuten darf eine gute
landwirtschaftliche Praxis erwartet werden. Die Verordnungen
bedürfen eigentlich keiner solchen Detailregelungen.

BTS und Raus sollen keine Fütterungsauflagen enthalten, dafür
gibt es das Programm GMF. Bei Laufställen mit Melkrobotern
haben die Tiere genügend Bewegungsfreiheit, deshalb sind für
BTS keine restriktiven Auflagen für den Aussenbereich festzulegen.
Die SMP unterstützt die Regelung, da sich die Betriebe flexibler
der Wetterlage anpassen können.

Anhang E Ziff. 3
Anhang 7 Ziff. 2.1.2
Beitragsansätze

Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe a, b, c,
d oder g bewirtschaftet werden, und für Flächen, die
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 Franken
pro Hektare und Jahr.

Anhang 7 Ziff. 3.1.1
Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen
I
II
Fr./ha und
Fr./ha und
Jahr
Jahr
1. Extensiv genutzte Wiesen
a. Talzone
b. Hügelzone
c. Bergzone I und II
d. Bergzone III und IV
2. Streueflächen
Talzone
Hügelzone
Bergzone I und II
Bergzone III und IV
3. Wenig intensiv genutzte Wiesen
a. Talzone-Bergzone II
b. Bergzone III und IV
4. Extensive Weiden und Waldweiden
5. Hecken, Feld- und Ufergehölze
6. Buntbrache
7. Rotationsbrache
8. Ackerschonstreifen
9. Saum auf Ackerfläche
10. Rebflächen mit natürlicher
Artenvielfalt
11. Uferwiese entlang von
Fliessgewässern
12. Artenreiche Grün- und
Streueflächen im Sömmerungsgebiet
13. regionsspezifische Biodiversitätsförderflächen

1350
1080
630
495

1650
1500
1500
1000

1800
1530
1080
855

1500
1500
1500
1500

405
405
405

1200
1000
700

2700

2000

3420
2970
2070
2970
-

1100

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques

Für eine ausgewogene Relation der mit diesen Beiträgen abgegoltenen Leistungen und zu den Produktionsleistungen zur
Stärkung der produzierenden Landwirtschaft wären weitergehende Reduktionen insbesondere im Talgebiet angemessen.

405
-

100

-

-
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
14. Blühstreifen für Bestäuber
und andere Nützlinge

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
2250

Anhang 7 Ziff. 3.1.2

1. Hochstamm-Feldobstbäume
Nussbäume
2. Standortgerechte Einzelbäume und Alleen
Anhang 7 Ziff. 5.4 und
5.5

Qualitätsbeitrag
nach Qualitätsstufen
I
II
Fr./ha und Fr./ha
Jahr
und Jahr
13.5
30
13.5
15
-

-

5.4 Beitrag für besonders tierfreundliche
Stallhaltungssysteme (BTS)
5.4.1 Die Beiträge für BTS betragen pro GVE und Jahr
für:
a. über 160 Tage alte Tiere der Rindergattung und
Wasserbüffel, über 30 Monate alte Tiere der Pferdegattung und über ein Jahr alte Tiere der Ziegengattung
90 Fr. 110 Fr.
…
5.5 Beitrag für regelmässigen Auslauf im Freien
(RAUS)
5.5.1 Die Beiträge für RAUS betragen pro GVE und
Jahr für:
a. über 160 Tage alte Tiere der Rindergattung und
Wasserbüffel, Tiere der Pferdegattung, über ein Jahr
alte Tiere der Schaf- und der Ziegengattung, Weidelämmer sowie Kaninchen
190 Fr. 250 Fr.
b. bis 160 Tage alte Tiere der Rindergattung und

Die Beiträge für BTS und RAUS sind zu erhöhen. Das Tierwohl
ist ein sehr wichtiges gesellschaftliches Anliegen und entsprechend in Art. 1 des Landwirtschaftsgesetzes auch explizit aufgeführt. Mit den geltenden Ansätzen werden die Mehraufwendungen auch unter Berücksichtigung der möglichen Markterlöse ungenügend abgegolten. Die RAUS-Beiträge sind deshalb für Raufutterverzehrer markant und die BTS-Beiträge moderat zu erhöhen.
Beitrag von 110 (statt 90) Franken pro GVE für über 160 Tage alte
Tiere der Rindergattung.

Beitrag von 250 (statt 190) Franken pro GVE für über 160 Tage
alte Tiere und 420 (statt 370) Franken für bis 160 Tage alte Tiere
der Rindergattung.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1
Ziff. 2.3.1 Bst. c

Antrag
Proposition
Wasserbüffel
370 Fr. 420 Fr.
…
c.

Auslaufjournal für angebundene Tiere der
Rinder- und Ziegengattung unvollständig,
fehlend, falsch oder unbrauchbar

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques

200 Fr. pro betroffene Tierart
Wenn das Auslaufjournal fehlt oder
der Auslauf gemäss
Auslaufjournal eingehalten, aber
nicht glaubwürdig
gewährt wurde,
werden anstelle
der Kürzungen
nach Ziffer 2.3.1
Buchstaben d–f 1
Pt. pro betroffene
GVE gekürzt.
Wenn der Auslauf
gemäss Auslaufjournal nicht
eingehalten, aber
glaubhaft gewährt
wurde, werden
keine zusätzlichen
Kürzungen nach
Ziffer 2.3.1 Buchstaben d–f vorgenommen.

Die Vorschrift, ein Auslaufjournal führen zu müssen, ist zu streichen.
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5. BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die Anpassungen dieser Verordnung stimmen mit der von der SMP angestrebten Abschaffung der Qualitätsstufe III und den Kontrollen im biologischen Landbau überein.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.

6. BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK-Faktoren. Das Prinzip der SAK-Faktoren kann von der SMP unterstützt werden. Es müssen hingegen Korrekturen vorgenommen werden.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 2 Abs. 3

Antrag
Proposition
Aufgehoben.

Art. 3 Standardarbeitskraft

1

Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur
Bemessung der Betriebsgrösse, berechnet anhand
von standardisierten Faktoren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.
2
Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte
gelten folgende Faktoren:
a. Flächen
1. landwirtschaftliche
Nutzfläche (LN)
0,022 SAK pro ha
ohne Spezialkulturen (Art. 15)
…
…

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die SMP unterstützt diese Änderung. Es soll möglich sein, dass
ein Ehepaar zwei eigenständige Betriebe führen kann.
Die SMP unterstützt die Umänderung der Definition der SAK-Faktoren.
Es ist wichtig, dass die Kalkulationen der SAK-Koeffizienten, der in
der Praxis mehrheitlich gewählten Technik entsprechen.
Die SMP unterstützt die Reduktion der Standartarbeitsfaktoren
und der Reduktion der Standesjahresarbeitszeit von 2'800 auf
2'600 Stunden pro Jahr.
Anmerkung: Reduktion von 0.028 auf 0.022 SAK pro ha.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
b. Nutztiere (Art. 27)
1. Milchkühe, Milchschafe und Milchziegen
2.
c. …

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
0,039 SAK pro
GVE

Anmerkung: Reduktion von 0.043 auf 0.039 SAK pro GVE.

3

Art. 10 Abs. 1 Bst. c

Art. 13 Einleitungssatz
Art. 14

…
Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei oder mehreren Betrieben, wenn:
c. jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss
einen Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht;
Die Betriebsfläche (BF) setzt sich zusammen aus:
Landwirtschaftliche Nutzfläche
1
Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die Sömmerungsfläche (Art.
24), die dem Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die ausschliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet
wird. Dazu gehören:
a. die Ackerfläche;
b. die Dauergrünfläche;
c. die Streuefläche;
d. die Fläche mit Dauerkulturen;
e. die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau (Gewächshaus,
f. Hochtunnel, Treibbeet);
g. die Fläche mit Hecken, Ufer- und Feldgehölzen,
die nicht zum Wald nach dem Waldgesetz vom
4. Oktober 19912 gehört.
2
Nicht zur LN gehören:

Die Betriebe sollen sich weiterentwickeln können. Das aktuelle Minimum ist unbedingt beizubehalten. Siehe auch weitere Kommentare zu dieser Angelegenheit.

Die SMP ist mit der Aufhebung der „15km-Regelung“ einverstanden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Art. 29a Abs.1

Antrag
Proposition
a. Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes liegen, oder die zu Sömmerungs- oder
Gemeinschaftsweidebetrieben gehören;
b. Flächen ausserhalb des Sömmerungsgebietes,
die von Sömmerungs- oder Gemeinschaftsweidebetrieben aus beweidet werden oder Flächen, deren Ertrag zur Zufütterung genutzt wird, mit Ausnahme der Zufuhr von Futter nach Artikel 31 der
Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 20133.
Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20
0.25 SAK, Gemeinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie Betriebs- und Betriebszweiggemeinschaften müssen von der zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques

Die Betriebe sollen sich weiterentwickeln können. Das aktuelle Minimum ist unbedingt beizubehalten. Siehe auch weitere Kommentare zu dieser Angelegenheit.

7. BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die SMP unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 3 Abs. 1

Antrag
Proposition
Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn
auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens
1,0 Standardarbeitskräfte (SAK) besteht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die SMP unterstützt diese Senkung. Die Beurteilung der finanzielle Tragbarkeit ist wichtiger als die SAK-Schwelle.

Art. 3 1ter und 3

1ter

Die SMP ist mit der Aufhebung der „15km-Regelung“ einverstanden.

3

Aufgehoben
Aufgehoben
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8. BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures
d'accompagnement social dans l'agriculture
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die SMP unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Kommentare.

9. BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die neue Formulierung klärt den Auftrag des Bundes in der landwirtschaftlichen Forschung und bringt mehr Flexibilität.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.

10. BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Am 15. Januar 2015 hat die Schweizer Nationalbank entschieden, den Mindestkurs von Fr. 1.20 pro 1 Euro aufzuheben. Der Kurs bewegt sich bei
1.04. Dieser unerwartete Beschluss hat erhebliche Auswirkungen auf den Tourismussektor und auf die Exportunternehmen; er hat auch erhebliche
negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die einheimische Lebensmittelbranche, insbesondere auf den Milchmarkt. Neben den Herausforderungen für die Exportindustrie, lösen vor allem noch preisattraktivere Importprodukte einen Preisdruck auf die Schweizer Produzentenpreise
aus. Durch die Aufhebung der Quotenregelung Milch der EU ändern sich die Rahmenbedingungen ebenfalls grundlegend.
Die SMP fordert den Erhalt des Grenzschutzes für sensible Milchprodukte wie er anfangs 2015 galt.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Anhang 1 Ziffer 4. Marktordnungen Milch und
Milchprodukte sowie Kasein

Antrag
Proposition
Der bestehende Spielraum zur Anpassung der
Zollansätze ist zu nutzen.

und
Verordnung des EFD über
die anwendbaren beweglichen Teilbeträge bei der
Einfuhr von Erzeugnissen
aus Landwirtschaftsprodukten Anhang Tarifnummern 0403.xxxx und
0405.xxxx

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques

Mit der aktuellen Wechselkurssituation des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro erhalten die angewandten Zolltarife ab dem 15. Januar 2015 teilweise einen neuen Stellenwert. Dies gilt umso mehr, als in nächster Zeit keine
grundsätzliche Veränderung bei diesen Rahmenbedingungen absehbar ist. Der bestehende Spielraum ist in diesem
Bereich deshalb zugunsten des Produktionsstandortes
Schweiz auszuschöpfen. Es geht auch darum, dass Anpassungen möglichst zeitverzugslos vorgenommen werden.

11. BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die SMP beurteilt die weiteren Verschärfungen bei der Anwendung von Pflanzenschutzmittel sehr kritisch. Von der zunehmenden politischen
Regulierung der Pflanzenschutzmittel, ohne Abstützung auf wissenschaftliche Grundlagen, ist zwingend abzusehen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.

12. BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.

13. BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die SMP stimmt der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes zu. Die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes muss geregelt werden. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnt die SMP ab.
Die Revision der SV ist zudem dazu zu nutzen, die im Rahmen der Umsetzung der AP 14-17 juristisch unsauber vollzogene Abschaffung der öffentlichen Kälbermärkte zu korrigieren. Die Korrektur ist so vorzunehmen, dass auch sog. "Fresser" mit einem Alter unter 160 Tage wieder über
die öffentlichen Märkte gehandelt werden können.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 5a

Art. 6 Abs. 1

Antrag
Proposition
1
Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft,
Bildung und Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des Schlachtgewichts von Tieren der Rindvieh-, Schweine-, Pferde-, Schaf- und Ziegengattung.
2
Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des Schlachtgewichtes vorsehen.
3
Das BLW kann die beauftragte Organisation nach
Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe abis mit der Kontrolle
der Ermittlung des Schlachtgewichts betrauen.
Diese kann Verwaltungsmassnahmen nach Artikel
169 Absatz 1 Buchstabe a oder h des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 19982 verfügen,
wenn gegen Bestimmungen der Verordnung des
WBF vom …3 über die Ermittlung des Schlachtgewichts verstossen wird.
Die mit der Aufgabe nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b beauftragte Organisation bezeichnet jeweils für ein Kalenderjahr öffentliche Märkte für
Tiere der Rindviehgattung ab einem Alter von 161
Tagen und für Tiere der Schafgattung. Für Tiere

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die SMP begrüsst die Schaffung der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich. Im Sinne eines
einheitlichen Vollzuges wäre es positiv, wenn der Vollzug auf
nationaler Ebene geregelt und an Proviande übertragen wird.
Die SMP lehnt es jedoch ab, dass die neue Aufgabe über Mittel
aus den Beihilfen der Viehwirtschaft finanziert werden soll. Für
die neue Aufgabe sind über das Budget 2016 zusätzliche Mittel
einzustellen.
Il y a une faute de français dans l’alinéa 3 : remplacer "le contrôle de le pesage" par "le contrôle du pesage".

Im Rahmen der AP 14/17 wurden die öffentlichen Kälbermärkte
abgeschafft. Dies weil aus Sicht des Bundesrates die Kälbermärkte die angestrebten Ziele nicht erfüllt haben.
Die Abschaffung der Kälbermärkte wurde jedoch juristisch
mangelhaft vollzogen, so dass auch die öffentlichen Märkte für
unter 160 Tage alte "Fresser" (Jungvieh zur Grossviehmast)
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
der Handelsklasse Kälber (KV) werden keine öffentlichen Märkte bezeichnet.

Art. 22 Abs. 1

Anrechenbar sind:
a. für die Fleisch- und Fleischwarenkategorie 5.71:
die ab überwachten öffentlichen Märkten ersteigerten Tiere der Rindviehgattung ab einem Alter
von 161 Tagen; ohne Tiere der Handelsklasse Kälber (KV).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
aufgehoben wurden. Dies führte nun dazu, dass der Absatz von
"Fressern" massiv erschwert wurde. Die Etablierung von privatrechtlichen Märkten für diese Tiere ist gescheitert, darum ist es
nun angezeigt, dass die SV korrigiert wird. Im Bereich des Rindviehs sind die öffentlichen Märkte nicht mehr auf Tiere ab einem Alter von 161 Tagen einzuschränken, neu sollen explizit
Schlachtkälber von den Märkten ausgenommen werden. Die
Änderung bewirkt, dass Tiere der Handelsklasse JB – in diese
werden die Fresser eingeordnet - wieder ohne Altersgrenze auf
den öffentliche Märkten gehandelt werden können. Die Handelsklassen JB, KV, etc. sind eindeutig in der Verordnung des
BLW über die Einschätzung und Klassifizierung von Tieren der
Rindvieh-, Pferde-, Schaf- und Ziegengattung (SR 916.341.22)
definiert, so dass der Vollzug gesichert ist.
Die vorgeschlagene Änderung von Art. 6 erfordert in der Logik
auch eine Anpassung von Art. 22. Wenn die sog. „Fresser“ mit
einem Alter von unter 160 Tagen wieder über die öffentlichen
Märkte gehandelt werden dürfen, sind diese entsprechend
auch bei der Inlandleistung anzurechnen.

14. BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die SMP unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 2
Höchstbestände

Antrag
Proposition
Betriebe müssen folgende Höchstbestände einhalten:
a. bei Tieren der Rindergattung:
300

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques

Mastkälber (Mast mit Vollmilch
oder Milchersatz).
27/32

15. BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Im Bereich der Datenverfügbarkeit und des Datenschutzes ist sicherzustellen, dass nur diejenigen Stellen, Organisationen und Dritte die Daten
beziehen oder einsehen können, die die betreffende Stelle auch benötigt. Dabei ist auch sicherzustellen, dass Daten, aus welchen z.B. Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation der Produzenten gewonnen werden können, nur den für diesen Produzenten zuständigen Personen
zugänglich gemacht werden.
Den übrigen Anpassungen stimmt die SMP zu.
Die SMP bedauert, dass bei den Kühen nicht das Kriterium der Milchvermarktung aufgenommen wird. Die Entwicklung der Milchviehbestände
gäbe wichtige Anhaltspunkte über den zukünftigen Verlauf der Milchmärkte.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 13 Sachüberschrift
sowie Abs. 4

Antrag
Proposition
Amtsstellen sowie beigezogene Firmen und Organisationen
4
Vom Bund oder von den Kantonen beigezogene
Firmen und Organisationen, die Daten nach den
Artikeln 4–8 zur Erfüllung der ihnen übertragenen
Aufgaben der Tierseuchen-, Tierschutz-, Lebensmittel-, Heilmittel- und Landwirtschaftsgesetzgebung benötigen, können diese bei der Betreiberin
beschaffen und verwenden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Diese generelle Bereitstellung aller Daten nach den Artikeln 4-8
ist bezüglich Datenschutz und Datenverfügbarkeit bedenklich.
Es können bei gewissen Daten direkte Rückschlüsse auf die
wirtschaftlichen Verhältnisse der Produzenten gezogen werden.
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16. BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des
animaux
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die Qualität der Ohrmarken - insbesondere für Tiere der Rindergattung ist nach wie vor ein sehr grosses Ärgernis. Gemäss Geschäftsbericht
2014, Teil TVD der Identitas AG Seiten 10 und 11, wurden 2014 total 252‘898 Ersatzohrmarken für Rinder ausgeliefert. Gegenüber 2013 ist ein
Anstieg von 16% zu verzeichnen.
Insbesondere interessant ist die Begründung, dass der erneute Anstieg der Ersatzohrmarkenbestellungen auf den Wechsel des Lieferanten der
Ohrmarken zurückzuführen ist. Offenbar verwenden nicht alle Tierhalter immer die Zange des gerade aktuellen Ohrmarkenherstellers. Für diese
Ausfälle können nicht die Tierhalter die Verantwortung und damit die Kosten tragen.
Die Tierhalter sind gezwungen, Ersatzohrmarken zu enormen Kosten zu beschaffen. Obwohl die einzelne Ohrmarke selber nur 2.50 Franken kostet, kommen je nach Situation noch mindestens 1.50 Franken für den Versand und die ordentlichen Portokosten dazu. So kostet eine einzelne
Ersatzohrmarke mindestens 5.50 Franken (bei Annahme von nur 1 Franken Portokosten). Im in den Erläuterungen dargestellten Beispiel können
für eine einzelne Ersatzohrmarke maximal zusätzliche Kosten von 25 Franken dazukommen. In diesem Beispiel beträgt der Kostenanteil der Ersatzohrmarke genau 1/11 der Gesamtkosten von 27 Franken 50 Rappen.
Für den Tierhalter ist auch die Aussage im erwähnten TVD-Bericht unhaltbar, dass die Ausfallrate "immer noch innerhalb der mit dem Hersteller
vertraglich definierten Bandbreite" liegt. Bei einem Verhältnis von 700‘003 neuen Doppelohrmarken kann eine Ausfallrate von 252‘898 Stück
nicht toleriert werden.
Die SMP verlangt darum erneut, die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken. Offensichtlich ist der Ärger über die Ohrmarkenverluste erst
zu beseitigen, wenn ein anderer Kostenträger (Bund) dafür aufkommen muss.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Anhang

Antrag
Proposition
Streichen

Ziffer 1.2

Kosten für den Versand, pro Sendung - ohne Ersatzohrmarken.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern nicht
mehr zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht verbessert
und die Ausfallraten seigen an, weil zwischen den Ohrmarkenlieferanten gewechselt wurde. Also ist die hohe Ausfallrate
nicht von den Tierhaltern zu verantworten.
Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.
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17. BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Unter Beachtung des Datenschutzes ist der Abgleich der Daten auch mit privatrechtlich tätigen Organisationen zu fördern. Das trägt wesentlich
zum Abbau von administrativen Aufwänden bei. Beispielsweise ist in der Bioverordnung Artikel 30ater Absatz 3 festgelegt, dass die Bescheinigungen für Bio veröffentlicht werden müssen. Diese Daten sind der TSM Treuhand GmbH ohne Verzug zum Einlesen in die DB-Milch zu übergeben,
damit sie von den Berechtigten Milchproduktionsbetrieben und Verbarbeitern insbesondere für SUISSE GARANTIE verwendetet werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Kommentare.

18. BR 17 Verordnung pflanzengenetischen Ressourcen / Ordonnance ressources phytogénétiques
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Das gesamte Agrarrecht sollte vereinfacht und nicht mit neuen Verordnungen weiter ausgebaut werden. Neue Vorschriften sind mit Kosten verbunden. Diese können nicht weiter der Schweizer Landwirtschaft überbürdet werden, wenn sie immer mehr in Konkurrenz zu anderen Ländern
produzieren muss. Die SMP anerkennt aber, dass auch die Landwirtschaft von öffentlichen genetischen Ressourcen profitieren kann. Es ist im
Interesse der Landwirtschaft, das genetische Ressourcen nicht monopolisiert werden.
Die Finanzierung der neuen Massnahmen des Bundes und der Projekte nach Art. 7 ist aufzuzeigen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.

19. WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die SMP unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.

20. WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die SMP stimmt der Übernahme der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes und der Übertragung der Aufgabe an die Proviande zu. Die
SMP verlangt, dass im Rahmen des Budgets 2016 für die Aufgabe zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.

22. BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Keine Bemerkungen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.

23. BLW Verordnung des BLW Investitionshilfen und Begleitmassnahmen / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à
l'investissement et les mesures d'accompagnement
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die SMP fordert eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK-Faktoren.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 4 Ziff. 2
Anhang 4 (Art. 5 und 6
Abs. 1)
I. Investitionskredite für
die Starthilfe

Antrag
Proposition
Aufheben.

Standardarbeitkräfte
(SAK)
0.75-0.99
1.00-1.24
1.25-1.49
1.50-1.74
1.75-1.99
2.00-2.24
2.25-2.49
2.50-2.74
2.75-2.99
3.00-3.24
3.25-3.49
3.5-3.74
3.75-3.99
4.00-4.24
4.25-4.49
4.50-4.74
4.75-4.99
≥5.00

Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die 15-km Grenze soll in allen Verordnungen aufgehoben
werden, unabhängig davon, ob das Gebiet eine herkömmlichtraditionelle Stufenwirtschaft aufweist oder nicht.
Als Ausgleich für die Anpassung der SAK-Faktoren ist eine Erhöhung der Starthilfebeträge nötig. Die SMP schlägt eine Erhöhung von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag pro
Kategorie vor.
Wenn die SAK-Faktoren in der SVV und SBMV angepasst
werden, müssen diese auch in der IBLV angepasst werden

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. Dezember 199832 sowie nach Anhang 1 berechnet.
Eine Starthilfe unter 1,25 1 SAK wird nur in Gebieten
nach Artikel 3a Absatz 1 SVV gewährt.
Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer
anerkannten Betriebs- oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die Starthilfe im Verhältnis der
Beteiligung des Betriebes an der Gemeinschaft.
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Sehr geehrte Damen und Herren
In der Beilage erhalten Sie die Stellungnahme der Branchenorganisation Butter BOB zur „Anhörung zum
Agrarpaket Herbst 2015“.
Mit freundlichen Grüssen
Peter Ryser

peter.ryser@bobutter.ch
BO BUTTER GmbH
Brunnmattstr. 21
3007 Bern
Tel. 031 359 56 13
FAX 031 382 37 12
www.bobutter.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
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3007 Bern
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrter Herr Lehmann
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen, zum Agrarpaket Herbst 2015 Stellung nehmen zu können.
Die BOB konzentriert sich in ihrer Stellungnahme auf die Themen, die für die Butterhersteller von Interesse sind. Zu den administrativen Vereinfachungen
gehen wir nicht im Detail darauf ein, wir unterstützen aber jegliche Vereinfachung, wie sie von den bäuerlichen Organisationen insbesondere der Schweizer
Milchproduzenten vorgeschlagen wurden.
Die Rahmenbedingungen des Bundes sollten so gestaltet werden, dass eine möglichst effiziente Produktion erfolgen kann und innovative und wachstumswillige Landwirtschaftsbetriebe in ihren Entwicklungsmöglichkeiten nicht eingeschränkt werden. In den vergangenen Jahren gingen die Massnahmen des
Bundes leider in die entgegengesetzte Richtung, die mit dem Vorschlag der Senkung der SAK-Limite weiter zementiert wird. Dadurch wird zukünftig die
Landmobilität weiter eingeschränkt und die produzierende Landwirtschaf entfernt sich weiter von einer rationell produzierenden Branche. Wir sind deshalb
gegen eine anpassung der SAK nach unten. Aus gleichem Grund begrüssen wir, dass die berechtigte Fläche für die Beiträge für die Biodiversitätsförderfläche eines Betriebes begrenzt wird und ein bisheriger Anreiz zur totalen Extensivierung der Betriebe eingedämmt wird.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen grundsätzlich die Senkung der Jahresarbeitszeit von 2‘800 Stunden auf 2‘600 Stunden. Bei der vorgeschlagenen Senkung der minimalen
SAK auf 0.2 für den Bezug von Direktzahlungen wird abgelehnt. Durch die tiefere Jahresarbeitseinheit wird bereits eine genügende Kompensation geleistet.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehalten der bestehenden SAK-Limite.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Begründung steht unter den Allgemeinen Bemerkungen.

Art. 55 Absatz4 bis

Wir unterstützen die Beschränkung der beitragsberechtigten Biodiversitätsförderfläche auf maximal 50 Prozent.

Die Begründung steht unter den allgemeinen Bemerkungen.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

8/25

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir unterstützen das vorgeschlagene Prinzip der Anpassungen der SAK-Faktoren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Mindestarbeitsbedarf je Betrieb ist auf der bisherigen
SAK stehen zu lassen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Keine Verschlechterung der bisherigen Entwicklungsmöglichkeiten der Betriebe.

Art. 29a Abs. 1

Der Mindestarbeitsbedarf ist auf dem bisherigen Mindestarbeitsbedarf festzusetzen.

Keine Verschlechterung der bisherigen Entwicklungsmöglichkeiten der Betriebe.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
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Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

23/25

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

24/25

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

25/25

Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Ryser Peter <Peter.Ryser@bobutter.ch>
Freitag, 19. Juni 2015 13:39
_BLW-Schriftgutverwaltung
0404 BSM Branchenorganisation Schweizer Milchpulver_19.06.2015
Rückmeldung_Herbstpaket_2015_BSM.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
Beiliegend erhalten Sie die Stellungnahme der Branchenorganisation Schweizer Milchpulver BSM zur
„Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015“.
Mit freundlichen Grüssen
Peter Ryser
peter.ryser@swiss-milkpowder.ch
Branchenorganisation Schweizer Milchpulver
Brunnmattstr. 21
3007 Bern
031 359 56 13
031 382 37 12
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Brunnmattstrasse 21
3007 Bern
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Peter Ryser, Geschäftsführer

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrter Herr Lehmann
Sehr geehrte Damen und Herren
Für die Möglichkeit zum Agrarpaket Herbst 2015 Stellung nehmen zu können, danken wir Ihnen bestens.
Die BSM fokussiert sich in ihrer Stellungnahme auf die Themen, die für die Pulverhersteller von Interesse sind. Die administrativen Vereinfachungen kommentieren wir nicht im Detail, wir unterstützen aber jegliche Vereinfachung, wie sie von den bäuerlichen Organisationen insbesondere der Schweizer
Milchproduzenten vorgeschlagen wurden.
Für uns sind in erster Linie Rahmenbedingungen des Bundes von Interesse, die eine möglichst effiziente Produktion ermöglichen und innovative und
wachstumswillige Landwirtschaftsbetriebe fördern und in ihren Entwicklungsmöglichkeiten nicht einschränken. In den vergangenen Jahren gingen die
Massnahmen des Bundes leider in die entgegengesetzte Richtung, die mit dem Vorschlag der Senkung der SAK-Limite weiter zementiert werden. Dadurch
wird zukünftig die Landmobilität weiter eingeschränkt und die produzierende Landwirtschaf entfernt sich weiter von einer rationell produzierenden Branche.
Wir sind deshalb gegen eine anpassung der SAK nach unten. Aus gleichem Grund begrüssen wir, dass die berechtigte Fläche für die Beiträge für die Biodiversitätsförderfläche eines Betriebes begrenzt wird und ein bisheriger Anreiz zur totalen Extensivierung der Betriebe eingedämmt wird.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen grundsätzlich die Senkung der Jahresarbeitszeit von 2‘800 Stunden auf 2‘600 Stunden. Die vorgeschlagene Senkung der minimalen SAK auf
0.2 für den Bezug von Direktzahlungen lehnen wir ab. Durch die tiefere Jahresarbeitseinheit wird bereits eine genügende Kompensation geleistet.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehalten der bestehenden SAK-Limite.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Begründung steht unter den Allgemeinen Bemerkungen.

Art. 55 Absatz4 bis

Wir unterstützen die Beschränkung der beitragsberechtigten Biodiversitätsförderfläche auf maximal 50 Prozent.

Die Begründung steht unter den allgemeinen Bemerkungen.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir unterstützen das vorgeschlagene Prinzip der Anpassungen der SAK-Faktoren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Mindestarbeitsbedarf je Betrieb ist auf der bisherigen
SAK stehen zu lassen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Keine Verschlechterung der bisherigen Entwicklungsmöglichkeiten der Betriebe.

Art. 29a Abs. 1

Der Mindestarbeitsbedarf ist auf dem bisherigen Mindestarbeitsbedarf festzusetzen.

Keine Verschlechterung der bisherigen Entwicklungsmöglichkeiten der Betriebe.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

20/25

BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft /
Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente
la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang senden wir Ihnen unsere Stellungnahme zur Anhörung Agrarpaket Herbst 2015. Wir hoffen,
dass Sie unsere Anliegen entsprechend berücksichtigen können.

Freundlich grüsst
Andreas Ritter
071 387 48 44 (Direktwahl)
078 639 14 75 (Mobile)
andreas.ritter@milchbauern.ch
Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost
Poststrasse 13
9200 Gossau
Tel. 071 387 48 48
Fax 071 387 48 42
www.milchbauern.ch

Weitere Informationen zur Milchwirtschaft:
www.swissmilk.ch
www.schaukaeserei.ch
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Stellungnahme der Genossenschaft Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost (VMMO)
Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Genossenschaft Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost
(VMMO)
0425 VMMO Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost_18.06.2015

Adresse / Indirizzo

Poststrasse 13
9200 Gossau

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

23. Juni 2015
Hanspeter Egli

Andreas Ritter

Präsident

Geschäftsführer

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
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1. Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und äussern uns spezifisch für die Milch- und Viehwirtschaft.
Die wirtschaftliche Situation der Milchbauern hat sich mit der Aufhebung der Wechselkursuntergrenze zum Euro und dem Einbruch der Milchpreise weiter drastisch
verschärft. Leider müssen wir feststellen, dass mit den vorgeschlagenen Änderungen kaum substanzielle Verbesserungen vorgeschlagen werden.
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur administrativen Vereinfachung sind ungenügend und die Mehrheit von ihnen reduziert die Komplexität und den administrativen Aufwand der Landwirtschaftsbetriebe nicht oder nur marginal. Die gute landwirtschaftliche Praxis, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf, bedarf keiner solchen detaillierten Regelungen mit hunderten von Artikeln. Unserer Meinung nach müsste viel mehr auf die Aus- und Weiterbildung und weniger auf die
vielen Detailregelungen, die fast nur noch Fachleute verstehen, gesetzt werden. Die Umsetzung der vielen Vorschriften und die ständigen Änderungen verursachen
massive Kosten. Weniger und gezieltere Instrumente wären zweckmässig. Das würde effektiv zu administrativer Entlastung führen.
Im Allgemeinen, insbesondere im Anhang der Direktzahlungsverordnung, müssen die Vorschriften drastisch vereinfacht werden. Folgende Grundsätze sind dabei zu
befolgen:
 Die Vorschriften sind auf jene Punkte zu begrenzen, welche effektiv und objektiv kontrolliert werden können.
 Die Vorschriften sollen sich auf jene Fälle konzentrieren, welche effektive und gravierende Auswirkungen auf das Tierwohl und die Umwelt haben können.
 Die Kontrollen sollen risikobasiert und auf die wichtigsten Aspekte beschränkt (sichere Produkte, korrekte Ausrichtung Zahlungen) erfolgen.
Für die administrativen Vereinfachungen unterstützen wir die Vorschläge des SBV und der eingesetzten Gruppen mit Landwirten.
1. Die Datenaufzeichnungen müssen stark vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die Sömmerungsgebiete gestrichen werden.
Die Aufzeichnungen müssen vereinfacht werden. Informationen über die Düngung sind nicht mehr zu erfassen, die Nährstoffbilanz ist ausreichend. Die Auskünfte über Erntetermine, Erträge, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung sind in der guten landwirtschaftlichen Praxis integriert. Lediglich die Aufzeichnung der
Pflanzenschutzmittel-Anwendungen sollen beibehalten werden.
Der Anhang 1 der DZV betreffend den Aufzeichnungen soll wie folgt angepasst werden:
1 Aufzeichnungen
1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs machen. Die Aufzeichnungen müssen die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen. Sie sind mindestens sechs vier Jahre aufzubewahren. Die folgenden Angaben müssen insbesondere darin enthalten sein:
a) Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, übrige Flächen;
b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie Parzellenplan der Biodiversitätsförderflächen;
c) Düngung, Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt, Einsatzdatum und -menge), Erntedaten und -erträge sowie bei den Ackerkulturen zusätzlich Angaben über Sorten, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung;
d) die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung der Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen;
e) weitere Aufzeichnungen, sofern diese zweckdienlich sind.
Der Bewirtschaftungsplan für die Bestimmungen betreffend der Sömmerung und dem Sömmerungsgebiet sollen nicht mehr obligatorisch sein.
(Anhang 2 der DZV).
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2. Suisse-Bilanz vereinfachen und automatisieren
Die Nährstoffbilanz muss stark vereinfacht werden, insbesondere indem die Daten der TVD und jene von HODUFLU direkt verwendet werden können. Eine Informatiklösung muss den Landwirten gratis zur Verfügung gestellt werden. Der Anhang 1, Kapitel 2.1 der DZV muss, mit dem Ziel einer Vereinfachung, korrigiert werden.
3. Die Verordnung des EDI über die Hygiene bei der Milchproduktion (SR 916.351.021.1) ist zu überprüfen
Die Aufzeichnungsvorschriften sind zu streichen und die Kontrollen sind risikobasiert und koordiniert durchzuführen.
4. Reduktion auf 3 verschiedene Ackerkulturen in der Fruchtfolge
Die Reduktion auf 3 verschiedene Kulturen in der Fruchtfolge erlaubt eine Vereinfachung für die Landwirtschaftsbetriebe. Die Massnahmen zur Erosionsvermeidung sind genügend und die Anforderungen an die Fruchtfolge, welche im Rahmen der Landschaftsqualitätsmassnahmen implementiert sind, reichen aus.
Direktzahlungsverordnung, Art. 16 Geregelte Fruchtfolge soll wie folgt angepasst werden:
Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1 Ziffer 4.1 legt
fest, unter welchen Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer 4.2
einzuhalten.
5. Kontrollen von Jauchegruben vereinfachen.
Einige Kantone führen einfache, pragmatische Jauchegrubenkontrollen durch (beispielsweise der Kanton Zug). Diese Vereinfachung soll flächendeckend eingeführt werden.
6. Führung der Inventarliste für Tierarzneimittel aufheben, aber das Behandlungsjournal aufrechterhalten.
Die Inventarliste für Tierarzneimittel, sowie das Behandlungsjournal erzeugen einen grossen administrativen Aufwand. Nur das Behandlungsjournal, welches
sich auf die Tiergesundheit konzentriert, soll beibehalten werden.
7. Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, vereinfachen und breiter zugänglich machen.
Das Ziel muss sein, dass der Landwirtschaftsbetrieb alle Daten nur einmal erfassen muss. In diesem Sinne sollen die Daten und Informationen, welche für die öffentlich-rechtlichen und die privat-rechtlichen Kontrollen nötig sind, gegenüber akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausgetauscht werden können.
8. Regelung aufheben, wonach pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger 3 kg verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet werden.
Diese Reduktion soll gestrichen werden, denn sie verkompliziert die Berechnung der Nährstoffbilanz und vermindert das Interesse der Landwirte, an diesem
Programm mitzumachen.
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Direktzahlungsverordnung, Art. 78 Voraussetzungen und Auflagen soll wie folgt angepasst werden:
3
Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer
Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie
die «Wegleitung Suisse-Bilanz», Auflage 1.12
Ausserdem sind folgende Massnahmen in den kommenden Jahren umzusetzen:
 Weniger und mit weniger Zielkonflikten behaftete Instrumente der Agrarpolitik;
 Korrekturen beim Einsatz der verfügbaren finanziellen Mittel;
 Förderung der Aus- und Weiterbildung (Minimalstandards).
Wir erwarten, dass in einem nächsten Schritt eine substanzielle Reduktion der Vorschriften zur Stellungnahme vorgelegt wird. Dabei sollen auch sämtliche Vorgaben für die Landwirtschaft auf gesetzlicher Ebene geprüft werden.
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2. BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Das Prinzip der SAK-Faktoren beim bäuerlichen Bodenrecht kann von unserer Organisation unterstützt werden. Es müssen hingegen Korrekturen vorgenommen
werden.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 2a Abs. 4

Antrag
Proposition
Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf
selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf
dem Produktionsbetrieb in bewilligten Anlagen wird ein
Zuschlag von 0.03 SAK pro 10'000 5'000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b
der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10'000
5'000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung
muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der
Zuschlag wird bis maximal 0.4 SAK angerechnet.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn
der Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine
Betriebsgrösse von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die Messung anhand der Rohleistung bedeutet eine Vereinfachung gegenüber der aktuellen Praxis mit der effektiven Stundenaufzeichnung.
Die Berechnung des Zuschlags von 0.03 SAK pro 10ʼ000.- Franken Rohleistung ist unrealistisch. Es ist klar, dass der Mehrwert je nach Art der
landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark variiert. Wir beantragen, die Berechnung des Zuschlags zu ändern und 0.03 SAK pro 5ʼ000.- Franken Rohleistung festzulegen.
Mit diesem Verhältnis ergibt sich eine Rohleistung im Betrag von 167‘000
Franken für den Arbeitseinsatz einer Person während eines Jahres, was
beispielsweise im Bereich Direktvermarktung als realistischer erscheint.
Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft interessante Innovationen dar. Infolgedessen sollen sie unterstützt werden. Genauso weisen
die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten eine grosse Heterogenität auf, sei
es beispielsweise von Agrotourismus bis hin zur Biogasproduktion, mit
sehr unterschiedlicher Wertschöpfung, weshalb der Zusatz von 0.03 SAK
pro 10‘000 Franken Rohleistung ungenügend ist.
Wir schlagen ein Verhältnis von 0.03 SAK pro 5‘000 Franken Rohleistung
vor, zumal der maximale Zuschlag auf 0.4 SAK festgelegt ist.
Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche Produktion
bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK ist hingegen zu hoch angesetzt und
muss auf 0.6 SAK gesenkt werden, zumal die 0.6 SAK der minimalen
Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe nach
kantonalem Recht nach Art. 5 VBB entspricht.
Zudem kann der Betrieb mit dem maximalen Zuschlag von 0.4 SAK somit
die Grenze von 1 SAK erreichen. (0.6 SAK + 0.4 SAK)
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4. BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Ziel, die administrativen Prozesse zu vereinfachen, sind ungenügend. Sie haben wenig Effekt auf Stufe des landwirtschaftlichen Betriebs. Die VMMO verlangt, dass effektive Massnahmen, welche auf den Vorschlägen der im Projekt „Administrative Vereinfachung“ mitwirkenden
Landwirtinnen und Landwirte basieren, soweit möglich auf den 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden.
Die Direktzahlungsverordnung umfasst mit dem Anhang über 100 Seiten. Dies zeigt die übertriebene Regelungsdichte auf. Viele Regelungen sind Bestandteil der
guten landwirtschaftlichen Praxis, wie sie von Berufsleuten erwartet werden und keiner solchen Präzisierung bedürfen sollten.
Die VMMO begrüsst die Reduktion und Limitierung sowie die Vereinfachungen (keine Stufe III) bei Biodiversitätsbeiträgen ausdrücklich.
Der Wert der minimalen SAK für den Bezug von Direktzahlungen ist beizubehalten und nicht von 0.25 auf 0.2 SAK je Betreib zu reduzieren, auch wenn die Faktoren neu festgelegt werden. Ein bedeutender Teil der Anpassung an den technischen Fortschritt wird bereits durch die Reduktion der Jahresarbeitszeit von 2'800 auf
2'600 ausgeglichen. Ein Faktor von mindestens 0.3 SAK wäre zumindest im Talgebiet angemessen. Im Talgebiet können entwicklungsfähige Betriebe kaum Fläche
übernehmen, um rationeller zu wirtschaften. Allenfalls ist eine höhere Limite zumindest im Talgebiet umzusetzen.
Bezüglich der Frage über die obligatorischen Bodenanalysen im Zusammenhang mit dem ökologischen Leistungsnachweis ist die VMMO der Ansicht, dass die
Landwirte selber entscheiden sollen, ob Bodenanalysen notwendig sind. Es braucht eine starke Vereinfachung der Suisse-Bilanz.
Die Branchenregelung zur Kalbfleischfarbe hat eine Alterslimite für Schlachtkälber von 160 Tagen eingeführt. Mit der Branchenregelung wurde aber nie die Absicht
verfolgt, das RAUS Programm für Kälber oder Jungvieh zu verschärfen. Darum ist die bestehende Übergangsbestimmung gemäss Art. 115a, Abs. 1, Bst. b unbefristet zu verlängern oder es ist für Aufzuchtkälber eine neue Kategorie "über 120 Tage alt" einzuführen.
Die Beiträge für BTS und RAUS sind zu erhöhen. Das Tierwohl ist ein sehr wichtiges gesellschaftliches Anliegen und entsprechend in Art. 1 des Landwirtschaftsgesetzes auch explizit aufgeführt. Mit den geltenden Ansätzen werden die Mehraufwendungen auch unter Berücksichtigung der möglichen Markterlöse ungenügend
abgegolten.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 3 Abs. 4

Antrag
Proposition
Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter
und Bewirtschafterinnen ist der 31. Januar des Beitragsjahres.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Bei Betriebsübergaben nach dem Stichtag im Frühling, werden die vorhergehenden Bewirtschafter die Direktzahlungen erhalten, obwohl sie
den Betrieb während der Vegetationsperiode nicht bewirtschaftet haben.
Für die Landwirte sind allfällige Nachmeldungen und Nacherfassungen
nicht aufwändig. Wenn damit der Aufwand bei den Kantonen verringert werden soll, darf das keine Begründung für eine unverständliche
Lösung sein. Zudem müssen weiterhin Flächenänderungen nachgemeldet werden (Art. 100 Abs. 2 DZV) können.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 5 Mindestarbeitsaufkommen

Antrag
Proposition
Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 0.20 0.25 SAK
besteht.

Art. 16 Abs. 2 Geregelte
Fruchtfolge

Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest, unter welchen
Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die
Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche
nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzuhalten.
Aufgehoben.

Art. 37 Abs. 4

Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetbis
zung für Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und 1
werden je auf die Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden
Flächen nach Art. 35 begrenzt. Flächen nach Art. 35 Abs.
5-7 werden nicht berücksichtigt.

Art. 56 Abs. 3

Aufgehoben.

Art. 60

Aufgehoben.

Art. 71 Abs. 1

Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller
gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel
37 Absätze 1-4 zu mindestens 90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht.
Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestanteilen
aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- , und
Weidefutter, Ganzpflanzenmais und Futterrüben; nach
Anhang 5 Ziffer 1 bestehen:
a. im Talgebiet: 75 Prozent der TS;

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die VMMO beantragt, das aktuelle Minimum beizubehalten. Ein
Faktor von mindestens 0.3 SAK wäre im Talgebiet angemessen.
Zu beachten ist, dass bereits ein Ausgleich mit der Senkung der Jahresarbeitsleistung erfolgt. Im Talgebiet können entwicklungsfähige Betriebe kaum Fläche übernehmen, um rationeller zu wirtschaften. Allenfalls
ist eine höhere Limite zumindest im Talgebiet umzusetzen.
Die Summe der allgemeinen Direktzahlungen wird verringert, die Produktionsbedingungen müssen ebenfalls gelockert werden. Eine Fruchtfolge mit drei Kulturen ist überdies agronomisch nachhaltig und gerechtfertigt.
Damit entfallen Korrekturen, wenn die Tierbestände deutlich verändert
werden (z. B. Aufgabe Tierhaltung nach Hofübernahme).
Ist es richtig, dass noch tierbezogene Beiträge ausgerichtet werden,
auch wenn keine Tiere mehr gehalten werden?
Wie wird gewährleistet, dass Art. 72 Abs. 2 DZV erfüllt werden kann
(Auszahlung Tierwohlbeiträge, wenn die neue Tierkategorie am 1. Januar noch nicht vorhanden ist)?
Die VMMO unterstützt die Begrenzung auf die Hälfte der Fläche
ausdrücklich. Zur Stärkung der produzierenden Landwirtschaft
wäre auch eine Begrenzung auf ein Drittel der Fläche durchaus
angemessen. Die landwirtschaftliche Produktion soll die Haupttätigkeit
der Schweizer Landwirtschaft sein. Gute landwirtschaftliche Flächen
werden für die effiziente Produktion benötigt.
Die VMMO begrüsst die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ausdrücklich. Die Gelder, die für die Beiträge der Qualitätsstufe III gesprochen
wurden sind für andere Direktzahlungen zu verwenden.
Ganzpflanzenmais und Futterrüben müssen in den minimalen
Anteil von 75 bzw. 80 Prozent der TS integriert werden können.
Es ist vorteilhafter, das auf dem Betrieb produzierte Futter zu nutzen als
beispielsweise getrocknete Luzerne zu importieren. Die Maisflächen
sind für GMF nicht beitragsberechtigt.
Der Beitragsansatz soll unverändert bei CHF 200.- je Hektare
Grünfläche belassen werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
b. im Berggebiet: 85 Prozent der TS.
Variante falls keine Erweiterung der anrechenbaren
Futtermittel:
a. im Talgebiet: 75 60 Prozent der TS;
b. im Berggebiet: 85 75 Prozent der TS.

Art. 71, Abs. 2

Grundfutter aus Zwischenkulturen ist in der Ration zu
maximal 25 Dezitonnen TS pro Hektare und Nutzung
als Wiesenfutter anrechenbar.

Art. 73, Bst. a.

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,
8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;
Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden
Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und
Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff
in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massgebend für die
Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz» gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.1.
Beitragsrelevante Veränderungen der Flächen, der Anzahl
Bäume und der Hauptkulturen sind bis zum 1. 31. Mai zu
melden.

Art.78 Abs.3

Art. 100 Abs. 2

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Einseitige Rationen mit Wiesen- und Weidefutter können negative
Auswirkungen auf das Tierwohl und die Milch- und Fleischqualität haben. Es geht um die Förderung von einheimischem Grund- bzw. Raufutter, zu dem auch der Ganzpflanzenmais und die Futterrüben gehören.
Wird die Liste der anrechenbaren Futtermittel nicht ergänzt, verlangt die VMMO eine Anpassung der Limiten der TS Gehalte von
Wiesen- und Weidefutter.
Streichen. Das Programm ist administrativ zu vereinfachen.

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wurde privatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für die Kalbfleischgewinnung
von 160 Tagen eingeführt. Es bestand nie die Absicht mit dieser Branchenvereinbarung die Anforderungen an das RAUS Programm zu erhöhen / verschärfen.
Daher ist die Anbindehaltung von Aufzuchtkälbern im RAUS-Programm
weiterhin ab 120 Tagen zu gestatten.
Entweder ist die bestehende Übergangsbestimmung in Artikel
115a, Abs. 1, Bst. b unbestimmt zu verlängern oder es ist eine
Kategorie "Aufzuchttiere über 120 Tage" einzuführen.
Die VMMO fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der Einsatz
von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht durch eine Einschränkung in der Suisse-Bilanz bestraft wird. Durch diese Streichung
werden diese Verfahren attraktiver und werden von den Landwirtinnen
und Landwirten vermehrt umgesetzt werden, was das Hauptziel sein
sollte.
Bis zu diesem Zeitpunkt sind mit Sicherheit alle angebauten Kulturen
wie beispielsweise Mais bekannt.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 115a, Abs. 1, Bst. b

Art. 118 Abs. 2

Antrag
Proposition
Diese Übergangsbestimmung ist entweder nicht mehr
zu befristen oder in Art. 73 ist eine zusätzliche Kategorie Aufzuchttiere über 120 Tage einzuführen.
Für die Berechnung der linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6 und der Import/Export-Bilanz gemäss Zusatzmodul
7 der Suisse-Bilanz kann der Kanton für die Jahre 2015 und
2016 in Abweichung zu den Vorgaben der Wegleitung
Suisse-Bilanz, Auflage 1.122 die Referenzperiode selbst
festlegen. Für die Mastpoulets ist die Berechnungsperiode
das Kalenderjahr.
Aufgehoben.

Anhang 1
1 Aufzeichnungen

Der DZV betreffend den Aufzeichnungen soll wie folgt
angepasst werden:1 Aufzeichnungen

Art. 115b Übergangsbestimmung zur Änderung
vom …

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Siehe Bemerkung zu Art. 73.
Diese Flexibilisierung der Berechnungsperiode befürwortet die VMMO.
Es braucht jedoch generell eine Vereinfachung der Nährstoffbilanzen.

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III wird unterstützt. Wichtig ist,
dass die Gelder, welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III vorgesehen waren, für andere Direktzahlungen eingesetzt werden.

1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des
Betriebs machen. Die Aufzeichnungen müssen die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen. Sie sind
mindestens sechs vier Jahre aufzubewahren. Die folgenden Angaben müssen insbesondere darin enthalten sein:
a) Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche
Nutzfläche, übrige Flächen;
b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie Parzellenplan der Biodiversitätsförderflächen;
c) Düngung, Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt, Einsatzdatum und -menge), Erntedaten und -erträge
sowie bei den Ackerkulturen zusätzlich Angaben
über Sorten, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung;
d) die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung
der Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen;
e) weitere Aufzeichnungen, sofern diese zweckdienlich
sind.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Anhang 1 Ziff. 2.1.1
Ökologischer Leistungsnachweis

Anhang 5 Ziff. 3.1

Anhang 5 Ziff. 3.3

Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst. d
und i
Spezifische Anforderungen
des BTS-Programms betreffend die einzelnen Tierkategorien sowie betreffend
die Dokumentation und die
Kontrolle

Antrag
Proposition
Mittels der Nährstoffbilanz ist zu zeigen, dass kein überschüssiger Stickstoff oder Phosphor verwendet wird. Für
die Bilanzierung gilt die Methode Suisse-Bilanz, Auflage
1.13 des BLW und der Schweizerischen Vereinigung für die
Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums
(AGRIDEA). Das BLW ist für die Zulassung der SoftwareProgramme zur Berechnung der Nährstoffbilanz zuständig.
Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss anhand
einer Futterbilanz jährlich nachweisen, dass die Anforderungen auf dem Betrieb erfüllt sind. Für die Bilanzierung
gilt die Methode „GMF-Futterbilanz“ des BLW. Diese richtet sich nach der Methode Suisse-Bilanz, Auflage 1.13. Das
BLW ist für die Zulassung der Software-Programme zur
Berechnung der Futterbilanz zuständig.
Die TS-Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3
der Wegleitung zur «Suisse-Bilanz» gelten als Maximalwerte für die Futterbilanz. Werden höhere Erträge geltend
gemacht, so sind diese mit einer Ertragsschätzung nachzuweisen.
Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 sind
in den folgenden Situationen zulässig:
d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise Klauenpflege;
i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Ein- oder
Mehrflächenbuchten untergebracht oder während maximal
zwei Tagen auf einem separaten Liegebereich fixiert werden, wenn die Anforderungen nach Ziffer 1.2 erfüllt sind.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die Nährstoffbilanz muss vereinfacht werden und die dazu notwendige
Software muss gratis zur Verfügung gestellt werden.

Es sollen keine auf die Landwirte übertragbaren Kosten für die Zulassung entstehen.

Diese Änderung wird von der VMMO befürwortet und bringt eine personelle Entlastung und eine administrative Vereinfachung für die öffentliche Verwaltung in Futterbauregionen.
Es braucht nicht immer separate Bereiche. Das Wort "separat" ist
zu streichen. Die Bestimmungen zeigen den hohen Detailierungsgrad
der Verordnung auf. Von Berufsleuten darf eine gute landwirtschaftliche Praxis erwartet werden. Die Verordnungen bedürfen eigentlich keiner solchen Detailregelungen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst. b
Spezifische Anforderungen
des RAUS-Programms betreffend die einzelnen Tierkategorien sowie betreffend die Dokumentation
und die Kontrolle

Anhang 7 Ziff. 2.1.2
Beitragsansätze

Antrag
Proposition
Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a
sind in den folgenden Situationen zulässig:
– […]
– zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober:
– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai an mindestens 13 Tagen Auslauf gewährt werden;
– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch
Auslauf in einem Laufhof ersetzt werden:
– […];
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt
noch keinen Weidegang erlaubt;
– […].
Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g
bewirtschaftet werden, und für Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet werden,
beträgt der Basisbeitrag 450 Franken pro Hektare und Jahr.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die VMMO unterstützt die Regelung, da sich die Betriebe flexibler der
Wetterlage anpassen werden können.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Anhang 7 Ziff. 3.1.1

Antrag
Proposition

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstufen
I
II
Fr./ha und
Fr./ha und
Jahr
Jahr

1. Extensiv genutzte Wiesen
a. Talzone
b. Hügelzone
c. Bergzone I und II
d. Bergzone III und IV
2. Streueflächen
Talzone
Hügelzone
Bergzone I und II
Bergzone III und IV
3. Wenig intensiv genutzte Wiesen
a. Talzone-Bergzone II
b. Bergzone III und IV
4. Extensive Weiden und Waldweiden
5. Hecken, Feld- und Ufergehölze
6. Buntbrache
7. Rotationsbrache
8. Ackerschonstreifen
9. Saum auf Ackerfläche
10. Rebflächen mit natürlicher
Artenvielfalt
11. Uferwiese entlang von Fliessgewässern
12. Artenreiche Grün- und
Streueflächen im Sömmerungsgebiet
13. regionsspezifische Biodiversitätsförderflächen
14. Blühstreifen für Bestäuber und
andere Nützlinge

1350
1080
630
495

1650
1500
1500
1000

1800
1530
1080
855

1500
1500
1500
1500

405
405
405

1200
1000
700

2700
3420
2970
2070
2970
-

2000

Es ist darauf zu achten, dass die Direktzahlungen sich nicht weiter zu Ungunsten der produzierenden Landwirtschaft verschieben.

1100

405
-

100

-

-

2250
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Anhang 7 Ziff. 3.1.2

Antrag
Proposition

1. HochstammFeldobstbäume
Nussbäume
2. Standortgerechte Einzelbäume und Alleen
Anhang 7 Ziff. 5.4 und 5.5

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen
I
II
Fr./ha und Fr./ha
Jahr
und Jahr
13.5
30
13.5
15
-

-

5.4 Beitrag für besonders tierfreundliche
Stallhaltungssysteme (BTS)
5.4.1 Die Beiträge für BTS betragen pro GVE und Jahr für:
a. über 160 Tage alte Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel, über 30 Monate alte Tiere der Pferdegattung und
über ein Jahr alte Tiere der Ziegengattung
90 Fr. 110 Fr.
…
5.5 Beitrag für regelmässigen Auslauf im Freien
(RAUS)
5.5.1 Die Beiträge für RAUS betragen pro GVE und Jahr
für:
a. über 160 Tage alte Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel, Tiere der Pferdegattung, über ein Jahr alte Tiere der
Schaf- und der Ziegengattung, Weidelämmer sowie Kaninchen
190 Fr. 250 Fr.
b. bis 160 Tage alte Tiere der Rindergattung und
Wasserbüffel
370 Fr. 420 Fr.

Die Beiträge für BTS und RAUS sind zu erhöhen. Das Tierwohl ist
ein sehr wichtiges gesellschaftliches Anliegen und entsprechend in Art.
1 des Landwirtschaftsgesetzes auch explizit aufgeführt. Mit den geltenden Ansätzen werden die Mehraufwendungen auch unter Berücksichtigung der möglichen Markterlöse ungenügend abgegolten. Die RAUSBeiträge sind deshalb für Raufutterverzehrer markant und die BTSBeiträge moderat zu erhöhen.
Beitrag von 110 (statt 90) Franken pro GVE für über 160 Tage alte Tiere
der Rindergattung.

Beitrag von 250 (statt 190) Franken pro GVE für über 160 Tage alte
Tiere und 420 (statt 370) Franken für bis 160 Tage alte Tiere der Rindergattung.

…
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5. BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die Anpassungen stimmen mit der von der VMMO angestrebten Abschaffung der Qualitätsstufe III und den Kontrollen im biologischen Landbau überein.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.

6. BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK-Faktoren. Das Prinzip der SAK-Faktoren kann von der VMMO unterstützt werden. Es müssen
hingegen Korrekturen vorgenommen werden.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 2 Abs. 3

Antrag
Proposition
Aufgehoben.

Art. 3 Standardarbeitskraft

1

Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung der Betriebsgrösse, berechnet anhand von
standardisierten Faktoren, die auf arbeitswirtschaftlichen
Grundlagen basieren.
2
Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten
folgende Faktoren:
a. Flächen
1. landwirtschaftliche
Nutzfläche (LN) ohne
0,022 SAK pro ha
Spezialkulturen (Art.
15)
…
…
b. Nutztiere (Art. 27)
1. Milchkühe, Milchscha- 0,039 SAK pro GVE
fe und Milchziegen
2.
c. …

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die VMMO unterstützt diese Änderung. Es soll möglich sein, dass ein
Ehepaar zwei eigenständige Betriebe führen kann.
Die VMMO unterstützt die Umänderung der Definition der SAK-Faktoren.
Es ist wichtig, dass die Kalkulationen der SAK-Koeffizienten, der in der
Praxis mehrheitlich gewählten Technik entsprechen.
Die VMMO unterstützt die Reduktion der Standardarbeitsfaktoren und
der Reduktion der Standardjahresarbeitszeit von 2'800 auf 2'600 Stunden pro Jahr.
Anmerkung: Reduktion von 0.028 auf 0.022 SAK pro ha.

Anmerkung: Reduktion von 0.043 auf 0.039 SAK pro GVE.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

Art. 13 Einleitungssatz
Art. 14

Art. 29a Abs.1

Antrag
Proposition
Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von
zwei oder mehreren Betrieben, wenn:
c. jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht;
Die Betriebsfläche (BF) setzt sich zusammen aus:
Landwirtschaftliche Nutzfläche
1
Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem
Betrieb zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin ganzjährig zur
Verfügung steht und die ausschliesslich vom Betrieb
(Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu gehören:
a. die Ackerfläche;
b. die Dauergrünfläche;
c. die Streuefläche;
d. die Fläche mit Dauerkulturen;
e. die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem
Anbau (Gewächshaus,
f. Hochtunnel, Treibbeet);
g. die Fläche mit Hecken, Ufer- und Feldgehölzen, die
nicht zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 1991 gehört.
2
Nicht zur LN gehören:
a. Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes liegen, oder die zu Sömmerungs- oder Gemeinschaftsweidebetrieben gehören;
b. Flächen ausserhalb des Sömmerungsgebietes, die von
Sömmerungs- oder Gemeinschaftsweidebetrieben aus
beweidet werden oder Flächen, deren Ertrag zur Zufütterung genutzt wird, mit Ausnahme der Zufuhr von
Futter nach Artikel 31 der Direktzahlungsverordnung
vom 23. Oktober 2013.
Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25
SAK, Gemeinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie Betriebs- und Betriebszweiggemeinschaften
müssen von der zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die Betriebe sollen sich weiterentwickeln können. Das aktuelle Minimum
ist unbedingt beizubehalten. Siehe auch weitere Kommentare zu dieser
Angelegenheit.
Die VMMO ist mit der Aufhebung der „15km-Regelung“ einverstanden.

Die Betriebe sollen sich weiterentwickeln können. Das aktuelle Minimum
ist unbedingt beizubehalten. Siehe auch weitere Kommentare zu dieser
Angelegenheit.
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7. BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die VMMO unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 3 Abs. 1

Antrag
Proposition
Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn auf
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standardarbeitskräfte (SAK) besteht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die VMMO unterstützt diese Senkung. Die Beurteilung der finanziellen
Tragbarkeit ist wichtiger als die SAK-Schwelle.

Art. 3 1ter und 3

1ter

Die VMMO ist mit der Aufhebung der „15km-Regelung“ einverstanden.

3

Aufgehoben
Aufgehoben

8. BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die VMMO unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Kommentare.

9. BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die neue Formulierung klärt den Auftrag des Bundes in der landwirtschaftlichen Forschung und bringt mehr Flexibilität.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.
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10. BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Am 15. Januar 2015 hat die Schweizer Nationalbank entschieden, den Mindestkurs von Fr. 1.20 pro 1 Euro aufzuheben. Der Kurs bewegt sich bei 1.04. Dieser
unerwartete Beschluss hat erhebliche Auswirkungen auf den Tourismussektor und auf die Exportunternehmen; er hat auch erhebliche negative Auswirkungen auf
die Landwirtschaft und die einheimische Lebensmittelbranche, insbesondere auf den Milchmarkt. Neben den Herausforderungen für die Exportindustrie, lösen vor
allem noch preisattraktivere Importprodukte einen Preisdruck auf die Schweizer Produzentenpreise aus. Durch die Aufhebung der Quotenregelung Milch der EU
ändern sich die Rahmenbedingungen ebenfalls grundlegend.
Die VMMO fordert den Erhalt des Grenzschutzes für sensible Milchprodukte wie er anfangs 2015 galt.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Anhang 1 Ziffer 4. Marktordnungen Milch und
Milchprodukte sowie Kasein
und
Verordnung des EFD über
die anwendbaren beweglichen Teilbeträge bei der
Einfuhr von Erzeugnissen aus
Landwirtschaftsprodukten
Anhang Tarifnummern
0403.xxxx und 0405.xxxx

Antrag
Proposition
Die Zollansätze für sensible Milchprodukte wie
Joghurt sind zu erhöhen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Der Grenzschutz für sensible Milchprodukte wie er anfangs 2015
galt, wie beispielsweise für Joghurt, ist zu erhalten und dementsprechend sind die Zollansätze zu erhöhen.
Mit der Aufhebung des Mindestkurses wurde auch der Importschutz für
Milch und Milchprodukte abgebaut. Mit einer Anpassung wird der
Grenzschutz in Bezug zur Aufgabe des Mindestkurses nicht erhöht. Die
meisten Milchprodukte werden von Ländern mit Euro-Währung importiert.
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11. BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die VMMO beurteilt die weiteren Verschärfungen bei der Anwendung von Pflanzenschutzmittel sehr kritisch. Von der zunehmenden politischen Regulierung der
Pflanzenschutzmittel, ohne Abstützung auf wissenschaftliche Grundlagen, ist zwingend abzusehen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.

12. BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.

13. BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die VMMO stimmt der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes zu. Die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes muss
geregelt werden. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnt die VMMO ab.
Die Revision der SV ist zudem dazu zu nutzen, die im Rahmen der Umsetzung der AP 14-17 juristisch unsauber vollzogene Abschaffung der öffentlichen Kälbermärkte zu korrigieren. Die Korrektur ist so vorzunehmen, dass auch sog. "Fresser" mit einem Alter unter 160 Tage wieder über die öffentlichen Märkte gehandelt werden können.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 5a

Antrag
Proposition
1
Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des
Schlachtgewichts von Tieren der Rindvieh-, Schweine-,
Pferde-, Schaf- und Ziegengattung.
2
Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes vorsehen.
3
Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Arti-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die VMMO begrüsst die Schaffung der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich. Im Sinne eines einheitlichen
Vollzuges wäre es positiv, wenn der Vollzug auf nationaler Ebene geregelt und an Proviande übertragen wird. Die VMMO lehnt es jedoch
ab, dass die neue Aufgabe über Mittel aus den Beihilfen der Viehwirtschaft finanziert werden soll. Für die neue Aufgabe sind über das
Budget 2016 zusätzliche Mittel einzustellen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Art. 6 Abs. 1

Art. 22 Abs. 1

Antrag
Proposition
bis
kel 26 Absatz 1 Buchstabe a mit der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts betrauen. Diese kann
Verwaltungsmassnahmen nach Artikel 169 Absatz 1
Buchstabe a oder h des Landwirtschaftsgesetzes vom
29. April 1998 verfügen, wenn gegen Bestimmungen
3
der Verordnung des WBF vom … über die Ermittlung
des Schlachtgewichts verstossen wird.
Die mit der Aufgabe nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe
b beauftragte Organisation bezeichnet jeweils für ein
Kalenderjahr öffentliche Märkte für Tiere der Rindviehgattung ab einem Alter von 161 Tagen und für Tiere
der Schafgattung. Für Tiere der Handelsklasse Kälber
(KV) werden keine öffentlichen Märkte bezeichnet.

Anrechenbar sind:
a. für die Fleisch- und Fleischwarenkategorie 5.71: die
ab überwachten öffentlichen Märkten ersteigerten Tiere
der Rindviehgattung ab einem Alter von 161 Tagen;
ohne Tiere der Handelsklasse Kälber (KV).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques

Im Rahmen der AP 14/17 wurden die öffentlichen Kälbermärkte abgeschafft. Dies weil aus Sicht des Bundesrates die Kälbermärkte die angestrebten Ziele nicht erfüllt haben.
Die Abschaffung der Kälbermärkte wurde jedoch juristisch mangelhaft
vollzogen, so dass auch die öffentlichen Märkte für unter 160 Tage
alte "Fresser" (Jungvieh zur Grossviehmast) aufgehoben wurden. Dies
führte nun dazu, dass der Absatz von "Fressern" massiv erschwert
wurde. Die Etablierung von privatrechtlichen Märkten für diese Tiere
ist gescheitert, darum ist es nun angezeigt, dass die SV korrigiert wird.
Im Bereich des Rindviehs sind die öffentlichen Märkte nicht mehr auf
Tiere ab einem Alter von 161 Tagen einzuschränken, neu sollen explizit Schlachtkälber von den Märkten ausgenommen werden. Die Änderung bewirkt, dass Tiere der Handelsklasse JB – in diese werden die
Fresser eingeordnet - wieder ohne Altersgrenze auf den öffentlichen
Märkten gehandelt werden können. Die Handelsklassen JB, KV, etc.
sind eindeutig in der Verordnung des BLW über die Einschätzung und
Klassifizierung von Tieren der Rindvieh-, Pferde-, Schaf- und Ziegengattung (SR 916.341.22) definiert, so dass der Vollzug gesichert ist.
Die vorgeschlagene Änderung von Art. 6 erfordert in der Logik auch
eine Anpassung von Art. 22. Wenn die sog. „Fresser“ mit einem Alter
von unter 160 Tagen wieder über die öffentlichen Märkte gehandelt
werden dürfen, sind diese entsprechend auch bei der Inlandleistung
anzurechnen.
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14. BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die VMMO unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 2
Höchstbestände

Antrag
Proposition
Betriebe müssen folgende Höchstbestände einhalten:
a. bei Tieren der Rindergattung:
300

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques

Mastkälber (Mast mit Vollmilch oder
Milchersatz).

15. BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Im Bereich der Datenverfügbarkeit und des Datenschutzes ist sicherzustellen, dass nur diejenigen Stellen, Organisationen und Dritte die Daten beziehen oder
einsehen können, die die betreffende Stelle auch benötigt. Dabei ist auch sicherzustellen, dass Daten, aus welchen z.B. Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation der Produzenten gewonnen werden können, nur den für diesen Produzenten zuständigen Personen zugänglich gemacht werden.
Den übrigen Anpassungen stimmt die VMMO zu.
Die VMMO bedauert, dass bei den Kühen nicht das Kriterium der Milchvermarktung aufgenommen wird. Die Entwicklung der Milchviehbestände
gäbe wichtige Anhaltspunkte über den zukünftigen Verlauf der Milchmärkte.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 13 Sachüberschrift sowie Abs. 4

Antrag
Proposition
Amtsstellen sowie beigezogene Firmen und Organisationen
4
Vom Bund oder von den Kantonen beigezogene Firmen
und Organisationen, die Daten nach den Artikeln 4–8
zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben der
Tierseuchen-, Tierschutz-, Lebensmittel-, Heilmittel- und
Landwirtschaftsgesetzgebung benötigen, können diese
bei der Betreiberin beschaffen und verwenden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Diese generelle Bereitstellung aller Daten nach den Artikeln 4-8 ist
bezüglich Datenschutz und Datenverfügbarkeit bedenklich. Es können
bei gewissen Daten direkte Rückschlüsse auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Produzenten gezogen werden.
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16. BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des
animaux
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die Qualität der Ohrmarken - insbesondere für Tiere der Rindergattung ist nach wie vor ein sehr grosses Ärgernis. Gemäss Geschäftsbericht 2014, Teil TVD der
Identitas AG Seiten 10 und 11, wurden 2014 total 252‘898 Ersatzohrmarken für Rinder ausgeliefert. Gegenüber 2013 ist ein Anstieg von 16% zu verzeichnen.
Insbesondere interessant ist die Begründung, dass der erneute Anstieg der Ersatzohrmarkenbestellungen auf den Wechsel des Lieferanten der Ohrmarken zurückzuführen ist. Offenbar verwenden nicht alle Tierhalter immer die Zange des gerade aktuellen Ohrmarkenherstellers. Für diese Ausfälle können nicht die Tierhalter die Verantwortung und damit die Kosten tragen.
Die Tierhalter sind gezwungen, Ersatzohrmarken zu enormen Kosten zu beschaffen. Obwohl die einzelne Ohrmarke selber nur 2.50 Franken kostet, kommen je
nach Situation noch mindestens 1.50 Franken für den Versand und die ordentlichen Portokosten dazu. So kostet eine einzelne Ersatzohrmarke mindestens 5.50
Franken (bei Annahme von nur 1 Franken Portokosten). Im in den Erläuterungen dargestellten Beispiel können für eine einzelne Ersatzohrmarke maximal zusätzliche Kosten von 25 Franken dazukommen. In diesem Beispiel beträgt der Kostenanteil der Ersatzohrmarke genau 1/11 der Gesamtkosten von 27 Franken 50
Rappen.
Für den Tierhalter ist auch die Aussage im erwähnten TVD-Bericht unhaltbar, dass die Ausfallrate "immer noch innerhalb der mit dem Hersteller vertraglich definierten Bandbreite" liegt. Bei einem Verhältnis von 700‘003 neuen Doppelohrmarken kann eine Ausfallrate von 252‘898 Stück nicht toleriert werden.
Die VMMO verlangt darum erneut, die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken. Offensichtlich ist der Ärger über die Ohrmarkenverluste erst zu beseitigen,
wenn ein anderer Kostenträger (Bund) dafür aufkommen muss.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Anhang

Antrag
Proposition
Streichen

Ziffer 1.2

Kosten für den Versand, pro Sendung - ohne Ersatzohrmarken.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern nicht mehr
zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht verbessert und die
Ausfallraten steigen an, weil die Ohrmarkenlieferanten gewechselt
wurden. Die hohe Ausfallrate ist nicht von den Tierhaltern zu verantworten.
Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.
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17. BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Unter Beachtung des Datenschutzes ist der Abgleich der Daten auch mit privatrechtlich tätigen Organisationen zu fördern. Das trägt wesentlich zum Abbau von
ter
administrativen Aufwänden bei. Beispielsweise ist in der Bioverordnung Artikel 30a Absatz 3 festgelegt, dass die Bescheinigungen für Bio veröffentlicht werden
müssen. Diese Daten sind der TSM Treuhand GmbH ohne Verzug zum Einlesen in die DB-Milch zu übergeben, damit sie von den Berechtigten
Milchproduktionsbetrieben und Verbarbeitern insbesondere für SUISSE GARANTIE verwendetet werden können.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Kommentare.

18. BR 17 Verordnung pflanzengenetischen Ressourcen / Ordonnance ressources phytogénétiques
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Das gesamte Agrarrecht sollte vereinfacht und nicht mit neuen Verordnungen weiter ausgebaut werden. Neue Vorschriften sind mit Kosten verbunden. Diese
können nicht weiter der Schweizer Landwirtschaft überbürdet werden, wenn sie immer mehr in Konkurrenz zu anderen Ländern produzieren muss. Die VMMO
anerkennt aber, dass auch die Landwirtschaft von öffentlichen genetischen Ressourcen profitieren kann. Es ist im Interesse der Landwirtschaft, das genetische
Ressourcen nicht monopolisiert werden.
Die Finanzierung der neuen Massnahmen des Bundes und der Projekte nach Art. 7 ist aufzuzeigen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.
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19. WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die VMMO unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.

20. WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die VMMO stimmt der Übernahme der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes und der Übertragung der Aufgabe an die Proviande zu. Die VMMO verlangt, dass im Rahmen des Budgets 2016 für die Aufgabe zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.

22. BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Keine Bemerkungen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.

23. BLW Verordnung des BLW Investitionshilfen und Begleitmassnahmen / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à
l'investissement et les mesures d'accompagnement
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die VMMO fordert eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK-Faktoren.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 4 Ziff. 2
Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs.
1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Antrag
Proposition
Aufheben.
Standardarbeitkräfte
(SAK)
0.75-0.99
1.00-1.24
1.25-1.49
1.50-1.74
1.75-1.99
2.00-2.24
2.25-2.49
2.50-2.74
2.75-2.99
3.00-3.24
3.25-3.49
3.5-3.74
3.75-3.99
4.00-4.24
4.25-4.49
4.50-4.74
4.75-4.99
≥5.00

Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die 15-km Grenze soll in allen Verordnungen aufgehoben werden,
unabhängig davon, ob das Gebiet eine herkömmlich-traditionelle
Stufenwirtschaft aufweist oder nicht.
Als Ausgleich für die Anpassung der SAK-Faktoren ist eine Erhöhung
der Starthilfebeträge nötig. Die VMMO schlägt eine Erhöhung von
10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag pro Kategorie vor.
Wenn die SAK-Faktoren in der SVV und SBMV angepasst werden,
müssen diese auch in der IBLV angepasst werden

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen
Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 sowie nach
Anhang 1 berechnet.
Eine Starthilfe unter 1,25 1 SAK wird nur in Gebieten nach
Artikel 3a Absatz 1 SVV gewährt.
Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkannten Betriebs- oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des Betriebes an der Gemeinschaft.
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Sehr geehrte Damen und Herren
In der Beilage senden wir Ihnen unsere Stellungnahme zur Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015.
Wir danken Ihnen herzlich für die Möglichkeit der Stellungnahme.

Freundliche Grüsse
Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP
Pirmin Furrer
Geschäftsführer ZMP

_____________________________
Friedentalstrasse 43, CH‐6002 Luzern
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
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sign. Thomas Oehen
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sign. Pirmin Furrer
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
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1. Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme und äussern uns spezifisch für die Milch- und Viehwirtschaft.
Mit der Stellungnahme zum Frühlingspaket haben wir auf die schwierige Lage der Milchproduktionsbetriebe hingewiesen. Inzwischen hat sich die Lage mit der Aufhebung
der Wechselkuruntergrenze zum Euro und dem Einbruch der Milchpreise für einen Grossteil der Milchbetriebe weiter drastisch verschärft. Leider müssen wir feststellen, dass
kaum substanzielle Verbesserungen vorgeschlagen werden.
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur administrativen Vereinfachung sind ungenügend und die Mehrheit von ihnen reduziert die Komplexität und den administrativen Aufwand der Landwirtschaftsbetriebe nicht oder nur marginal. Die gute landwirtschaftliche Praxis, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf, bedarf keiner solchen detaillierten Regelungen mit hunderten von Artikeln. Unserer Meinung nach müsste viel mehr auf die Aus- und Weiterbildung und weniger auf die vielen Detailregelungen, die
fast nur noch Fachleute verstehen, gesetzt werden. Die Umsetzung der vielen Vorschriften und die ständigen Änderungen verursachen massive Kosten. Weniger und gezieltere Instrumente wären zweckmässig. Das würde effektiv zu administrativer Entlastung führen.
Im Allgemeinen, insbesondere im Anhang der Direktzahlungsverordnung, müssen die Vorschriften drastisch vereinfacht werden. Folgende Grundsätze sind dabei zu befolgen:
 Die Vorschriften sind auf jene Punkte zu begrenzen, welche effektiv und objektiv kontrolliert werden können.
 Die Vorschriften sollen sich auf jene Fälle konzentrieren, welche effektive und gravierende Auswirkungen auf das Tierwohl und die Umwelt haben können.
 Die Kontrollen sollen risikobasiert und auf die wichtigsten Aspekte beschränkt (sichere Produkte, korrekte Ausrichtung Zahlungen) erfolgen.
 Viele Praktiken sind Bestandteile der guten landwirtschaftlichen Praxis und müssen folglich nicht detailliert geregelt werden.
Für die administrativen Vereinfachungen unterstützten wir die Vorschläge des SBV und der eingesetzten Gruppen mit Landwirten.
Vereinfachungen, die per 1. Januar 2016 umzusetzen sind:
1. Die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals ist aufzuheben.
Die Vorschrift, ein Auslaufjournal zu führen, soll gestrichen werden.
Direktzahlungsverordnung, Art. 75 Voraussetzungen für RAUS-Beiträge soll wie folgt angepasst werden:
4

Der Auslauf ist nach spätestens drei Tagen in einem Auslaufjournal einzutragen. Entsprechend der Organisation des Auslaufs ist er pro Gruppe von Tieren, denen
gemeinsam Auslauf gewährt wurde, oder pro Einzeltier zu dokumentieren. Vereinfachungen bei der Journalführung und die Anforderungen an die Kontrolle sind in
Anhang 6 Buchstabe D festgelegt. Ist der dauernde Zugang zum Laufhof beziehungsweise zur Weide durch das Haltungssystem gewährleistet, so muss der Auslauf
nicht dokumentiert werden.
Der Anhang 6, Buchstabe D der DZV muss folglich ebenfalls angepasst werden.
2. Die Datenaufzeichnungen müssen stark vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die
Sömmerungsgebiete gestrichen werden.
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Die Aufzeichnungen müssen vereinfacht werden. Informationen über die Düngung sind nicht mehr zu erfassen, die Nährstoffbilanz ist ausreichend. Die Auskünfte über
Erntetermine, Erträge, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung sind in der guten landwirtschaftlichen Praxis integriert. Lediglich die Aufzeichnung der PflanzenschutzmittelAnwendungen sollen beibehalten werden.
Der Anhang 1 der DZV betreffend den Aufzeichnungen soll wie folgt angepasst werden:
1 Aufzeichnungen
1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs machen. Die Aufzeichnungen müssen die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen. Sie sind mindestens sechs vier Jahre aufzubewahren. Die folgenden Angaben müssen insbesondere darin enthalten
sein:
a) Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, übrige Flächen;
b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie Parzellenplan der Biodiversitätsförderflächen;
c) Düngung, Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt, Einsatzdatum und -menge), Erntedaten und -erträge sowie bei den Ackerkulturen zusätzlich Angaben über Sorten, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung;
d) die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung der Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen;
e) weitere Aufzeichnungen, sofern diese zweckdienlich sind.
Der Bewirtschaftungsplan für die Bestimmungen betreffend der Sömmerung und dem Sömmerungsgebiet sollen nicht mehr obligatorisch sein. (Anhang 2 der
DZV).
3. Suisse-Bilanz vereinfachen und automatisieren, parallel dazu die Pflicht zur Durchführung von Bodenanalysen aufrechterhalten.
Die Nährstoffbilanz muss stark vereinfacht werden, insbesondere indem die Daten der TVD und jene von HODUFLU direkt verwendet werden können. Eine Informatiklösung muss den Landwirten gratis zur Verfügung gestellt werden. Der Anhang 1, Kapitel 2.1 der DZV muss, mit dem Ziel einer Vereinfachung, korrigiert werden.
4. Die Verordnung des EDI über die Hygiene bei der Milchproduktion (SR 916.351.021.1) ist zu überprüfen
Die Aufzeichnungsvorschriften sind zu streichen und die Kontrollen sind risikobasiert und koordiniert durchzuführen.
5. Schnittzeitpunkt für Biodiversitätsförderflächen aufheben.
Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Sie liegen in der Verantwortung der Betriebsleiter. Dafür sollen Empfehlungen für die
Bewirtschaftung der Biodiversitätsförderflächen formuliert werden. Die Kontrolle soll auf der vorhandenen Qualität basieren. Gegebenenfalls kann ein weitergehendes
Programm erforderlich sein, in Fällen wo die Qualität nicht erreicht werden kann.
Der Anhang 4 (Voraussetzungen für Biodiversitätsförderflächen) der DZV soll wie folgt angepasst werden:
1.1.1 Die Flächen müssen jährlich mindestens einmal gemäht werden. Der erste Schnitt darf frühestens vorgenommen werden:
a. im Talgebiet: am 15. Juni;
b. in den Bergzonen I und II: am 1. Juli;
c. in den Bergzonen III und IV: am 15. Juli.
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1.1.2 Der Kanton kann publiziert in Absprache mit der Fachstelle für Naturschutz Empfehlungen in Gebieten der Alpensüdseite mit einer besonders frühen Vegetationsentwicklung den Schnittzeitpunkt um höchstens zwei Wochen vorverlegen.
6. Reduktion auf 3 verschiedene Ackerkulturen in der Fruchtfolge
Die Reduktion auf 3 verschiedene Kulturen in der Fruchtfolge erlaubt eine Vereinfachung für die Landwirtschaftsbetriebe. Die Massnahmen zur Erosionsvermeidung
sind genügend und die Anforderungen an die Fruchtfolge, welche im Rahmen der Landschaftsqualitätsmassnahmen implementiert sind, reichen aus.
Direktzahlungsverordnung, Art. 16 Geregelte Fruchtfolge soll wie folgt angepasst werden:
Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest, unter
welchen Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzuhalten.
7. Saatzeitpunkt für die Bodenbedeckung im Winter aufheben.
Die Saattermine sind abhängig von den meteorologischen Verhältnissen sowie dem Erntezeitpunkt des Vorjahres. Die Saattermine gehören zur guten landwirtschaftlichen
Praxis, welche von den Betriebsleitern erwarten werden kann.
Direktzahlungsverordnung, Art. 17 Geeigneter Bodenschutz soll wie folgt angepasst werden:
2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen bei Kulturen, die vor dem 31. August geerntet werden, eine Winterkultur, Zwischenfutter oder Gründüngung ansäen. Das Zwischenfutter oder die Gründüngung muss angesät werden:
a. in der Talzone: vor dem 1. September;
b. in der Hügelzone und der Bergzone I: vor dem 15. September.
Direktzahlungsverordnung, Anhang 1, Ziffer 5.1 Bodenbedeckung soll wie folgt angepasst werden:
5.1.1 Bei Kulturen die vor dem 31. August geerntet werden, muss Wenn das Zwischenfutter oder die Gründüngung in der Talzone vor dem 1. September und in der
Hügel- oder in der Bergzone I vor dem 15. September angesät wird, muss die Bodenbedeckung der betreffenden Parzelle muss bis mindestens am 15. November erhalten bleiben.
5.1.2 Kann der Termin vom 1. September beziehungsweise vom 15. September namentlich wegen einer späteren Ernte oder einer Unkrautbehandlung nicht eingehalten werden, so muss das Zwischenfutter oder die Gründüngung bis spätestens am 30. September angesät werden. Die Bodenbedeckung auf der betreffenden oder einer
mindestens gleich grossen anderen Fläche mit Zwischenfutter oder Gründüngung muss bis mindestens am 15. Februar des Folgejahres erhalten bleiben.
8. Kontrollen von Jauchegruben vereinfachen.
Einige Kantone führen einfache, pragmatische Jauchegrubenkontrollen durch (beispielsweise der Kanton Zug). Diese Vereinfachung soll flächendeckend eingeführt werden.
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9. Führung der Inventarliste für Tierarzneimittel aufheben, aber das Behandlungsjournal aufrechterhalten.
Die Inventarliste für Tierarzneimittel, sowie das Behandlungsjournal erzeugen einen grossen administrativen Aufwand. Nur das Behandlungsjournal, welches sich auf die
Tiergesundheit konzentriert, soll beibehalten werden.
10. Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, vereinfachen und breiter zugänglich machen.
Das Ziel muss sein, dass der Landwirtschaftsbetrieb alle Daten nur einmal erfassen muss. In diesem Sinne sollen die Daten und Informationen, welche für die öffentlichrechtlichen und die privat-rechtlichen Kontrollen nötig sind, gegenüber akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausgetauscht werden können.
11. Regelung aufheben, wonach pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger 3 kg verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet werden.
Diese Reduktion soll gestrichen werden, denn sie verkompliziert die Berechnung der Nährstoffbilanz und vermindert das Interesse der Landwirte, an diesem Programm
mitzumachen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 78 Voraussetzungen und Auflagen soll wie folgt angepasst werden:
Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse-Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz»,
Auflage 1.12
3

Ausserdem sind folgende Massnahmen in den kommenden Jahren umzusetzen:
 Weniger und mit weniger Zielkonflikten behaftete Instrumente der Agrarpolitik sowie Korrekturen beim Einsatz der verfügbaren finanziellen Mittel.
 Förderung der Aus- und Weiterbildung (Minimalstandards).
Nachstehend äussert sich die ZMP im Detail. Soweit nichts vermerkt, ist sie mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden. Wir erwarten, dass in einem nächsten
Schritt eine substanzielle Reduktion der Vorschriften zur Stellungnahme vorgelegt wird. Dabei sollen auch sämtliche Vorgaben für die Landwirtschaft auf gesetzlicher Ebene
geprüft werden.
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2. BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Das Prinzip der SAK-Faktoren beim bäuerlichen Bodenrecht kann von der ZMP unterstützt werden. Es müssen hingegen Korrekturen vorgenommen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 2a Abs. 4

Antrag
Proposition
Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf
selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem
Produktionsbetrieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10'000 5'000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der
Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten
Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10'000
5'000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss
in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der Zuschlag
wird bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der
Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die Messung anhand der Rohleistung bedeutet eine Vereinfachung gegenüber
der aktuellen Praxis mit der effektiven Stundenaufzeichnung.
Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.- Franken Rohleistung ist unrealistisch. Es ist klar, dass der Mehrwert je nach Art der landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark variiert. Die ZMP beantragt, die Berechnung des
Zuschlags zu ändern und 0,03 SAK pro 5ʼ000.- Franken Rohleistung festzulegen.
Mit diesem Verhältnis ergibt sich eine Rohleistung im Betrag von 167‘000
Franken für den Arbeitseinsatz einer Person während eines Jahres, was beispielsweise im Bereich Direktvermarktung als realistischer erscheint.
Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft interessante Innovationen und in zahlreichen Fällen ein Engagement der Bäuerin dar. Infolgedessen
sollen sie unterstützt werden. Genauso weissen die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten eine grosse Heterogenität auf, sei es beispielsweise von Agrotourismus bis hin zur Biogasproduktion, mit sehr unterschiedlicher Wertschöpfung,
weshalb der Zusatz von 0.03 SAK pro 10‘000 Rohleistung ungenügend ist.
Die ZMP schlägt ein Verhältnis von 0.03 SAK pro 5‘000 Franken Rohleistung vor, zumal der maximale Zuschlag auf 0.4 SAK festgelegt ist.
Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche Produktion
bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK ist hingegen zu hoch angesetzt und muss
auf 0.6 SAK gesenkt werden, zumal die 0.6 SAK der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe nach kantonalem Recht nach Art. 5 VBB entspricht
Zudem kann der Betrieb mit dem maximalen Zuschlag von 0.4 SAK somit die
Grenze von 1 SAK erreichen. (0.6 SAK + 0.4 SAK)
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3. BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par
l'Office fédéral de l'agriculture
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die ZMP unterstützt diese Teilanpassungen, insbesondere den Verzicht auf die Gebührenerhebung hier im Fall des Artikels 3a und die Einführung eines Pauschalbetrags für
Reise- und Transportkosten. Es dürfen jedoch keine höheren Kosten pro Betrieb entstehen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Kein Kommentar.
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4. BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Ziel, die administrativen Prozesse zu vereinfachen, sind ungenügend. Sie haben wenig Effekt auf Stufe des landwirtschaftlichen
Betriebs. Die ZMP verlangt, dass effektive Massnahmen, welche auf den Vorschlägen der im Projekt „Administrative Vereinfachung“ mitwirkenden Landwirtinnen und
Landwirte basieren, soweit möglich auf den 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden.
Die Direktzahlungsverordnung umfasst mit dem Anhang über 100 Seiten. Dies zeigt die übertriebene Regelungsdichte auf. Sie "entmündigt" die Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter. Viele Regelungen sind Bestandteil der guten landwirtschaftlichen Praxis, wie sie von Berufsleuten erwartet werden und keiner solchen Präzisierung bedürfen
sollten.
Die ZMP begrüsst die Reduktion und Limitierung sowie die Vereinfachungen (keine Stufe III) bei Biodiversitätsbeiträgen ausdrücklich.
Der Wert der minimalen SAK für den Bezug von Direktzahlungen ist beizubehalten und nicht von 0.25 auf 0.2 SAK je Betreib zu reduzieren, auch wenn die Faktoren neu
festgelegt werden. Ein bedeutender Teil der Anpassung an den technischen Fortschritt wird bereits durch die Reduktion der Jahresarbeitszeit von 2'800 auf 2'600 ausgeglichen. Ein Faktor von mindestens 0.3 SAK wäre zumindest im Talgebiet angemessen. Im Talgebiet können entwicklungsfähige Betriebe kaum Fläche übernehmen, um rationeller zu wirtschaften. Allenfalls ist eine höhere Limite zumindest im Talgebiet umzusetzen.
Bezüglich der Frage über die obligatorischen Bodenanalysen im Zusammenhang mit dem ökologischen Leistungsnachweis ist die ZMP der Ansicht, dass die Landwirte selber
entscheiden sollen, ob Bodenanalysen notwendig sind. Es braucht eine starke Vereinfachung der Suisse-Bilanz.
Die Branchenregelung zur Kalbfleischfarbe hat eine Alterslimite für Schlachtkälber von 160 Tagen eingeführt. Mit der Branchenregelung wurde aber nie die Absicht verfolgt,
das RAUS Programm für Kälber oder Jungvieh zu verschärfen. Darum ist die bestehende Übergangsbestimmung gemäss Art. 115a, Abs. 1, Bst. b unbefristet zu verlängern
oder es ist für Aufzuchtkälber eine neue Kategorie "über 120 Tage alt" einzuführen.
Es ist nicht einzusehen, weshalb die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen nicht auch anlässlich der Kontrollen zurückgezogen (abgemeldet) werden kann
(Art. 100, Abs. 4). Die Teilnahme soll auch anlässlich von Kontrollen ohne das Auslösen von Sanktionen abgemeldet werden können.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 3 Abs. 4

Antrag
Proposition
Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und
Bewirtschafterinnen ist der 31. Januar des Beitragsjahres.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Bei Betriebsübergaben nach dem Stichtag im Frühling, werden die vorhergehenden Bewirtschafter die Direktzahlungen erhalten, obwohl sie den Betrieb während der Vegetationsperiode nicht bewirtschaftet haben.
Für die Landwirte sind allfällige Nachmeldungen und Nacherfassungen
nicht aufwändig. Wenn damit der Aufwand bei den Kantonen verringert
werden soll, darf das keine Begründung für eine unverständliche Lösung
sein. Zudem müssen weiterhin Flächenänderungen nachgemeldet werden
(Art. 100 Abs. 2 DZV) können.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 5 Mindestarbeitsaufkommen

Antrag
Proposition
Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 0.20 0.25 SAK besteht.

Art. 15 Abs. 2

Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen
bei Kulturen, die vor dem 31. August geerntet werden, eine
Winterkultur, Zwischenfutter oder Gründüngung ansäen. Das
Zwischenfutter oder die Gründüngung muss angesät werden:
a. in der Talzone: vor dem 1. September;
b. in der Hügelzone und der Bergzone I: vor dem 15. September.
Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen
jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen
ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1
Ziffer 4.2 einzuhalten.
Aufgehoben.

Art. 16 Abs. 2 Geregelte
Fruchtfolge

Art. 37 Abs. 4

Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung
für Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden je
auf die Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach
Art. 35 begrenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5-7 werden nicht
berücksichtigt.

Art. 56 Abs. 3

Aufgehoben.

Art. 60

Aufgehoben.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die ZMP beantragt, das zumindest das aktuelle Minimum beizubehalten.
Ein Faktor von mindestens 0.3 SAK wäre zumindest im Talgebiet angemessen. Zu beachten ist, dass bereits ein Ausgleich mit der Senkung der
Jahresarbeitsleistung erfolgt. Im Talgebiet können entwicklungsfähige Betriebe kaum Fläche übernehmen, um rationeller zu wirtschaften. Allenfalls
ist eine höhere Limite zumindest im Talgebiet umzusetzen.
Die Saattermine sind abhängig von den meteorologischen Verhältnissen
sowie dem Erntezeitpunkt des Vorjahres. Die Saattermine gehören zur guten
landwirtschaftlichen Praxis, welche von den Betriebsleitern erwarten werden kann.

Die Summe der allgemeinen Direktzahlungen wird verringert, die Produktionsbedingungen müssen ebenfalls gelockert werden. Eine Fruchtfolge mit
drei Kulturen ist überdies agronomisch nachhaltig und gerechtfertigt.

Damit entfallen Korrekturen, wenn die Tierbestände deutlich verändert werden (z. B. Aufgabe Tierhaltung nach Hofübernahme)
Ist es richtig, dass noch tierbezogene Beiträge ausgerichtet werden, auch
wenn keine Tiere mehr gehalten werden?
Wie wird gewährleistet, dass Art. 72 Abs. 2 DZV erfüllt werden kann (Auszahlung Tierwohlbeiträge, wenn die neue Tierkategorie am 1. Januar noch
nicht vorhanden ist)?
Die ZMP unterstützt die Begrenzung auf die Hälfte der Fläche ausdrücklich. Zur Stärkung der produzierenden Landwirtschaft wäre auch eine
Begrenzung auf ein Drittel der Fläche durchaus angemessen. Die landwirtschaftliche Produktion soll die Haupttätigkeit der Schweizer Landwirtschaft sein. Gute landwirtschaftliche Flächen werden für die effiziente Produktion benötigt.
Die ZMP begrüsst die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ausdrücklich.
Die Gelder, die für die Beiträge der Qualitätsstufe III gesprochen wurden
sind für andere Direktzahlungen zu verwenden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 71 Abs. 1

Antrag
Proposition
Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37 Absätze 1-4 zu mindestens 90 Prozent der Trockensubstanz (TS)
aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss
die Jahresration zu folgenden Mindestanteilen aus frischem,
siliertem oder getrocknetem Wiesen- , und Weidefutter, Ganzpflanzenmais und Futterrüben; nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen:
a. im Talgebiet: 75 Prozent der TS;
b. im Berggebiet: 85 Prozent der TS.
Variante falls keine Erweiterung der anrechenbaren Futtermittel:
a. im Talgebiet: 75 60 Prozent der TS;
b. im Berggebiet: 85 75 Prozent der TS.

Art. 71, Abs. 2

Grundfutter aus Zwischenkulturen ist in der Ration zu maximal 25 Dezitonnen TS pro Hektare und Nutzung als Wiesenfutter anrechenbar.

Art. 73, Bst. a.

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,
8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;
Der Auslauf ist nach spätestens drei Tagen in einem Aus-

Art. 75 Abs. 4

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Ganzpflanzenmais und Futterrüben müssen in den minimalen Anteil von
75 bzw. 80 Prozent der TS integriert werden können. Es ist vorteilhafter,
das auf dem Betrieb produzierte Futter zu nutzen als beispielsweise getrocknete Luzerne zu importieren. Die Maisflächen sind für GMF nicht beitragsberechtigt.
Der Beitragsansatz soll unverändert bei CHF 200.- je Hektare Grünfläche
belassen werden.
Es war nie die Absicht, extreme Rationen mit Wiesen- und Weidefutter
speziell zu fördern. Es geht vielmehr um die Förderung von einheimischem
Grund- bzw. Raufutter, zu dem auch der Ganzpflanzenmais und die Futterrüben gehören.
Wird die Liste der anrechenbaren Futtermittel nicht ergänzt, verlangt die
ZMP eine Anpassung der Limiten der TS Gehalte von Wiesen- und Weidefutter.
Streichen. Das Programm ist administrativ zu vereinfachen.

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wurde privatrechtlich
eine Altersgrenze für Schlachtkälber für die Kalbfleischgewinnung von 160
Tagen eingeführt. Es bestand nie die Absicht mit dieser Branchenvereinbarung die Anforderungen an das RAUS Programm zu erhöhen / verschärfen.
Daher ist die Anbindehaltung von Aufzuchtkälbern im RAUS-Programm
weiterhin ab 120 Tagen zu gestatten.
Entweder ist die bestehende Übergangsbestimmung in Artikel 115a, Abs.
1, Bst. b unbestimmt zu verlängern oder es ist eine Kategorie "Aufzuchttiere über 120 Tage" einzuführen.
Die Pflicht ein Auslaufjournal zu führen soll gestrichen werden. Der An11/30

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
laufjournal einzutragen. Entsprechend der Organisation des
Auslaufs ist er pro Gruppe von Tieren, denen gemeinsam
Auslauf gewährt wurde, oder pro Einzeltier zu dokumentieren. Vereinfachungen bei der Journalführung und die Anforderungen an die Kontrolle sind in Anhang 6 Buchstabe D
festgelegt. Ist der dauernde Zugang zum Laufhof beziehungsweise zur Weide durch das Haltungssystem gewährleistet, so muss der Auslauf nicht dokumentiert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
hang 6, Buchstabe D der DZV muss ebenfalls angepasst werden.

Art.78 Abs.3

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger
werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die
«Wegleitung Suisse-Bilanz» gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.1.
Beitragsrelevante Veränderungen der Flächen, der Anzahl
Bäume und der Hauptkulturen sind bis zum 1. 31. Mai zu melden.
Abmeldungen von Direktzahlungsarten und –programmen
können vorgenommen werden:
a. bei angekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der
Ankündigung einer Kontrolle;
b. bei unangekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor
der Ankündigung einer Kontrolle
Diese Übergangsbestimmung ist entweder nicht mehr zu befristen oder in Art. 73 ist eine zusätzliche Kategorie Aufzuchttiere über 120 Tage einzuführen.
Für die Berechnung der linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6 und der Import/Export-Bilanz gemäss Zusatzmodul 7 der
Suisse-Bilanz kann der Kanton für die Jahre 2015 und 2016 in
Abweichung zu den Vorgaben der Wegleitung Suisse-Bilanz,
Auflage 1.122 die Referenzperiode selbst festlegen. Für die
Mastpoulets ist die Berechnungsperiode das Kalenderjahr.
Aufgehoben.

Die ZMP fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der Einsatz von
emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht durch eine Einschränkung in
der Suisse-Bilanz bestraft wird. Durch diese Streichung werden diese Verfahren attraktiver und werden von den Landwirtinnen und Landwirten vermehrt umgesetzt werden, was das Hauptziel sein sollte.

Art. 100 Abs. 2

Art. 100 Abs. 4

Art. 115a, Abs. 1, Bst. b

Art. 115b Übergangsbestimmung zur Änderung vom
…

Art. 118 Abs. 2

Bis zu diesem Zeitpunkt sind mit Sicherheit alle angebauten Kulturen wie
beispielsweise Mais bekannt.
Die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen soll auch anlässlich von Kontrollen ohne Auslösen von Sanktionen abgemeldet werden
können.

Siehe Bemerkung zu Art. 73.
Diese Flexibilisierung der Berechnungsperiode befürwortet die ZMP. Es
braucht jedoch generell eine Vereinfachung der Nährstoffbilanzen.

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III wird unterstützt. Wichtig ist, dass
die Gelder, welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III gesprochen wurden, sind für andere Direktzahlungen zu werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Anhang 1
1 Aufzeichnungen

Antrag
Proposition
Der der DZV betreffend den Aufzeichnungen soll wie folgt
angepasst werden:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques

1 Aufzeichnungen
1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs
machen. Die Aufzeichnungen müssen die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen. Sie sind mindestens
sechs vier Jahre aufzubewahren. Die folgenden Angaben müssen insbesondere darin enthalten sein:

Anhang 1 Ziff. 2.1.1
Ökologischer Leistungsnachweis

Anhang 1, Ziffer 5.1

a) Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche
Nutzfläche, übrige Flächen;
b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie Parzellenplan der Biodiversitätsförderflächen;
c) Düngung, Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt, Einsatzdatum und -menge), Erntedaten und -erträge sowie bei den
Ackerkulturen zusätzlich Angaben über Sorten, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung;
d) die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung der
Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen;
e) weitere Aufzeichnungen, sofern diese zweckdienlich sind.
Mittels der Nährstoffbilanz ist zu zeigen, dass keine überschüssiger Stickstoff oder Phosphor verwendet wird. Für die Bilanzierung gilt die Methode Suisse-Bilanz nach der Suisse-Bilanz,
Auflage 1.13 des BLW und der Schweizerischen Vereinigung
für die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen
Raums (AGRIDEA). Das BLW ist für die Zulassung der Software-Programme zur Berechnung der Nährstoffbilanz zuständig.
5.1.1 Bei Kulturen die vor dem 31. August geerntet werden,
muss Wenn das Zwischenfutter oder die Gründüngung in der
Talzone vor dem 1. September und in der Hügel- oder in der
Bergzone I vor dem 15. September angesät wird, muss die

Die Nährstoffbilanz muss vereinfacht werden und die dazu notwendige
Software muss gratis zur Verfügung gestellt werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Bodenbedeckung der betreffenden Parzelle muss bis mindestens am 15. November erhalten bleiben.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques

5.1.2 Kann der Termin vom 1. September beziehungsweise
vom 15. September namentlich wegen einer späteren Ernte
oder einer Unkrautbehandlung nicht eingehalten werden, so
muss das Zwischenfutter oder die Gründüngung bis spätestens
am 30. September angesät werden. Die Bodenbedeckung auf
der betreffenden oder einer mindestens gleich grossen anderen
Fläche mit Zwischenfutter oder Gründüngung muss bis mindestens am 15. Februar des Folgejahres erhalten bleiben.
Anhang 4

1.1.1 Die Flächen müssen jährlich mindestens einmal gemäht werden. Der erste Schnitt darf frühestens vorgenommen werden:
a. im Talgebiet: am 15. Juni;
b. in den Bergzonen I und II: am 1. Juli;

Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen
werden. Sie liegen in der Verantwortung der Betriebsleiter. Dafür sollen
Empfehlungen für die Bewirtschaftung der Biodiversitätsförderflächen formuliert werden. Die Kontrolle soll auf der vorhandenen Qualität basieren.
Gegebenenfalls kann ein weitergehen Programm erforderlich sein, in Fällen
wo die Qualität nicht erreicht werden kann.

c. in den Bergzonen III und IV: am 15. Juli.
1.1.2 Der Kanton kann publiziert in Absprache mit der Fachstelle für Naturschutz Empfehlungen in Gebieten der Alpensüdseite mit einer besonders frühen Vegetationsentwicklung den Schnittzeitpunkt um höchstens zwei Wochen vorverlegen.
Anhang 5 Ziff. 3.1

Anhang 5 Ziff. 3.3

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss anhand
einer Futterbilanz jährlich nachweisen, dass die Anforderungen
auf dem Betrieb erfüllt sind. Für die Bilanzierung gilt die Methode „GMF-Futterbilanz“ des BLW. Diese richtet sich nach
der Methode Suisse-Bilanz, Auflage 1.13. Das BLW ist für die
Zulassung der Software-Programme zur Berechnung der Futterbilanz zuständig.
Die TS-Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3 der
Wegleitung zur «Suisse-Bilanz» gelten als Maximalwerte für
die Futterbilanz. Werden höhere Erträge geltend gemacht, so
sind diese mit einer Ertragsschätzung nachzuweisen.

Es sollen keine auf die Landwirte übertragbaren Kosten für die Zulassung
entstehen.

Diese Änderung wird von der ZMP befürwortet und bringt eine personelle
Entlastung und eine administrative Vereinfachung für die öffentliche Verwaltung in Futterbauregionen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst. d
und i
Spezifische Anforderungen
des BTS-Programms betreffend die einzelnen Tierkategorien sowie betreffend die
Dokumentation und die Kontrolle

Antrag
Proposition
Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 sind in
den folgenden Situationen zulässig:
d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise Klauenpflege;
i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Ein- oder
Mehrflächenbuchten untergebracht oder während maximal
zwei Tagen auf einem separaten Liegebereich fixiert werden,
wenn die Anforderungen nach Ziffer 1.2 erfüllt sind.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Für die Landwirte steht die Sicherung des Tierwohls an erster Stelle. Gefährdete, brünstige Tiere werden in der Praxis auch ohne Best. i in der Verordnung separat fixiert, zur Vermeidung von Verletzungen. Diese Formulierung zeugt von Entmündigung und von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern. Die Verordnungen sollten der guten landwirtschaftlichen Praxis entsprechen, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf und
sollten keiner solchen Präzisierung bedürfen.

Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst. b
Spezifische Anforderungen
des RAUS-Programms betreffend die einzelnen Tierkategorien sowie betreffend
die Dokumentation und die
Kontrolle

Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind
in den folgenden Situationen zulässig:
– […]
– zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober:
– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai an mindestens 13 Tagen Auslauf gewährt werden;
– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch
Auslauf in einem Laufhof ersetzt werden:
– […];
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch
keinen Weidegang erlaubt;
– […].

Die ZMP unterstützt die Regelung, da sich die Betriebe flexibler der Wetterlage anpassen werden können.

Anhang 7 Ziff. 2.1.2
Beitragsansätze

Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet werden, und für Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 Franken pro Hektare und Jahr.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Anhang 7 Ziff. 3.1.1

Antrag
Proposition
Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstufen
I
II
Fr./ha und
Fr./ha und
Jahr
Jahr
1. Extensiv genutzte Wiesen
a. Talzone
b. Hügelzone
c. Bergzone I und II
d. Bergzone III und IV
2. Streueflächen
Talzone
Hügelzone
Bergzone I und II
Bergzone III und IV
3. Wenig intensiv genutzte Wiesen
a. Talzone-Bergzone II
b. Bergzone III und IV
4. Extensive Weiden und Waldweiden
5. Hecken, Feld- und Ufergehölze
6. Buntbrache
7. Rotationsbrache
8. Ackerschonstreifen
9. Saum auf Ackerfläche
10. Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt
11. Uferwiese entlang von Fliessgewässern
12. Artenreiche Grün- und Streueflächen im Sömmerungsgebiet
13. regionsspezifische Biodiversitätsförderflächen
14. Blühstreifen für Bestäuber und
andere Nützlinge

1350
1080
630
495

1650
1500
1500
1000

1800
1530
1080
855

1500
1500
1500
1500

405
405
405

1200
1000
700

2700
3420
2970
2070
2970
-

2000

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Für eine ausgewogene Relation der mit diesen Beiträgen abgegoltenen
Leistungen und zu den Produktionsleistungen zur Stärkung der produzierenden Landwirtschaft wären weitergehende Reduktionen angemessen.

1100

405
-

100

-

-

2250
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Anhang 7 Ziff. 3.1.2

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1
Ziff. 2.3.1 Bst. c

Antrag
Proposition

1. Hochstamm-Feldobstbäume
Nussbäume
2. Standortgerechte Einzelbäume und Alleen
c. Auslaufjournal für angebundene Tiere der Rinderund Ziegengattung unvollständig, fehlend, falsch
oder unbrauchbar

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen
I
II
Fr./ha und
Fr./ha und
Jahr
Jahr
13.5
30
13.5
15
200 Fr. pro betroffene
Tierart
Wenn das Auslaufjournal fehlt oder der
Auslauf gemäss Auslaufjournal eingehalten, aber nicht glaubwürdig gewährt wurde, werden anstelle
der Kürzungen nach
Ziffer 2.3.1 Buchstaben d–f 1 Pt. pro betroffene GVE gekürzt.
Wenn der Auslauf
gemäss Auslaufjournal nicht eingehalten,
aber glaubhaft gewährt wurde, werden
keine zusätzlichen
Kürzungen nach Ziffer 2.3.1 Buchstaben
d–f vorgenommen.

Die Vorschrift, ein Auslaufjournal führen zu müssen, ist zu streichen.
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5. BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des
contrôles dans les exploitations agricoles
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die Anpassungen dieser Verordnung stimmen mit der von der ZMP angestrebten Abschaffung der Qualitätsstufe III und den Kontrollen im biologischen Landbau überein.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.

6. BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK-Faktoren. Das Prinzip der SAK-Faktoren kann von der ZMP unterstützt werden. Es müssen hingegen
Korrekturen vorgenommen werden.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 2 Abs. 3

Antrag
Proposition
Aufgehoben.

Art. 3 Standardarbeitskraft

1

Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Faktoren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.
2
Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende Faktoren:
a. Flächen
1. landwirtschaftliche
0,022 SAK pro ha
Nutzfläche (LN) ohne
Spezialkulturen (Art.
15)
…
…

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die ZMP unterstützt diese Änderung. Es soll möglich sein, dass ein Ehepaar
zwei eigenständige Betriebe führen kann.
Die ZMP unterstützt die Umänderung der Definition der SAK-Faktoren.
Es ist wichtig, dass die Kalkulationen der SAK-Koeffizienten, der in der Praxis mehrheitlich gewählten Technik entsprechen.
Die ZMP unterstützt die Reduktion der Standartarbeitsfaktoren und der Reduktion der Standesjahresarbeitszeit von 2'800 auf 2'600 Stunden pro Jahr.
Anmerkung: Reduktion von 0.028 auf 0.022 SAK pro ha.

Anmerkung: Reduktion von 0.043 auf 0.039 SAK pro GVE.
b.

Nutztiere (Art. 27)
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
1. Milchkühe, Milchschafe und Milchziegen
2.
c. …

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
0,039 SAK pro GVE

3

Art. 10 Abs. 1 Bst. c

Art. 13 Einleitungssatz
Art. 14

…
Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von
zwei oder mehreren Betrieben, wenn:
c. jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht;
Die Betriebsfläche (BF) setzt sich zusammen aus:
Landwirtschaftliche Nutzfläche
1
Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem
Betrieb zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche
ohne die Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die ausschliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus
bewirtschaftet wird. Dazu gehören:
a. die Ackerfläche;
b. die Dauergrünfläche;
c. die Streuefläche;
d. die Fläche mit Dauerkulturen;
e. die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau (Gewächshaus,
f. Hochtunnel, Treibbeet);
g. die Fläche mit Hecken, Ufer- und Feldgehölzen, die
nicht zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober
19912 gehört.
2
Nicht zur LN gehören:
a. Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes
liegen, oder die zu Sömmerungs- oder Gemeinschaftsweidebetrieben gehören;
b. Flächen ausserhalb des Sömmerungsgebietes, die von
Sömmerungs- oder Gemeinschaftsweidebetrieben aus beweidet werden oder Flächen, deren Ertrag zur Zufütterung
genutzt wird, mit Ausnahme der Zufuhr von Futter nach

Die Betriebe sollen sich weiterentwickeln können. Das aktuelle Minimum ist
unbedingt beizubehalten. Siehe auch weitere Kommentare zu dieser Angelegenheit.
Die ZMP ist mit der Aufhebung der „15km-Regelung“ einverstanden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Art. 29a Abs.1

Antrag
Proposition
Artikel 31 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober
20133.
Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25
SAK, Gemeinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie Betriebs- und Betriebszweiggemeinschaften müssen von der zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt
sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die Betriebe sollen sich weiterentwickeln können. Das aktuelle Minimum ist
unbedingt beizubehalten. Siehe auch weitere Kommentare zu dieser Angelegenheit.

7. BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die ZMP unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 3 Abs. 1

Antrag
Proposition
Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standardarbeitskräfte (SAK) besteht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die ZMP unterstützt diese Senkung. Die Beurteilung der finanzielle Tragbarkeit ist wichtiger als die SAK-Schwelle.

Art. 3 1ter und 3

1ter

Die ZMP ist mit der Aufhebung der „15km-Regelung“ einverstanden.

3

Aufgehoben
Aufgehoben

8. BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die ZMP unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Kommentare.
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9. BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die neue Formulierung klärt den Auftrag des Bundes in der landwirtschaftlichen Forschung und bringt mehr Flexibilität.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.

10. BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Am 15. Januar 2015 hat die Schweizer Nationalbank entschieden, den Mindestkurs von Fr. 1.20 pro 1 Euro aufzuheben. Der Kurs bewegt sich bei 1.04. Dieser unerwartete
Beschluss hat erhebliche Auswirkungen auf den Tourismussektor und auf die Exportunternehmen; er hat auch erhebliche negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft
und die einheimische Lebensmittelbranche, insbesondere auf den Milchmarkt. Neben den Herausforderungen für die Exportindustrie, lösen vor allem noch preisattraktivere
Importprodukte einen Preisdruck auf die Schweizer Produzentenpreise aus. Durch die Aufhebung der Quotenregelung Milch der EU ändern sich die Rahmenbedingungen
ebenfalls grundlegend.
Die ZMP fordert den Erhalt des Grenzschutzes für sensible Milchprodukte wir er anfangs 2015 galt.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Anhang 1 Ziffer 4. Marktordnungen Milch und Milchprodukte sowie Kasein
und
Verordnung des EFD über die
anwendbaren beweglichen
Teilbeträge bei der Einfuhr
von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten Anhang
Tarifnummern 0403.xxxx und
0405.xxxx

Antrag
Proposition
Die Zollansätze für sensible Milchprodukte wie Joghurt
sind zu erhöhen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Der Grenzschutz für sensible Milchprodukte wie er anfangs 2015 galt, wie
beispielsweise für Joghurt, ist zu erhalten und dementsprechend sind die
Zollansätze zu erhöhen.
Mit der Aufhebung des Mindestkurses wurde auch der Importschutz für
Milch und Milchprodukte abgebaut. Mit einer Anpassung wird der Grenzschutz in Bezug zur Aufgabe des Mindestkurses nicht erhöht. Die meisten
Milchprodukte werden von Ländern mit Euro-Währung importiert.
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11. BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die ZMP beurteilt die weiteren Verschärfungen bei der Anwendung von Pflanzenschutzmittel sehr kritisch. Von der zunehmenden politischen Regulierung der Pflanzenschutzmittel, ohne Abstützung auf wissenschaftliche Grundlagen, ist zwingend abzusehen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.

12. BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.

13. BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die ZMP stimmt der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes zu. Die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes muss geregelt werden. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnt die ZMP ab.
Die Revision der SV ist zudem dazu zu nutzen, die im Rahmen der Umsetzung der AP 14-17 juristisch unsauber vollzogene Abschaffung der öffentlichen Kälbermärkte
zu korrigieren. Die Korrektur ist so vorzunehmen, dass auch sog. "Fresser" mit einem Alter unter 160 Tage wieder über die öffentlichen Märkte gehandelt werden können.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 5a

Antrag
Proposition
1
Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung
und Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des Schlachtgewichts von Tieren der Rindvieh-, Schweine-, Pferde-,
Schaf- und Ziegengattung.
2
Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes vorsehen.
3
Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die ZMP begrüsst die Schaffung der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes grundsätzlich. Im Sinne eines einheitlichen Vollzuges
wäre es positiv, wenn der Vollzug auf nationaler Ebene geregelt und an
Proviande übertragen wird. Die ZMP lehnt es jedoch ab, dass die neue
Aufgabe über Mittel aus den Beihilfen der Viehwirtschaft finanziert werden soll. Für die neue Aufgabe sind über das Budget 2016 zusätzliche
Mittel einzustellen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Art. 6 Abs. 1

Art. 22 Abs. 1

Antrag
Proposition
26 Absatz 1 Buchstabe abis mit der Kontrolle der Ermittlung
des Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Verwaltungsmassnahmen nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder h
des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 19982 verfügen,
wenn gegen Bestimmungen der Verordnung des WBF vom
…3 über die Ermittlung des Schlachtgewichts verstossen
wird.
Die mit der Aufgabe nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b
beauftragte Organisation bezeichnet jeweils für ein Kalenderjahr öffentliche Märkte für Tiere der Rindviehgattung ab
einem Alter von 161 Tagen und für Tiere der Schafgattung.
Für Tiere der Handelsklasse Kälber (KV) werden keine
öffentlichen Märkte bezeichnet.

Anrechenbar sind:
a. für die Fleisch- und Fleischwarenkategorie 5.71: die ab
überwachten öffentlichen Märkten ersteigerten Tiere der
Rindviehgattung ab einem Alter von 161 Tagen; ohne
Tiere der Handelsklasse Kälber (KV).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques

Im Rahmen der AP 14/17 wurden die öffentlichen Kälbermärkte abgeschafft. Dies weil aus Sicht des Bundesrates die Kälbermärkte die angestrebten Ziele nicht erfüllt haben.
Die Abschaffung der Kälbermärkte wurde jedoch juristisch mangelhaft
vollzogen, so dass auch die öffentlichen Märkte für unter 160 Tage alte
"Fresser" (Jungvieh zur Grossviehmast) aufgehoben wurden. Dies führte
nun dazu, dass der Absatz von "Fressern" massiv erschwert wurde. Die
Etablierung von privatrechtlichen Märkten für diese Tiere ist gescheitert,
darum ist es nun angezeigt, dass die SV korrigiert wird. Im Bereich des
Rindviehs sind die öffentlichen Märkte nicht mehr auf Tiere ab einem
Alter von 161 Tagen einzuschränken, neu sollen explizit Schlachtkälber
von den Märkten ausgenommen werden. Die Änderung bewirkt, dass Tiere der Handelsklasse JB – in diese werden die Fresser eingeordnet - wieder
ohne Altersgrenze auf den öffentliche Märkten gehandelt werden können.
Die Handelsklassen JB, KV, etc. sind eindeutig in der Verordnung des
BLW über die Einschätzung und Klassifizierung von Tieren der Rindvieh, Pferde-, Schaf- und Ziegengattung (SR 916.341.22) definiert, so dass der
Vollzug gesichert ist.
Die vorgeschlagene Änderung von Art. 6 erfordert in der Logik auch eine
Anpassung von Art. 22. Wenn die sog. „Fresser“ mit einem Alter von unter 160 Tagen wieder über die öffentlichen Märkte gehandelt werden dürfen, sind diese entsprechend auch bei der Inlandleistung anzurechnen.
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14. BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die ZMP unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 2
Höchstbestände

Antrag
Proposition
Betriebe müssen folgende Höchstbestände einhalten:
a. bei Tieren der Rindergattung:
300

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques

Mastkälber (Mast mit Vollmilch oder
Milchersatz).

15. BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Im Bereich der Datenverfügbarkeit und des Datenschutzes ist sicherzustellen, dass nur diejenigen Stellen, Organisationen und Dritte die Daten beziehen oder einsehen
können, die die betreffende Stelle auch benötigt. Dabei ist auch sicherzustellen, dass Daten, aus welchen z.B. Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation der Produzenten gewonnen werden können, nur den für diesen Produzenten zuständigen Personen zugänglich gemacht werden.
Den übrigen Anpassungen stimmt die ZMP zu.
Die ZMP bedauert, dass bei den Kühen nicht das Kriterium der Milchvermarktung aufgenommen wird. Die Entwicklung der Milchviehbestände gäbe wichtige Anhaltspunkte über den zukünftigen Verlauf der Milchmärkte.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 13 Sachüberschrift sowie
Abs. 4

Antrag
Proposition
Amtsstellen sowie beigezogene Firmen und Organisationen
4
Vom Bund oder von den Kantonen beigezogene Firmen
und Organisationen, die Daten nach den Artikeln 4–8 zur
Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben der Tierseuchen-, Tierschutz-, Lebensmittel-, Heilmittel- und Landwirtschaftsgesetzgebung benötigen, können diese bei der
Betreiberin beschaffen und verwenden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Diese generelle Bereitstellung aller Daten nach den Artikeln 4-8 ist bezüglich Datenschutz und Datenverfügbarkeit bedenklich. Es können bei gewissen Daten direkte Rückschlüsse auf die wirtschaftlichen Verhältnisse
der Produzenten gezogen werden.
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16. BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die Qualität der Ohrmarken - insbesondere für Tiere der Rindergattung ist nach wie vor ein sehr grosses Ärgernis. Gemäss Geschäftsbericht 2014, Teil TVD der Identitas
AG Seiten 10 und 11, wurden 2014 total 252‘898 Ersatzohrmarken für Rinder ausgeliefert. Gegenüber 2013 ist ein Anstieg von 16% zu verzeichnen.
Insbesondere interessant ist die Begründung, dass der erneute Anstieg der Ersatzohrmarkenbestellungen auf den Wechsel des Lieferanten der Ohrmarken zurückzuführen
ist. Offenbar verwenden nicht alle Tierhalter immer die Zange des gerade aktuellen Ohrmarkenherstellers. Für diese Ausfälle können nicht die Tierhalter die Verantwortung und damit die Kosten tragen.
Die Tierhalter sind gezwungen, Ersatzohrmarken zu enormen Kosten zu beschaffen. Obwohl die einzelne Ohrmarke selber nur 2.50 Franken kostet, kommen je nach Situation noch mindestens 1.50 Franken für den Versand und die ordentlichen Portokosten dazu. So kostet eine einzelne Ersatzohrmarke mindestens 5.50 Franken (bei Annahme von nur 1 Franken Portokosten). Im in den Erläuterungen dargestellten Beispiel können für eine einzelne Ersatzohrmarke maximal zusätzliche Kosten von 25 Franken dazukommen. In diesem Beispiel beträgt der Kostenanteil der Ersatzohrmarke genau 1/11 der Gesamtkosten von 27 Franken 50 Rappen.
Für den Tierhalter ist auch die Aussage im erwähnten TVD-Bericht unhaltbar, dass die Ausfallrate "immer noch innerhalb der mit dem Hersteller vertraglich definierten
Bandbreite" liegt. Bei einem Verhältnis von 700‘003 neuen Doppelohrmarken kann eine Ausfallrate von 252‘898 Stück nicht toleriert werden.
Die ZMP verlangt darum erneut, die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken. Offensichtlich ist der Ärger über die Ohrmarkenverluste erst zu beseitigen, wenn ein
anderer Kostenträger (Bund) dafür aufkommen muss.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Anhang

Antrag
Proposition
Streichen

Ziffer 1.2

Kosten für den Versand, pro Sendung - ohne Ersatzohrmarken.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern nicht mehr zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht verbessert und die Ausfallraten seigen an, weil zwischen den Ohrmarkenlieferanten gewechselt wurde.
Also ist die hohe Ausfallrate nicht von den Tierhaltern zu verantworten.
Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.
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17. BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information
dans le domaine de l'agriculture
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Unter Beachtung des Datenschutzes ist der Abgleich der Daten auch mit privatrechtlich tätigen Organisationen zu fördern. Das trägt wesentlich zum Abbau von administrativen Aufwänden bei. Beispielsweise ist in der Bioverordnung Artikel 30ater Absatz 3 festgelegt, dass die Bescheinigungen für Bio veröffentlicht werden müssen. Diese
Daten sind der TSM Treuhand GmbH ohne Verzug zum Einlesen in die DB-Milch zu übergeben, damit sie von den Berechtigten Milchproduktionsbetrieben und
Verbarbeitern insbesondere für SUISSE GARANTIE verwendetet werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Kommentare.

18. BR 17 Verordnung pflanzengenetischen Ressourcen / Ordonnance ressources phytogénétiques
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Das gesamte Agrarrecht sollte vereinfacht und nicht mit neuen Verordnungen weiter ausgebaut werden. Neue Vorschriften sind mit Kosten verbunden. Diese können nicht
weiter der Schweizer Landwirtschaft überbürdet werden, wenn sie immer mehr in Konkurrenz zu anderen Ländern produzieren muss. Die ZMP anerkennt aber, dass auch
die Landwirtschaft von öffentlichen genetischen Ressourcen profitieren kann. Es ist im Interesse der Landwirtschaft, das genetische Ressourcen nicht monopolisiert werden.
Die Finanzierung der neuen Massnahmen des Bundes und der Projekte nach Art. 7 ist aufzuzeigen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.
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19. WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die ZMP unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.

20. WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die ZMP stimmt der Übernahme der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes und der Übertragung der Aufgabe an die Proviande zu. Die ZMP verlangt, dass im
Rahmen des Budgets 2016 für die Aufgabe zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.

22. BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Keine Bemerkungen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Keine Anträge.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Keine Bemerkungen.
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23. BLW Verordnung des BLW Investitionshilfen und Begleitmassnahmen / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les mesures d'accompagnement
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die ZMP fordert eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK-Faktoren.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 4 Ziff. 2

Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Antrag
Proposition
Aufheben.
Standardarbeitkräfte
(SAK)
0.75-0.99
1.00-1.24
1.25-1.49
1.50-1.74
1.75-1.99
2.00-2.24
2.25-2.49
2.50-2.74
2.75-2.99
3.00-3.24
3.25-3.49
3.5-3.74
3.75-3.99
4.00-4.24
4.25-4.49
4.50-4.74
4.75-4.99
≥5.00

Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Die 15-km Grenze soll in allen Verordnungen aufgehoben werden, unabhängig davon, ob das Gebiet eine herkömmlich-traditionelle Stufenwirtschaft aufweist oder nicht.
Als Ausgleich für die Anpassung der SAK-Faktoren ist eine Erhöhung
der Starthilfebeträge nötig. Die ZMP schlägt eine Erhöhung von 10‘000
Franken auf den bisherigen Betrag pro Kategorie vor.
Wenn die SAK-Faktoren in der SVV und SBMV angepasst werden,
müssen diese auch in der IBLV angepasst werden

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. Dezember 199832 sowie nach Anhang
1 berechnet.
Eine Starthilfe unter 1,25 1 SAK wird nur in Gebieten nach
Artikel 3a Absatz 1 SVV gewährt.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkannten Betriebs- oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich
die Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des Betriebes an
der Gemeinschaft.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques

GVE-Anpassungen / Adaption des UGB
BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZMP verweist seit Jahren auf die zu tiefen GVE-Faktoren bei den Rindern. Wir beantragen, analog dem Frühlingspaket der AP 14-17, die Anpassung
der GVE Faktoren für die Kategorie Rinder.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang Faktoren für die Umrechnung des Tierbestandes in
Grossvieheinheiten
Ziff. 1.2 Andere Tiere der
Rindergattung

Antrag
Proposition
Richiesta

1.2.1 über 730 Tage alt: 0.6 auf 0.7 GVE
1.2.2 über 365 bis 730 Tage alt: 0.4 auf 0.5 GVE
1.2.3 über 160 - 365 Tage alt: 0.33 auf 0.4 GVE

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die ZMP verweist seit Jahren auf die zu tiefen GVEFaktoren bei den Rindern. Nachdem nun die Faktoren bei
den Mutterkühen angepasst wurden und nun auch die Bisons
unbürokratisch zu höheren Werten gelangen, bitten wir eindringlich, die Anpassungen bei den Rindern ebenfalls vorzunehmen.
Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich auf, dass die
GVE-Faktoren für Rinder der Milchviehrassen zu tief angesetzt sind. Aufgrund des genetischen Zuchtfortschrittes werden die Tiere immer frühreifer. Gleichzeitig stiegen die Anforderungen an die erstlaktierenden Milchkühe. Damit die
Tiere die gewünschte Milchleistung bereits in der ersten
Laktation erzielen können, sind sie neben guter Genetik vor
allem auf eine optimale Fütterung angewiesen. Der Futterverzehr der Aufzuchtrinder stieg deshalb in den letzten Jah29/30

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ren deutlich an, weshalb mit der Erhöhung des GVE-Faktors
für Rinder ab 1-jährig dem effektiven Futterverzehr dieser
Tierkategorie Rechnung getragen werden soll.
Bei den Stallbauten ist die Situation gleich. Der Flächenbedarf steigt nicht in einem linearen Verhältnis zu den GVE
Faktoren an. Hochtragende Rinder mit einem GVE Ansatz
von 0.6 brauchen gemäss FAT-Tabelle die gleichen Platzverhältnisse wie Kühe, welche mit 1.0 GVE gerechnet werden. Aber auch der Platzbedarf für Rinder zwischen 12 und
24 Monaten ist im Verhältnis zu den Kühen nach der FATTabelle um mindestens 20% höher angesetzt.
Die zu tiefen GVE-Faktoren haben Auswirkungen auf die
BTS, RAUS und Alpungsbeiträge.

Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung
2.

Equiden

2.1

Equiden grösser als 148 cm Stockmass

2.2
2.3
2.4
2.5

Equiden grösser als 120 cm und bis
und mit 148 cm
Equiden bis und mit 120 cm
Säugende und trächtige Stuten
(Fohlen bei Fuss im Faktor eingerechnet)
Equiden bis 30 Monate

0,7 GVE
0,5 GVE
0,25 GVE
GVE x 1,5
GVE x 0,7

Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden
verwendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD
verwendet. Auf die Differenzierung zwischen
Pferd/Pony/Esel/Maultier soll verzichtet werden. Eine Abstufung in mind. drei Grössenkategorien ist angezeigt. Wir
beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5 GVE und 0,25
GVE. Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in der
Studie von Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensionspferdehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und
Klein-pferden zugrunde gelegt. Bei den Abstufungen zwischen Jungtieren bis 30 Monate (Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen Stuten (Faktor 1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche Ansatz angewendet werden.
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Sehr geehrte Damen und Herren
Bitte finden Sie in der Beilage die Stellungnahme der Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie (VMI) zum
Agrarpaket Herbst 2015.
Mit besten Grüssen
Lorenz Hirt

Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie (VMI)
Thunstrasse 82, Postfach 1009, CH‐3000 Bern 6
Tel. +41 31 356 21 21
Fax. +41 31 351 00 65
Mail: info@milchindustrie.ch
Web: www.milchindustrie.ch
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrter Herr Lehmann
Sehr geehrte Damen und Herren
Für die Möglichkeit, zum Agrarpaket Herbst 2015 Stellung nehmen zu können, danken wir Ihnenbestens. Die Vereinigung der Schweizerischen
Milchindustrie ist der Zusammenschluss der insudstriellen Milchverarbeiter der Schweiz. Die 10 Mitgliedfirmen verabeiten in Ihren Betrieben mehr als
2.1 Mia. kg Milch (über 60% der Gesamtmilchmenge) zu industriellen Produkten. Dazu kommen die durch sie hergestellten Sortenkäse.
Die VMI konzentriert sich in ihrer Stellungnahme auf Aspekte, die für die industriellen Milchverarbeiter von besonderem Interesse sind. Im Übrigen wird auf
die Stellungnahme der Foederation der Schweizerischen Nahrungsmittel-Industrien fial verwiesen. Zudem unterstützen wir die von den Schweizer
Milchproduzenten und vom SBV vorgeschlagenen administrativen Vereinfachungen im Milchbereich.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Einbezug von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten in das bäuerliche Bodenrecht ist generell zu hinterfragen, da dies gegenüber dem
ausserlandwirtschaftlichen Gewerbe einer Ungleichbehandlung gleichkommt. Zumindest ist sicherzustellen, dass eine gewisse Grösse der
kernlandwirtschaftlichen Tätigkeit gewährleistet ist. Die vorgeschlagenen 0.8 SAK als Mindestgrösse für die notwendige kernlandwirtschaftliche Tätigkeit
sollten daher nicht reduziert werden.
Die Einführung der zusätzlichen einzelbetrieblichen Wirtschaftlichkeitsprüfung, die als Zweitkriterium zur SAK-Mindestgrösse in Betracht gezogen wird,
unterstützen wir.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de
l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Reduktion der minimalen SAK für den Bezug von Direktzahlungen von 0,25 auf 0,2 wird von der VMI abgelehnt. Es sei daran erinnert, dass in der
Diskussion zur AP 2014-17 eine Erhöhung der SAK auf 0,4 auch mit dem Argument verworfen wurde, dass man während der Laufzeit der AP die
technischen Fortschritte angemessen berücksichtigen werde, womit sich die Schwelle von sich aus nach oben bewegen würde. Nun soll offenbar das
Gegenteil geschehen, indem man die Einrechnung des technischen Fortschritts durch eine entsprechende Senkung der SAK wieder ausgleicht. Die
aufgrund des technischen Fortschrittes gesenkten SAK-Faktoren werden aber auch schon durch die Senkung der Jahresarbeitseinheit von 2‘800 auf 2‘600
Stunden genügend kompensiert. Wachstumswillige Landwirtschaftsbetriebe werden unter diesen Rahmenbedingungen weiterhin in ihren Möglichkeiten,
durch Rationalisierungsmassnahmen zusätzliches Potenzial auszunützen, eingedämmt. Dringend notwendige Strukturentwicklungen werden blockiert. Dies
widerspricht dem Gedanke der AP 2014-17 und im Übrigen auch der Argumentation unter Ziff. 5.2. der Erläuterungen. Wir fordern im Gegenteil eine
Erhöhung des Schwellenwertes zum Bezug von Direktzahlungen auf 0.4 SAK. Dies entspricht dem in der Vernehmlassung zur Agrarpolitik 2014-17
enthaltenen Vorschlag und trägt den seitherigen Entwicklungen und der Senkung der Jahresarbeitseinheit Rechnung. Mindestens im Talgebiet müsste der
SAK-Faktor derart erhöht werden, da schon heute entwicklungsfähige Betriebe kaum Fläche übernehmen können, um rationeller zu wirtschaften.
Ebenfalls unterstützen wir, dass die Beiträge für die Biodiversitätsförderflächen auf maximal 50 Prozent der zu Beiträgen berechtigenden Fläche des
Betriebes begrenzt werden. Der bisherige übermässige Anreiz für eine totale Extensivierung und Maximierung der Direktzahlungen zu Lasten der
produzierenden Landwirtschaft muss auch aus unserer Sicht gebrochen werden. Die gesetzten Zielwerte wurden überschossen, sodass nun
konsequenterweise eine Korrektur des Anreizsystems erfolgen muss. Gerade im Hinblick auf die Swissness-Vorlage, aber auch generell, muss der Fokus
wieder vermehrt auf einer produzierenden Landwirtschaft liegen.
Ebenfalls unterstützen wir die Anpassungen in Anhang 5 zu den spezifischen Anforderungen des Programms zur graslandbasierten Milch- und
Fleischproduktion (GMF), welche mehr Klarheit und einen tieferen administrativen Aufwand bringen sollten.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehaltung der bestehenden Formulierung:
"Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 0.20 0.4 SAK
besteht."

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Vgl. oben.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir unterstützen sowohl die vorgeschlagenen Anpassungen in der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung und damit auch die Weiterentwicklung des SAKSystems, als auch die geplante gesetzliche Verankerung eines fortlaufenden Anpassungsmechanismus‘ der SAK-Faktoren. Bezüglich der Mindestwerte
verweisen wir auf das bereits Gesagte.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 10 Abs.1 Bst. c

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehaltung der bestehenden Formulierung:
"Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von
zwei oder mehreren Betrieben, wenn:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Betriebe sollen sich weiterentwickeln können.
Mindestens das aktuelle Minimum ist beizubehalten.

c. jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht."
Art. 29a Abs. 1

Beibehaltung der bestehenden Formulierung:
"Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25
SAK, Gemeinschaftsweidebetriebe und
Sömmerungsbetriebe sowie Betriebs- und
Betriebszweiggemeinschaften müssen von der zuständigen
kantonalen Amtsstelle anerkannt sein."

Die Betriebe sollen sich weiterentwickeln können.
Mindestens das aktuelle Minimum ist beizubehalten.
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Zu den übrigen Verordnungen (BR 06 – BR 17, WBF 01, BLW 01) haben wir keine Bemerkungen.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Bühlmann Monique BLW
Montag, 22. Juni 2015 14:37
_BLW-Schriftgutverwaltung
0431 MPM Genossenschaft Milchproduzenten Mittelland_22.06.2015
Stellungnahme MPM zur Anhörung AP_Herbstpaket.docx

Von: Marco Genoni [mailto:marco.genoni@mpm‐suhr.ch]
Gesendet: Montag, 22. Juni 2015 14:29
An: Bühlmann Monique BLW
Cc: Ryser Mauro BLW
Betreff: AW: Anhörung Agrarpaket Herbst 2015
Guten Tag Frau Bühlmann,
beiliegend unsere Stellungnahme als Word‐Dokument.
Besten Dank für die Berücksichtigung.
Freundliche Grüsse,
Marco Genoni
Geschäftsführer MPM
www.mpm‐suhr.ch
062 869 53 50 (Mo/Mi/Do)
Von: monique.buehlmann@blw.admin.ch [mailto:monique.buehlmann@blw.admin.ch]
Gesendet: Donnerstag, 18. Juni 2015 11:01
An: Marco Genoni
Cc: mauro.ryser@blw.admin.ch
Betreff: AW: Anhörung Agrarpaket Herbst 2015
Sehr geehrter Herr Genoni
Da Sie am 22. Juni an der Vorstandausschusssitzung das Agrarpaket Herbst 2015 behandeln werden, geht es in
Ordnung, dass Sie die Stellungnahme uns erst an diesem Datum zukommen lassen.
Besten Dank und freundliche Grüsse
Monique Bühlmann
Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Bundesamt für Landwirtschaft BLW
Direktionsbereich Politik, Evaluation,
Recht und Ressourcen DBPERR
Mattenhofstrasse 5, CH-3003 Bern
Tel. +41 58 462 59 38
Fax +41 58 462 26 34
monique.buehlmann@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch
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Von: Marco Genoni [mailto:marco.genoni@mpm‐suhr.ch]
Gesendet: Mittwoch, 17. Juni 2015 11:31
An: _BLW‐Schriftgutverwaltung
Cc: Andreas Hitz (hitus@bluewin.ch); Markus Wagner
Betreff: Anhörung Agrarpaket Herbst 2015
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir werden das Agrarpaket Herbst 2015 am nächsten Montag im Vorstandausschuss behandeln. Daher werden wir
Ihnen unsere Stellungnahme erst am 22. Juni zukommen lassen können. Wir gehen davon aus, dass Sie sie noch
berücksichtigen werden.
Freundliche Grüsse,
Marco Genoni
Geschäftsführer MPM
www.mpm‐suhr.ch
062 869 53 50 (Mo/Mi/Do)
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Stellungnahme der MPM
Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Milchproduzenten Mitteland (MPM)
0431 MPM Genossenschaft Milchproduzenten Mittelland_22.06.2015

Adresse / Indirizzo

Obertelweg 2
Postfach
5034 Suhr

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

22. Juni 2015
sign. Andreas Hitz
Präsident

sign. Marco Genoni
Geschäftsführer

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.

1. Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die MPM nimmt gezielt Stellung zu Veränderungen, welche die Milchproduzenten betreffen.
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur administrativen Vereinfachung sind ungenügend und die Mehrheit von ihnen reduziert die Komplexität und den administrativen
Aufwand der Landwirtschaftsbetriebe nur marginal. Die gute landwirtschaftliche Praxis, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf, bedarf keiner solchen detaillierten
Regelungen mit Hunderten von Artikeln. Unserer Meinung nach müsste viel mehr auf die Aus- und Weiterbildung und weniger auf die vielen Detailregelungen, die fast nur
noch Fachleute verstehen, gesetzt werden.
Im Allgemeinen, insbesondere im Anhang der Direktzahlungsverordnung, müssen die Vorschriften vereinfacht werden. Folgende Grundsätze sind dabei zu befolgen:
 Die Vorschriften sind auf jene Punkte zu begrenzen, die effektiv und objektiv kontrolliert werden können.
 Die Vorschriften sollen sich auf jene Fälle konzentrieren, die effektive und gravierende Auswirkungen auf das Tierwohl und die Umwelt haben können.
 Die Kontrollen sollen risikobasiert und auf die wichtigsten Aspekte beschränkt (sichere Produkte, korrekte Ausrichtung Zahlungen) erfolgen.
 Viele Praktiken sind Bestandteile der guten landwirtschaftlichen Praxis und müssen folglich nicht detailliert geregelt werden.
Vereinfachungen, die per 1. Januar 2016 umzusetzen sind:
1. Suisse-Bilanz vereinfachen und automatisieren
Die Nährstoffbilanz muss stark vereinfacht werden, insbesondere indem die Daten der TVD und jene von HODUFLU direkt verwendet werden können. Eine Informatiklösung muss den Landwirten gratis zur Verfügung gestellt werden. Der Anhang 1, Kapitel 2.1 der DZV muss, mit dem Ziel einer Vereinfachung, korrigiert werden.
2. Die Verordnung des EDI über die Hygiene bei der Milchproduktion (SR 916.351.021.1) ist zu überprüfen
Die Aufzeichnungsvorschriften sind zu streichen und die Kontrollen sind risikobasiert und koordiniert durchzuführen.
3. Schnittzeitpunkt für Biodiversitätsförderflächen aufheben.
Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Sie liegen in der Verantwortung der Betriebsleiter. Dafür sollen Empfehlungen für die
Bewirtschaftung der Biodiversitätsförderflächen formuliert werden. Die Kontrolle soll auf der vorhandenen Qualität basieren. Gegebenenfalls kann ein weitergehendes
Programm erforderlich sein, in Fällen wo die Qualität nicht erreicht werden kann.
Der Anhang 4 (Voraussetzungen für Biodiversitätsförderflächen) der DZV soll wie folgt angepasst werden:
1.1.1 Die Flächen müssen jährlich mindestens einmal gemäht werden. Der erste Schnitt darf frühestens vorgenommen werden:
a. im Talgebiet: am 15. Juni;
b. in den Bergzonen I und II: am 1. Juli;
c. in den Bergzonen III und IV: am 15. Juli.
1.1.2 Der Kanton kann publiziert in Absprache mit der Fachstelle für Naturschutz Empfehlungen in Gebieten der Alpensüdseite mit einer besonders frühen Vegetationsentwicklung den Schnittzeitpunkt um höchstens zwei Wochen vorverlegen.
4. Saatzeitpunkt für die Bodenbedeckung im Winter aufheben.
Die Saattermine sind abhängig von den meteorologischen Verhältnissen sowie dem Erntezeitpunkt des Vorjahres. Die Saattermine gehören zur guten landwirtschaftlichen
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Praxis, welche von den Betriebsleitern erwarten werden kann.
Direktzahlungsverordnung, Art. 17 Geeigneter Bodenschutz soll wie folgt angepasst werden:
2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen bei Kulturen, die vor dem 31. August geerntet werden, eine Winterkultur, Zwischenfutter oder Gründüngung ansäen. Das Zwischenfutter oder die Gründüngung muss angesät werden:
a. in der Talzone: vor dem 1. September;
b. in der Hügelzone und der Bergzone I: vor dem 15. September.
Direktzahlungsverordnung, Anhang 1, Ziffer 5.1 Bodenbedeckung soll wie folgt angepasst werden:
5.1.1 Bei Kulturen die vor dem 31. August geerntet werden, muss Wenn das Zwischenfutter oder die Gründüngung in der Talzone vor dem 1. September und in der
Hügel- oder in der Bergzone I vor dem 15. September angesät wird, muss die Bodenbedeckung der betreffenden Parzelle muss bis mindestens am 15. November erhalten bleiben.
5.1.2 Kann der Termin vom 1. September beziehungsweise vom 15. September namentlich wegen einer späteren Ernte oder einer Unkrautbehandlung nicht eingehalten werden, so muss das Zwischenfutter oder die Gründüngung bis spätestens am 30. September angesät werden. Die Bodenbedeckung auf der betreffenden oder einer
mindestens gleich grossen anderen Fläche mit Zwischenfutter oder Gründüngung muss bis mindestens am 15. Februar des Folgejahres erhalten bleiben.
5. Kontrollen von Jauchegruben vereinfachen.
Einige Kantone führen einfache, pragmatische Jauchegrubenkontrollen durch (beispielsweise der Kanton Zug). Diese Vereinfachung soll flächendeckend eingeführt werden.
6. Führung der Inventarliste für Tierarzneimittel aufheben, aber das Behandlungsjournal aufrechterhalten.
Die Inventarliste für Tierarzneimittel, sowie das Behandlungsjournal erzeugen einen grossen administrativen Aufwand. Nur das Behandlungsjournal, welches sich auf die
Tiergesundheit konzentriert, soll beibehalten werden.
7. Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, vereinfachen und breiter zugänglich machen.
Das Ziel muss sein, dass der Landwirtschaftsbetrieb alle Daten nur einmal erfassen muss. In diesem Sinne sollen die Daten und Informationen, welche für die öffentlichrechtlichen und die privat-rechtlichen Kontrollen nötig sind, gegenüber akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausgetauscht werden können.
8. Regelung aufheben, wonach pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger 3 kg verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet werden.
Diese Reduktion soll gestrichen werden, denn sie verkompliziert die Berechnung der Nährstoffbilanz und vermindert das Interesse der Landwirte, an diesem Programm
mitzumachen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 78 Voraussetzungen und Auflagen soll wie folgt angepasst werden:
3
Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse-Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz»,
Auflage 1.12
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Der Wert der minimalen SAK für den Bezug von Direktzahlungen ist beizubehalten und nicht von 0.25 auf 0.2 SAK je Betreib zu reduzieren, auch wenn die Faktoren
neu festgelegt werden. Ein bedeutender Teil der Anpassung an den technischen Fortschritt wird bereits durch die Reduktion der Jahresarbeitszeit von 2'800 auf 2'600 ausgeglichen. Ein Faktor von mindestens 0.3 SAK wäre zumindest im Talgebiet angemessen. Im Talgebiet können entwicklungsfähige Betriebe kaum Fläche übernehmen, um
rationeller zu wirtschaften. Allenfalls ist eine höhere Limite zumindest im Talgebiet umzusetzen.
Bezüglich der Frage über die obligatorischen Bodenanalysen im Zusammenhang mit dem ökologischen Leistungsnachweis ist die SMP der Ansicht, dass die Landwirte selber entscheiden sollen, ob Bodenanalysen notwendig sind.
Die Branchenregelung zur Kalbfleischfarbe hat eine Alterslimite für Schlachtkälber von 160 Tagen eingeführt. Mit der Branchenregelung wurde aber nie die Absicht verfolgt,
das RAUS Programm für Kälber oder Jungvieh zu verschärfen. Darum ist die bestehende Übergangsbestimmung gemäss Art. 115a, Abs. 1, Bst. b unbefristet zu verlängern
oder es ist für Aufzuchtkälber eine neue Kategorie "über 120 Tage alt" einzuführen.
Die Beiträge für BTS und RAUS sind zu erhöhen. Das Tierwohl ist ein sehr wichtiges gesellschaftliches Anliegen und entsprechend in Art. 1 des Landwirtschaftsgesetzes
auch explizit aufgeführt. Mit den geltenden Ansätzen werden die Mehraufwendungen auch unter Berücksichtigung der möglichen Markterlöse ungenügend abgegolten. Betreffend das Tierwohl ist es für viele Milchproduktionsbetriebe einfach nicht möglich, die RAUS-Bedingungen zu erfüllen, obwohl sie in den allermeisten Fällen bestens dafür ausgestattet sind (Laufhof oder Aussenklimabereich). Was oft fehlt, sind die erforderlichen hofnahen Grünflächen zur Erfüllung der Bedingung, „einen wesentlichen Teil
des Tagesbedarfs an Raufutter durch die Weide zu decken“. Es ist unverantwortlich, nun alle diese Betriebe vom RAUS-Programm auszuschliessen, nur weil sie die entsprechenden Weideflächen beim Hof nicht ausweisen können.
Art. 71 Abs. 1. (GMF)
Die ursprüngliche Zielsetzung des Programms war, den Einsatz von betriebseigenem Raufutter zu fördern und den Einsatz von importiertem Kraftfutter zu vermindern. Einseitige Rationen mit Wiesen- und Weidefutter können negative Auswirkungen auf das Tierwohl und die Milch- und Fleischqualität haben. Es geht um die Förderung von
einheimischem Grund- bzw. Raufutter, zu dem auch der Ganzpflanzenmais und die Futterrüben gehören. Daher müssen Ganzpflanzenmais und Futterrüben in den minimalen Anteil von 75 bzw. 85 Prozent der TS integriert werden können.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Weilenmann Daniel <Daniel.Weilenmann@emmi.com>
Montag, 15. Juni 2015 16:49
_BLW-Schriftgutverwaltung
0441 Emmi Schweiz AG_15.06.2015
Stgn Emmi Herbstpaket 2015_15-06-2015.pdf; Stgn Emmi Herbstpaket
2015_15-06-2015.docx

Sehr geehrter Herr Lehmann
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen bestens für die Möglichkeit zur Stellungnahme, welche Sie diesem Mail angefügt vorfinden.
Freundliche Grüsse
Daniel Weilenmann
____________________________
Emmi Schweiz AG
Landenbergstrasse 1
CH - 6002 Luzern
T +41 58 227 19 31
M +41 79 774 94 83
daniel.weilenmann@emmi.com
http://www.emmi.com
Ein Unternehmen der Emmi Gruppe
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Infomail SCM AG <info@scm-cheese.com>
Donnerstag, 18. Juni 2015 15:02
_BLW-Schriftgutverwaltung
Escher David
0460 SCM AG Switzerland Cheese Marketing AG_19.06.2015
Rueckmeldung_Herbstpaket_2015_dreisprachig.doc

Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne senden wir Ihnen anbei unsere Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015 zu.
Bei Fragen dürfen Sie sich gerne bei uns melden.
Freundliche Grüsse
Debora Wyss
Leitung Sekretariat
Switzerland Cheese Marketing AG
Brunnmattstrasse 21
Postfach 8211, CH‐3001 Bern
T +41 31 385 26 26
F +41 31 385 26 27
d.wyss@scm‐cheese.com
www.schweizerkaese.ch
www.fromagesuisse.ch
www.formaggiosvizzero.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Switzerland Cheese Marketing AG
0460 SCM AG Switzerland Cheese Marketing AG_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Brunnmattstrasse 21
Postfach
3001 Bern, 6

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bern, den 18. Juni 2015
Dr. David Escher

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Inhalt / Contenu / Indice
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali ..................................................................................................................................... 3
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) ........................... 4
BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture /
Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11) ................................................................................................................................. 5
BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) .................................................................. 6
BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations
agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) .................................................................................................................... 7
BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) ................................. 8
BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)................................................. 9
BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture /
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11) ................................................................................................................................. 10
BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica
(915.7) ............................................................................................................................................................................................................................................. 11
BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01).................................................... 12
BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161) ........................................ 13
BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20) .......................................... 14
BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) .......................................................... 15
BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344) ..................................................... 16
BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1) ..................................................................................................................... 17
BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per
il traffico di animali (916.404.2) ....................................................................................................................................................................................................... 18
BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture /
Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71) .............................................................................................................................. 19
BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance
sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ....................................... 20
WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)................. 21
WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione.............. 22
BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01) ....................................................................................................................... 23

2/23

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann
Mit Ihrem Schreiben vom 28. April 2015 haben Sie die Switzerland Cheese Marketing AG eingeladen zum Agrarpaket Herbst 2015 Stellung zu nehmen. Wir
danken Ihnen für diese Möglichkeit der Mitarbeit bestens.
Nach Analyse der verschiedenen Verordnungen verzichtet die SCM auf eine Rückmeldung, da diese den Käse nicht direkt betreffen.
Folgenden Punkt möchten wir jedoch festhalten:
Die administrativen Aufwände für die Landwirte aber auch für die affiliierten Organisationen müssen vereinfacht werden. Wir bitten das Bundesamt für
Landwirtschaft diesen Aspekt ebenfalls in Betracht zu ziehen und entsprechende Schritte einzuleiten.
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und stehen für Fragen oder Bemerkungen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
David Escher
CEO, Dr. oec.
Switzerland Cheese Marketing AG
Brunnmattstrasse 21
Postfach 8211, CH-3001 Bern
T +41 31 385 26 26
F +41 31 385 26 27
d.escher@scm-cheese.com
www.schweizerkaese.ch
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
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Sehr geehrter Herr Ryser
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 lassen wir Ihnen die definitive Stellungnahme von Proviande
zukommen. Der Verwaltungsrat hat diese an seiner heutigen Sitzung verabschiedet.
Änderungen, welche nach unserer am 16.06.2015 eingereichten provisorischen Stellungnahme noch vorgenommen
wurden, sind im angefügten Word‐Dokument im Überarbeitungsmodus eingetragen und entsprechend sichtbar. Für
die uns gewährte Fristverlängerung danken wir Ihnen bestens.
Freundliche Grüsse
Jürg Frischknecht
Leiter Direktionsstab

Proviande
Brunnhofweg 37
Postfach 8162
3001 Bern
Tel: Direkt 031 309 41 21
Tel: Zentrale 031 309 41 11
Fax: 031 309 41 99
www.proviande.ch

Von: mauro.ryser@blw.admin.ch [mailto:mauro.ryser@blw.admin.ch]
Gesendet: Mittwoch, 13. Mai 2015 15:57
An: Frischknecht Jürg
Cc: thomas.meier@blw.admin.ch; niklaus.neuenschwander@blw.admin.ch; conrad.widmer@blw.admin.ch;
monique.buehlmann@blw.admin.ch
Betreff: R: Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 / Gesuch um Verlängerung der Eingabefrist

Sehr geehrter Herr Frischknecht
Bezüglich Ihrer Anfrage für eine Verlängerung der Anhörungsfrist zum Agrarpaket Herbst 2015 schlagen
wir folgendes vor:
-

Am 19. Juni stellen Sie uns eine provisorische Stellungnahme zu. Damit können wir mit den
Auswertungsarbeiten starten.

-

Am 26. Juni können Sie uns dann die definitive Stellungnahme zusenden, wobei es für uns sehr
hilfreich wäre, wenn die Differenzen zur provisorische Stellungnahme ersichtlich sind.
1

Sind Sie mit diesem Vorgehen einverstanden?
Freundliche Grüsse
Mauro Ryser
Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Bundesamt für Landwirtschaft BLW
Direktionsbereich Politik, Evaluation, Recht und Ressourcen
Mattenhofstr. 5, CH-3003 Bern
Tel.
+41 58 462 16 04
Fax
+41 58 462 26 34
mailto:mauro.ryser@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch

Von: Frischknecht Jürg [mailto:juerg.frischknecht@proviande.ch]
Gesendet: Mittwoch, 13. Mai 2015 15:15
An: Meier Thomas BLW
Cc: Bucher Heinrich
Betreff: Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 / Gesuch um Verlängerung der Eingabefrist
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir nehmen Bezug auf die Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 vom 28. April 2015, für welche die Eingabefrist
auf den 19. Juni 2015 festgelegt worden ist.
Proviande ist durch die vorgesehenen Änderungen direkt betroffen. Um eine fundierte Stellungnahme ausarbeiten
zu können, sind zeitintensive Abklärungen in der Branche erforderlich. Danach ist Stellungnahme durch den
Verwaltungsrat zu verabschieden.
Da der Zeitrahmen für das umfangreiche Paket eng gefasst ist und dieser teilweise in die Ferienzeit entfällt, sehen
wir uns veranlasst Ihnen hiermit das Gesuch um
Verlängerung der Eingabefrist bis am Freitag, 26. Juni 2015
zu stellen.
Gerne zählen wir auf Ihr Verständnis und erwarten Ihren positiven Bescheid.
Freundliche Grüsse
Jürg Frischknecht
Leiter Direktionsstab

Proviande
Brunnhofweg 37
Postfach 8162
3001 Bern
2

Tel: Direkt 031 309 41 21
Tel: Zentrale 031 309 41 11
Fax: 031 309 41 99
www.proviande.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Proviande
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Brunnhofweg 37
Postfach 8162
3001 Bern
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26.06.2015

Johannes Heinzelmann
Präsident

Heinrich Bucher
Direktor

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren
Für die Zustellung der Anhörungsunterlagen zum Agrarpaket „Herbst 2015“ und die Proviande gewährte Möglichkeit zur Stellungnahme danken wir Ihnen
bestens.
Als Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft äussern wir uns zu den geänderten Bestimmungen insbesondere unter dem Aspekt des direkten
Bezugs zur Kerntätigkeit von Proviande sowie von Auswirkungen der Vorlage auf die Wertschöpfungskette Fleisch. Proviande äussert sich insbesondere zu
Verordnungsvorschlägen, bei welchen innerhalb der Mitgliedorganisationen von Proviande weitgehend Konsens besteht.
Ein spezielles Anliegen der Branche besteht darin, dass die agrarpolitischen Massnahmen so ausgerichtet werden, damit der Schweizer Landwirtschaft
ermöglicht wird, auf wirtschaftlicher Basis eine möglichst umfassende Versorgung mit Lebensmitteln – insbesondere auch im Bereich Fleisch – sicherzustellen. Es ist nicht nachvollziehbar, dass unterstützt durch agrarpolitische Massnahmen die Inlandproduktion zurückgeht und zur Versorgung der Bevölkerung ein stetig steigender Anteil an Fleisch importiert werden muss respektive die Versorgung mit Schweizer Fleisch nicht mehr ausreichend ist. Es ist Aufgabe des Gesetzgebers die Rahmenbedingungen, unter Einhaltung der internationalen Verpflichtungen, für die Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft
so zu gestalten, dass die Wertschöpfung möglichst in der Schweiz erfolgen kann.
Die vorliegende Stellungnahme wurde am 26. Juni 2015 durch den Verwaltungsrat von Proviande verabschiedet.

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Proviande begrüsst den vorgeschlagenen Abbau von Gebühren im Zusammenhang mit der Gewährung bzw. Nichtgewährung von Finanzhilfen. Ebenso wird
die vorgesehene Einführung von Pauschalen bei den Reise- und Transportkosten begrüsst.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.
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Article, chiffre (annexe)
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.

5/17

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Proviande unterstützt die vorgesehenen Anpassungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.
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Articolo, numero (allegato)

Antrag
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die neue Formulierung klärt den Auftrag des Bundes in der landwirtschaftlichen Forschung und bringt mehr Flexibilität, was Proviande unterstützt. Bei den
vorgesehenen Evaluationen ist sicherzustellen, dass der dazu erforderliche administrative Aufwand auf das zwingend Notwendige beschränkt wird.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Aufhebung von Art. 19 Abs. 3 und 4 als Folge des diesbezüglichen Bundesgerichtsurteils wird begrüsst. Damit wird, insbesondere für Gewerbebetriebe,
eine Hürde für deren Beteiligung an den Versteigerungen von Zollkontingentsanteilen für Fleisch abgebaut.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art.19 Abs. 3 und 4

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Proviande begrüsst die Aufhebung von Art. 19 Abs. 3 und 4
(Bestimmungen betreffend Einfuhr vor Bezahlung des Steigerungspreises) sowie die damit verbundene administrative
Entlastung der Importeure.

BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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Proviande begrüsst die neue Rechtsgrundlage in der SV, um die bestehenden Durchführungsbestimmungen in der SGV als Verordnung des WBF weiterzuführen sowie den Vollzug der SGV dem BLW zu übertragen. Ebenso begrüsst Proviande die Absicht, die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts an
bis
eine private Organisation zu übertragen. Wir erachten es als folgerichtig, der beauftragten Organisation nach Art. 26 Abs. 1 mittels neuem Bst. a die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts zu übertragen. Dies insbesondere aus Gründen der Kompetenz und der Neutralität, welche diese Organisation zu
gewährleisten hat.
Damit die beauftragte Organisation die von ihr verlangte Unabhängigkeit wahren kann und keine Interessenkonflikte zwischen den Vollzugsaufgaben zur
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren und den Kontrollen zur Ermittlung des Schlachtgewichts entstehen, ist es unabdingbar, dass jegliche Verwaltungsmassnahmen nach Art. 169 Abs. 1 Bst. a (Verwarnungen) oder h (Belastungen mit einem Betrag bis höchstens 10‘000 Franken) des Landwirtschaftsgesetzes vom 29.April 1998 durch die Behörden und nicht durch die beauftragte Organisation verfügt werden.
Der im Kommentar zu den Änderungen der SV erwähnte, im Verordnungstext jedoch nicht formulierten Anspruch nach systematischen Kontrollen der Ermittlung des Schlachtgewichts in den grossen Schlachtbetrieben und stichprobenweisen Kontrollen in den übrigen Schlachtbetrieben ist mit dem vorgesehenen
Budget von 100‘000 Franken nicht im erforderlichen Umfang realisierbar. Das Budget hat nicht nur die Kontrollen selbst, sondern auch Positionen wie, Ausbildung des Personals, Administration, Dokumentation, Spesen, etc. abzudecken. Ebenso unrealistisch wäre ein Ansinnen, aus Kostengründen die Kontrolle
der Ermittlung des Schlachtgewichts durch Personen, welche die neutrale Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren ausüben, durchführen zu lassen.
Diese beiden Tätigkeiten stellen unabhängige Massnahmen dar, die zwingend unabhängig voneinander, durch unterschiedliche Personen umzusetzen sind.
Nachdem die ursprünglich im Jahr 1995 erlassene Schlachtgewichtsverordnung nie adäquat vollzogen wurde, gilt es nun mit der Verschiebung der Gesetzesgrundlage vom Lebensmittel- ins Landwirtschaftsgesetz ein sinnvolles und aussagekräftiges Vollzugssystem zu entwickeln. Um eine systematische Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts in den grösseren Schlachtbetrieben und Stichprobenkontrollen in den übrigen Schlachtbetrieben realisieren zu
können, ist ein sinnvolles Mass an Kontrollen anzustreben. Dieses System zur Vollzugsüberprüfung sollte nach der Beurteilung von Proviande risikobasiert
sein und in den grossen Schlachtbetrieben jährlich 2 bis 4 Kontrollen umfassen. Weiter ist eine aussagekräftige Anzahl Stichprobenkontrollen in den übrigen
mehreren hundert kleineren Schlachtbetreiben vorzusehen. Für den Aufbau und den Betrieb eines zertifizierten Kontrollsystems ist ein jährliches Budget von
Fr. 100'000.- jedoch nicht ausreichend. Proviande ist gerne bereit das Bundesamt für Landwirtschaft bei der Erarbeitung eines detaillierten Pflichtenhefts zu
unterstützen, auf dessen Grundlage eine zuverlässige Kostenkalkulation getätigt werden kann.
Nicht akzeptabel sind für Proviande die in den Anhörungsunterlagen aufgezeigten Finanzierungslösungen. Grundsätzlich ist der Vollzug gesetzlicher Bestimmung eine staatliche Aufgabe. Hierfür sollen auch die erforderlichen Staatsmittel bereitgestellt werden. Es kann nicht sein, dass wie im vorliegenden Fall
von den Bundesbehörden vorgeschlagen, die Finanzierung des Vollzugs zu Lasten der Branche erfolgen soll, sei dies durch Umlagerung von Mitteln für
Marktentlastungsmassnahmen im Fleischbereich und / oder durch die Einführung von Gebühren. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass die Fleischbranche der Bundeskasse über die Versteigerung der Importkontingente für Fleisch jährlich Nettobeträge in dreistellige Millionenhöhe abliefert.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5a

ter

Antrag
Proposition
Richiesta
3
Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel
bis
26 Absatz 1 Buchstabe a mit der Kontrolle der Ermittlung
des Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Das BLW
kann Verwaltungsmassnahmen nach Artikel 169 Absatz 1
Buchstabe a oder h des Landwirtschaftsgesetzes vom 29.
April 19982 verfügen, wenn gegen Bestimmungen der Ver3
ordnung des WBF vom … über die Ermittlung des
Schlachtgewichts verstossen wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Um Interessenkonflikte zu vermeiden sind Verwaltungsmassnahmen nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder h
einzig durch die Behörden zu verfügen. Damit kann auch die
erforderliche „Gewaltentrennung“ zwischen Kontrollorgan
und Sanktionsorgan gewährleistet werden. Vgl. auch einleitende Bemerkungen.

Art. 16 Abs. 1-1

Proviande unterstützt die Präzisierungen.

Art. 19

Proviande begrüsst die Aufhebung der Regelung zur Einfuhr
vor Bezahlung der Zuschlagspreise sowie die damit verbundene administrative Entlastung der Importeure.

Art. 20

Proviande begrüsst die Aufhebung von Art. 20.

Art. 26 Abs. 1 Bst. a

bis

Proviande begrüsst, dass die Kontrolle der Bestimmungen
zur Ermittlung des Schlachtgewichts mittels Leistungsvereinbarung an eine private Organisation übertragen wird. Sie
unterstützt die im Kommentar festgehaltene Absicht, in den
grossen Schlachtbetrieben systematische Kontrollen und in
den kleineren Schlachtbetrieben Stichprobenkontrollen
durchzuführen. Der Verzicht auf eine Präzisierung des Kontrollumfangs ermöglicht es dem BLW, die Kontrolle der Bestimmungen zur Ermittlung des Schlachtgewichts dem Budget
und anderen Eckwerten sinnvoll anzupassen.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Präzisierungen der HBV im Bereich der Höchstbestände werden begrüsst, wobei ausschliesslich die von den direktbetroffenen Schweine- und Geflügelproduzenten favorisierte Variante 2 unterstützt wird.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Erleichterungen bei der Abfrage von Tierverkehrsdaten, insbesondere die Aufhebung der mengenmässigen Beschränkung sowie die
unmittelbare Zugriffsmöglichkeit für mit Vollzugsaufgaben betrauten Firmen und Organisationen, werden unter dem Vorbehalt begrüsst, dass der Datenschutz weiterhin gewährleistet bleibt. Es ist auch nachvollziehbar, dass die Datenabfrage für Beauftragte kostenlos wird. Damit der Kundennutzen gewährleistet ist, wäre es jedoch zu begrüssen, wenn alle betroffenen Akteure entlang der Wertschöpfungskette von dieser erhöhten Transparenz profitieren können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 1 Abs. 2 Bst. a

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Möglichkeit zur Meldung der Herdendaten über Integratoren vorsehen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Ausdehnung der Registrierungspflicht für Tierhaltungen
mit Hausgeflügel wird im Grundsatz begrüsst. Es stellt sich
jedoch die Frage, ob die betreffende Datenerfassung für die
Mehrheit der Geflügelherden nicht besser an die betreffenden Integratoren nach Vorliegen einer Einverständniserklärung des einzelnen Produzenten übertragen werden könnte.
Die jeweiligen Integratoren verfügen in der Geflügelprodukti12/17

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
on über die Angaben zu den jeweiligen Herdengrössen.

Aufhebung von Art. 12 Abs. 2
bis
und 2

Die vorgesehene Verfügbarkeit von Tierdaten ohne mengenmässige Beschränkung wird begrüsst. Wir teilen die
Einschätzung, dass mit der Beschaffung der Identifikationsnummern der Tiere ein ausreichender Schutz vor Massenabfragen gewährleistet sein sollte. Zudem setzten wir voraus,
dass die schützenswerten Daten definiert werden und für
Nichtberechtigte unzugänglich bleiben.

Art. 13 Abs. 4 und Art. 14 Abs.
1

Die Ermöglichung der Beschaffung der genannten TVDDaten durch die für Vollzugsaufgaben beigezogenen Firmen
und Organisationen bzw. der Zucht-, Produzenten- und Labelorganisationen wie auch der Tiergesundheitsdienste wird
begrüsst. Eine weitere Öffnung des Zugangs zu diesen Daten für betroffene Akteure entlang der Wertschöpfungskette
ist zu prüfen. Wir setzten voraus, dass die schützenswerten
Daten definiert werden und für Nichtberechtigte unzugänglich bleiben.

BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die kostenlose Offenlegung von Tierdaten gegenüber Drittpersonen, Zucht-, Produzenten- und Labelorganisationen wie auch der Tiergesundheitsdienste
unter der Voraussetzung, dass die Identifikationsnummer des Tieres bekannt ist, wird von Proviande begrüsst. Es fragt sich jedoch, ob bzw. inwieweit die
Erhebung einer Gebühr von 2 Franken für die Beschaffung der Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere pro Tierbestand und Jahr sinnvoll ist, wenn
der damit verbundene administrative Aufwand den voraussichtlichen Gesamteinnahmen von rund Fr. 60‘000.- gegenüber gestellt wird.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang, Ziffer 5.1

streichen

Angesichts des administrativen Aufwandes und den voraussichtlichen gesamtschweizerischen Einnahmen von rund Fr.
60‘000.- stellt sich die Frage nach der Verhältnismässigkeit
der Erhebung einer Gebühr von 2 Franken für die Beschaffung der Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere pro
Tierbestand und Jahr. Im Sinne der Reduktion des administrativen Aufwandes ist diese Gebühr zu streichen und die
besagte Dienstleistung den genannten Organisationen kostenlos zur Verfügung zu stellen.

BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wie bereits in den Ausführungen zur Schlachtviehverordnung festgehalten, begrüsst Proviande, dass mit der vorliegenden neuen Verordnung des WBF die
bestehenden Durchführungsbestimmungen der SGV grundsätzlich unverändert und ohne zeitliche Verzögerung übernommen werden. Die vorliegenden
Bestimmungen zur Ermittlung des Schlachtgewichts wurden durch eine von Proviande koordinierte Arbeitsgruppe der Fleischbranche in einem breit abgestützten Konsens erarbeitet und nach einer Anhörung des damaligen BVET per 1.1.2011 in Kraft gesetzt.
Der Fleischbranche ist es ein Anliegen, dass die SGV nun endlich vollzogen wird und der Vollzug gesamtschweizerisch einheitlich erfolgt. In diesem Sinn
begrüsst Proviande die Neuregelung der Zuständigkeit im Vollzug bzw. den bisherigen (de facto nicht realisierten) Vollzug durch die Kantone neu beim BLW
anzusiedeln.
Im Übrigen verweisen wir auf unsere diesbezüglichen Kommentare zur Schlachtviehverordnung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Mit der Verschiebung der Vollzugskompetenzen von den
Kantonen hin zum Bund ist für uns nicht nachvollziehbar,
weshalb den Kantonen und Gemeinden gleichwohl die Möglichkeit eingeräumt werden soll, für die Ermittlung des
Schlachtgewichts private Personen zu bestimmen. Wir erachten hierfür Abs. 1 alleine, d.h. die Ermittlung des
Schlachtgewichtes durch den Schlachtbetrieb, als ausreichend.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 10

Antrag
Proposition
Richiesta
Das Bundesamt für Landwirtschaft vollzieht diese Verordnung, soweit damit nicht andere Behörden betraut sind.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Gemäss der vorgeschlagenen Änderung in der Schlachtviehverordnung regelt gemäss dem neuen Art 5a Abs. 1 das
WBF mit der vorliegenden Schlachtgewichtsverordnung die
Ermittlung des Schlachtgewichts. Indem die Vollzugskompetenz von den Kantonen ans WBF bzw. ans BLW übertragen
wird, erübrigt sich der der zweite Passus in Artikel 10.

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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An:
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Bosshard Peter <pebo@zs-ag.ch>
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0502 SVV Schweizerischer Viehändler-Verband_19.06.2015
Stellungsnahme_SVV.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren
Beiliegend stelle ich Ihnen die Stellungsnahme des Schweizerischen Viehhändler Verbandes (SVV) zur Anhörung
Agrarpaket Herbst 2015 zu.
Wir danken Ihnen an dieser Stelle für die Möglichkeit der Stellungsnahme
Gruss und Danke
Peter Bosshard
ZS-AG International
Schw. Viehhändler Verband
Kasernenstrasse 97
Postfach 660
CH-7007 Chur
Phone: 0041 81 250 77 27
Fax: 0041 81 250 77 28
Mobile: 0041 79 430 71 67
E-mail: pebo@zs-ag.ch
http://www.zs-ag.ch
Skype: pebosshard

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

SCHWEIZERISCHER VIEHHÄNDLER VERBAND (SVV)

0502 SVV Schweizerischer Viehändler-Verband_19.06.2015
Adresse / Indirizzo

Kasernenstrasse 97
Postfach 660
CH-7007 Chur

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

19.06.2015

Otto Humbel
Präsident

Peter Bosshard
Geschäftsführer

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann
Sehr geehrte Damen und Herren
Für die Zustellung der Anhörungsunterlagen zum Agrarpaket AP 2014-17, “Herbst 2015” und der Möglichkeit der Stellungsnahme bedanken wir uns an
dieser Stelle.
Als Schw. Viehhändler-Verband (SVV) nehmen wir Stellung zu jenen Punkte die der Kerntätigkeit unserer Mitglieder entspricht. Der SVV äussert sich
insbesonders zu der Schlachtviehverordnung (BR 12), der TVD-Verordnung (BR 14), der Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr (BR 15) sowie
der Schlachtgewichtsverordnung (WBF 02).
Wir möchten aber an dieser Stelle einmal mehr festhalten, dass wir immer mehr grosse Skepsis gegenüber der neuen Agrarpolitik 2014-2017 haben. Es ist
für uns nicht nachvollziehbar, dass wenn 63 Prozent alle Ganzjahresbetriebe weniger Direktzahlungen erhalten, dass BLW in einer Pressemitteilung kommuniziert, dass man mit der neuen Agrarpolitik auf dem richtigen Weg ist. Das Pendel dieser Agrarpolitik hat zu strak auf der Seite der Oekologie ausgeschlagen und bedarf dringender Korrekturen zu Gunsten der Produktion. Ein Blick auf die Marktsituation beim Rindvieh zeigt, dass die Versorgung des
Schweizer Marktes mit Schweizer Schlachttieren ein bedenklich tiefes Niveau angenommen und wir immer mehr auf Importe angewiesen sind. Kann das
wirklich das Ziel des ausgeprägten Grasland Schweiz sein ?
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur administrativen Vereinfachung werden vom SVV unterstützt, sie sind ungenügend und die Mehrheit von ihnen reduziert nicht direkt den administrativen Aufwand der Landwirtschaftsbetriebe. Sie zeigen zudem die absurde Komplexität der aktuellen Agrarpolitik auf. In Anhang 6 der Direktzahlungsverordnung wird beispielsweise ausgeführt, dass „(…) brünstigen Tieren (...) während maximal zwei Tagen auf einem separaten
Liegebereich fixiert werden können“. Diese Formulierung zeugt von Entmündigung und von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern. Die
Verordnungen sollten der guten landwirtschaftlichen Praxis entsprechen, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf und sollten keiner solchen Präzisierung bedürfen.
Momentan handelt es sich bei den vorgeschlagenen Vereinfachungen eher um eine Alibiübung als um den tatsächlichen Willen, den administrativen Aufwand für die Bauernfamilien und den nachgelagerten Stufen zu reduzieren.	
  

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.

BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.

BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca
agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.

BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Aufhebung von Art. 19 Abs. 3 und 4 als Folge des diesbezüglichen Bundesgerichtsurteils wird begrüsst. Damit wird eine Hürde für die Versteigerungen
von Zollkontingentsanteilen abgebaut.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.

BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SVV begrüsst die neue Rechtsgrundlage in der SV, um die bestehenden Durchführungsbestimmungen in der SGV als Verordnung des WBF weiterzuführen sowie den Vollzug der SGV dem BLW zu übertragen. Ebenso begrüsst der SVV die Absicht, die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts an
bis
eine private Organisation zu übertragen. Wir erachten es als folgerichtig, der beauftragten Organisation nach Art. 26 Abs. 1 mittels neuem Bst. a die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts zu übertragen. Dies insbesondere aus Gründen der Kompetenz und der Neutralität, welche diese Organisation zu
gewährleisten hat.
Damit die beauftragte Organisation die von ihr verlangte Unabhängigkeit wahren kann und keine Interessenkonflikte zwischen den Vollzugsaufgaben zur
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren und den Kontrollen zur Ermittlung des Schlachtgewichts entstehen, ist es unabdingbar, dass jegliche Verwaltungsmassnahmen nach Art. 169 Abs. 1 Bst. a (Verwarnungen) oder h (Belastungen mit einem Betrag bis höchstens 10‘000 Franken) des Landwirtschaftsgesetzes vom 29.April 1998 durch die Behörden und nicht durch die beauftragte Organisation verfügt werden.
Der im Kommentar zu den Änderungen der SV erwähnte, im Verordnungstext jedoch nicht formulierten Anspruch nach systematischen Kontrollen der Ermittlung des Schlachtgewichts in den grossen Schlachtbetrieben und stichprobenweisen Kontrollen in den übrigen Schlachtbetrieben ist mit dem vorgesehenen
Budget von 100‘000 Franken nicht im erforderlichen Umfang realisierbar. Das Budget hat nicht nur die Kontrollen selbst, sondern auch Positionen wie, Ausbildung des Personals, Administration, Dokumentation, Spesen, etc. abzudecken.
Nicht akzeptieren kann der SVV die in den Anhörungsunterlagen (Seite 105, 3-letzter Abschnitt) aufgeführte Finanzierungslösungen. Der Vollzug
von gesetzlichen Bestimmungen ist eine staatliche Aufgabe, die auch mit Staatsmitteln zu finanzieren ist. Es kann nicht sein, dass vom Bund einfach ein
Maximalbetrag von CHF 100'000.- bereit gestellt wird und die restlichen Aufwände sind durch die Branche zu finanzieren. Wie lehnen daher diesen Finanzierungsvorschlag - sei es durch Umlagerung von Mitteln für Marktentlastungsmassnahmen Fleisch und / oder durch die Einführung von Gebühren - ab. Wir
erlauben uns an dieser Stelle zu erwähnen, dass der Bund über die Versteigerung der Importkontingente Fleisch jährlich Nettobeiträge in dreistelliger Millionenhöhe einnimmt. Dieses Geld kommt bereits von der Fleischbranche !

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5a

Antrag
Proposition
Richiesta
3
Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel
bis
26 Absatz 1 Buchstabe a mit der Kontrolle der Ermittlung
des Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Das BLW
kann Verwaltungsmassnahmen nach Artikel 169 Absatz 1
Buchstabe a oder h des Landwirtschaftsgesetzes vom 29.
April 19982 verfügen, wenn gegen Bestimmungen der Ver3
ordnung des WBF vom … über die Ermittlung des

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Um Interessenkonflikte zu vermeiden sind Verwaltungsmassnahmen nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder h
einzig durch die Behörden zu verfügen. Damit kann auch die
erforderliche „Gewaltentrennung“ zwischen Kontrollorgan
und Sanktionsorgan gewährleistet werden. Vgl. auch einleitende Bemerkungen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 16 Abs. 1-1

ter

Antrag
Proposition
Richiesta
Schlachtgewichts verstossen wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Der SVV unterstützt die Präzisierungen.

Art. 19

Der SVV begrüsst die Aufhebung der Regelung zur Einfuhr
vor Bezahlung der Zuschlagspreise sowie die damit verbundene administrative Entlastung der Importeure.

Art. 20

Der SVV begrüsst die Aufhebung von Art. 20.

Art. 26 Abs. 1 Bst. a

bis

Der SVV begrüsst, dass die Kontrolle der Bestimmungen zur
Ermittlung des Schlachtgewichts mittels Leistungsvereinbarung an eine private Organisation übertragen wird. Er unterstützt die im Kommentar festgehaltene Absicht, in den grossen Schlachtbetrieben systematische Kontrollen und in den
kleineren Schlachtbetrieben Stichprobenkontrollen durchzuführen. Der Verzicht auf eine Präzisierung des Kontrollumfangs ermöglicht es dem BLW, die Kontrolle der Bestimmungen zur Ermittlung des Schlachtgewichts dem Budget und
anderen Eckwerten sinnvoll anzupassen.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die HBV in der gültigen Form verhindert produktionstechnisch sinnvolle Strukturen. Gerade die Diskussion um die Reduktion der Antibiotikaresistenzen
zeigt, dass die Struktur unserer Betriebe ein wesentlicher Faktor ist. Zu viele Ferkel von verschiedenen Zuchtbetrieben müssen im Mastbetrieb gemischt
werden. Ideal wäre, wenn die Ferkel im gleichen Betrieb oder in einem Mastbetrieb mit der entsprechenden Grösse ausgemästet werden könnten. Wir unterstützen dabei die Suisseporcs, dass das Produktionsstättemodell umgesetzt wird. Mit der Anwendung der HBV auf die Produktionsstätte und nicht auf
den Betrieb könnte eine wesentliche Verbesserung erzielt werden, ohne dass sogenannte „Tierfabriken“ entstehen würden.
Die Präzisierungen der HBV im Bereich der Höchstbestände Geflügel werden begrüsst.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art.2 Höchstbestände

Antrag
Proposition
Richiesta
Betriebe müssen folgende Höchstbestände einhalten:
a. bei Tieren der Schweinegattung:
1. 250 Zuchtsauen über 6 Monate alt, säugend
und nicht säugend,
2. 500 Zuchtsauen über 6 Monate alt, nicht säugend oder
Remonten , auf Deck- oder Wartebetrieben von Erzeugerringen mit arbeitsteiliger Ferkelproduktion,
3. 1500 abgesetzte Ferkel bis 35 kg,
4. 2000 abgesetzte Ferkel bis 35 kg, auf spezialisierten
Ferkelaufzuchtbetrieben ohne andere Schweinekategorien,
5. 1500 Mastschweine oder Aufzuchttiere über 35 kg bis
zum Abferkeln.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die bestehende Verordnung verhindert eine sinnvolle Eingliederung von Jungtieren zur Bestandeserneuerung bei
Deck-/Wartebetrieben. Der „präzisierte“ Vorschlag des BLW
verhindert bei Deck-/Wartebetrieben die Anwendung von Art.
3, welcher für die naturgemässe, sinnvolle Bestandeserneuerung notwendig ist. Für die Schaffung und Erhaltung einer
hohen Tiergesundheit ist die Aufzucht der Nachzucht zur
Bestandeserneuerung auf dem Betrieb zwingend und gehört
zur guten landwirtschaftlichen Praxis und zur Gesamtproduktion.
Der unbestimmte Begriff Remonte soll nicht mehr verwendet
werden. Er ist mit Aufzuchttiere 35 kg LG bis zum erstmaligen Abferkeln (Alternative bis zum erstmaligen Belegen) zu
ersetzen.

Art. 3 Zulässiger Gesamtbestand

Neu Buchstabe c
Mastkälber, die von den auf dem Betrieb gehaltenden
Milchkühen stammen

Gerade im Zusammenhang mit der gazen Problematik der
Tränkerschlachtungen und der Tiergesundheit ist es wichtig,
dass die frischgekalbten, meistens männlichen Kälber, möglichst lange auf dem Geburtsbetrieb verbleiben.
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Aufhebung der mengenmässig beschränkten Abfrage von Tierverkehrsdaten pro Tag (30 Abfragen pro Tag) nach Artikel 12 Absatz 1 der TVDVerordnung durch Drittpersonen wird durch den SVV mehr als begrüsst. Wir danken an dieser Stelle dem BLW für die Aufnahme und Umsetzung unseres
langjährigen Anliegens. Wir gehen davon aus, dass die Tierdaten das Tierdetail und die Tiergeschichte umfassen. Gerade bei der Tränker-Vermarktung sind
wir darauf angewiesen, die Vorfahren eines Tränker betreffend der Rassen zu überprüfen. Aber auch in der allgemeinen Schlachtviehvermarktung ist der
Viehhandel darauf angewiesen, die Daten der TVD möglichst einfach und effizient nutzen zu können, um dem Anliegen der Verwerter gerecht zu werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 1 Abs. 2 Bst. a

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Möglichkeit zur Meldung der Herdendaten über Integratoren vorsehen.

Aufhebung von Art. 12 Abs. 2
bis
und 2

Art.12 Abs. 1, Bst. a

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Ausdehnung der Registrierungspflicht für Tierhaltungen
mit Hausgeflügel wird im Grundsatz begrüsst. Es stellt sich
jedoch die Frage, ob die betreffende Datenerfassung für die
Mehrheit der Geflügelherden nicht besser an die betreffenden Integratoren nach Vorliegen einer Einverständniserklärung des einzelnen Produzenten übertragen werden könnte.
Die jeweiligen Integratoren verfügen in der Geflügelproduktion über die Angaben zu den jeweiligen Herdengrössen.
Die vorgesehene Verfügbarkeit von Tierdaten ohne mengenmässige Beschränkung wird begrüsst. Wir teilen die
Einschätzung, dass mit der Beschaffung der Identifikationsnummern der Tiere ein ausreichender Schutz vor Massenabfragen gewährleistet sein sollte. Wichtig ist, dass die Tierdaten die Tiergeschichte und die Tierdetails umfassen (siehe
auch allgemeine Bemerkungen)

Bei Tierhaltungen mit Tieren der Rindergattung: die Standortadresse und den BVD-Status einer Tierhaltung

Die Tierhaltungsnummer identifiziert eine Produktionsstätte
und deren Standort soll aus praktischen Gründen mitgeliefert
werden. Wir betrachten die Standortadresse nicht als persönliche, sondern als betriebliche Daten. Deshalb entstehen
auch keine Konflikte mit dem Datenschutz. Im übrigen wird
mit dem Einschub der Standortadresse die bisherige Praxis
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 13 Abs. 4 und Art. 14 Abs.
1

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
beschrieben.
Die Ermöglichung der Beschaffung der genannten TVDDaten durch die für Vollzugsaufgaben beigezogenen Firmen
und Organisationen bzw. der Zucht-, Produzenten- und Labelorganisationen wie auch der Tiergesundheitsdienste wird
begrüsst.

BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die kostenlose Offenlegung von Tierdaten gegenüber Drittpersonen, Zucht-, Produzenten- und Labelorganisationen wie auch der Tiergesundheitsdienste
unter der Voraussetzung, dass die Identifikationsnummer des Tieres bekannt ist, wird vom SVV begrüsst. Es fragt sich jedoch, ob bzw. inwieweit die Erhebung einer Gebühr von 2 Franken für die Beschaffung der Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere pro Tierbestand und Jahr sinnvoll ist, wenn der
damit verbundene administrative Aufwand den voraussichtlichen Gesamteinnahmen von rund Fr. 60‘000.- gegenüber gestellt wird.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 4 Ziffer 4.3.2

Antrag
Proposition
Richiesta
streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Fehlende Geburts- oder Importmeldungen sind nicht feststellbar, weil sie bis dahin keine Tieridentität vergeben wurde
und somit das System kein Tier kennt dem etwas „Fehlendes“ zuzuordnen wäre.

Anhang, Ziffer 5.1

streichen

Angesichts des administrativen Aufwandes und den voraussichtlichen gesamtschweizerischen Einnahmen von rund Fr.
60‘000.- stellt sich die Frage nach der Verhältnismässigkeit
der Erhebung einer Gebühr von 2 Franken für die Beschaffung der Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere pro
Tierbestand und Jahr. Im Sinne der Reduktion des administ11/13

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
rativen Aufwandes ist diese Gebühr zu streichen und die
besagte Dienstleistung den genannten Organisationen kostenlos zur Verfügung zu stellen.

BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.

BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.

WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wie bereits in den Ausführungen zur Schlachtviehverordnung festgehalten, begrüsst der SVV, dass mit der vorliegenden neuen Verordnung des WBF die
bestehenden Durchführungsbestimmungen der SGV grundsätzlich unverändert und ohne zeitliche Verzögerung übernommen werden.
Im Übrigen verweisen wir auf unsere diesbezüglichen Kommentare zur Schlachtviehverordnung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Mit der Verschiebung der Vollzugskompetenzen von den
Kantonen hin zum Bund ist für uns nicht nachvollziehbar,
weshalb den Kantonen und Gemeinden gleichwohl die Möglichkeit eingeräumt werden soll, für die Ermittlung des
Schlachtgewichts private Personen zu bestimmen. Wir erachten hierfür Abs. 1 alleine, d.h. die Ermittlung des
Schlachtgewichtes durch den Schlachtbetrieb, als ausreichend.

Art. 10

Das Bundesamt für Landwirtschaft vollzieht diese Verordnung, soweit damit nicht andere Behörden betraut sind.

Gemäss der vorgeschlagenen Änderung in der Schlachtviehverordnung regelt gemäss dem neuen Art 5a Abs. 1 das
WBF mit der vorliegenden Schlachtgewichtsverordnung die
Ermittlung des Schlachtgewichts. Indem die Vollzugskompetenz von den Kantonen ans WBF bzw. ans BLW übertragen
wird, erübrigt sich der der zweite Passus in Artikel 10.

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Zu dieser Verordnung überlassen wir die Stellungnahme den direkt betroffenen Kreisen.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Ruedi Hadorn <R.Hadorn@carnasuisse.ch>
Donnerstag, 25. Juni 2015 16:32
_BLW-Schriftgutverwaltung
Meier Thomas BLW
0503 SFF Schweizer Fleisch-Fachverband_25.06.2015 definitive Fassung
AgrarpaketHerbst2015_StellungnahmeSFF_2015.docx;
AgrarpaketHerbst2015_StellungnahmeSFF_2015.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachdem nun auch die Zustimmung unseres Hauptvorstandes vorliegt, kann ich Ihnen gemäss untenstehender
Abmachung in der Beilage nun die definitive Stellungnahme des Schweizer Fleisch-Fachverbandes SFF zum
Agrarpaket Herbst 2015 sowohl im pdf- wie auch im Word-Format zukommen lassen.
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen im Rahmen Ihrer Entscheidfindung bedanke ich mich im Namen des SFF
schon im Voraus ganz herzlich und verbleibe

mit freundlichen Grüssen

Ruedi Hadorn

PS: Im Vergleich zur provisorischen Version vom 19.6. hat einzig Artikel 16 der Schlachtviehverordnung noch
Änderungen erfahren.

_______________________________
Schweizer Fleisch-Fachverband (SFF)
Dr. Ruedi Hadorn
Direktor
Sihlquai 255
Postfach 1977
8031 Zürich
Tel.: +41 (0)44 250 70 60
Fax: +41 (0)44 250 70 61
r.hadorn@carnasuisse.ch
www.carnasuisse.ch
www.facebook.com/Schweizerfleischfachverband

Von: thomas.meier@blw.admin.ch [mailto:thomas.meier@blw.admin.ch]
Gesendet: Donnerstag, 21. Mai 2015 14:45
An: Ruedi Hadorn
Cc: mauro.ryser@blw.admin.ch; niklaus.neuenschwander@blw.admin.ch
Betreff: AW: Herbstpaket 2015
Lieber Ruedi
Danke für die Informationen. Wir können Deinem Vorgehensvorschlag zustimmen und sind gespannt auf
Eure Stellungnahme.
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Freundliche Grüsse
Thomas Meier
Stv Fachbereichsleiter
Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Bundesamt für Landwirtschaft BLW
Fachbereich Agrarpolitik
Mattenhofstrasse 5, CH-3003 Bern
Tel. +41 58 462 25 99
Fax +41 58 462 26 34
thomas.meier@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch

Von: Ruedi Hadorn [mailto:R.Hadorn@carnasuisse.ch]
Gesendet: Donnerstag, 21. Mai 2015 14:39
An: Meier Thomas BLW
Betreff: Herbstpaket 2015
Lieber Thomas

Wie ich erst vorhin realisiert habe, läuft die Vernehmlassungsfrist der am 28. April lancierten Vernehmlassung zum
Landwirtschaftlichen Verordnungspaket Herbst 2015 mit knapp zwei Monaten bereits am 19. Juni ab. Da unsere
nächste Hauptvorstandssitzung jedoch erst am 24./25. Juni stattfinden wird, beantrage ich im Namen des Schweizer
Fleisch-Fachverbandes SFF hiermit eine Verlängerung für unsere definitive Eingabe bis zum 26. Juni 2015. Falls das
BLW unserem Anliegen zustimmen würde, dann würden wir diesem bis zum 19. Juni gleichwohl eine provisorische
Fassung unserer Stellungnahme unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch unseren Hauptvorstand zustellen.
Gerne erwarte ich Deine Antwort und verbleibe

mit den besten Grüssen

Ruedi

_______________________________
Schweizer Fleisch-Fachverband (SFF)
Dr. Ruedi Hadorn
Direktor
Sihlquai 255
Postfach 1977
8031 Zürich
Tel.: +41 (0)44 250 70 60
Fax: +41 (0)44 250 70 61
r.hadorn@carnasuisse.ch
www.carnasuisse.ch
www.facebook.com/Schweizerfleischfachverband
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Schweizer Fleisch-Fachverband

0503 SFF Schweizer Fleisch-Fachverband_25.06.2015
Adresse / Indirizzo

Sihlquai 255
Postfach 1977
8031 Zürich

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Zürich, 25. Juni 2015

alt Ständerat Rolf Büttiker
Präsident

Dr. Ruedi Hadorn
Direktor

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Inhalt / Contenu / Indice
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali ..................................................................................................................................... 3
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) ........................... 3
BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture /
Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11) ................................................................................................................................. 4
BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) .................................................................. 4
BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations
agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) .................................................................................................................... 5
BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) ................................. 5
BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)................................................. 6
BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture /
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11) ................................................................................................................................... 6
BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica
(915.7) ............................................................................................................................................................................................................................................... 7
BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)...................................................... 7
BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161) .......................................... 7
BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20) ............................................ 8
BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) ............................................................ 8
BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344) ..................................................... 10
BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1) ..................................................................................................................... 10
BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per
il traffico di animali (916.404.2) ....................................................................................................................................................................................................... 11
BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture /
Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71) .............................................................................................................................. 12
BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur
la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego
sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ........................................................................................................................................ 12
WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181) ................ 12
WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione ............. 13
BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01) ....................................................................................................................... 14

2/14

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Der Schweizer Fleisch-Fachverband SFF bedankt sich in seiner Funktion als Branchenorganisation für die fleischverarbeitende Branche, die rund 25'000
Mitarbeitende umfasst, für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Der SFF konzentriert sich dabei ausschliesslich auf diejenigen Aspekte, die mit dem Lebensmittel Fleisch im Zusammenhang stehen, und nimmt in der Folge vor allem zu diesen Verordnungen Stellung. Die Beurteilung der übrigen Verordnungsvorschläge überlässt er den jeweils betroffenen und für die jeweiligen Fragestellungen kompetenteren Kreisen.

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Für den SFF ist absolut unverständlich, weshalb landwirtschaftlichen Betriebe, die nebst ihrer kernlandwirtschaftlichen Tätigkeit sog. landwirtschaftsnahe, in
Tat und Wahrheit aber gewerbenahe Tätigkeiten ausüben, für letztere SAK-Faktoren zugesprochen erhalten sollen. Damit werden die nach wie vor bestehenden ungleich langen Spiesse mit dem Gewerbe (vgl. Bodenpreise Gewerbe- vs. Landwirtschaftszone, Arbeitsvorschriften, Starthilfen für Jungunternehmer, etc.) trotz der Übernahme des Begriffes der Wettbewerbsneutralität ins Landwirtschaftsgesetz erneut zementiert. Wenngleich mit einer Obergrenze
von 0.4 SAK versehen, so ist diese besonders für diejenigen Betriebe mit 0.8 bis 1.0 SAK rein aus den kernlandwirtschaftlichen Aktivitäten von matchentscheidender Bedeutung. Dies ist vor allem deshalb von Belang, weil gemäss Punkt 1.2 der Erläuterungen „selbstproduzierte und zugekaufte landwirtschaftliche Erzeugnisse hinsichtlich Lagerung und Verkauf im Rahmen des SAK-Systems gleich behandelt werden“. Die angestrebte und teilweise auch
nachvollziehbare Vereinfachung hat nach unserer Beurteilung zur Folge, dass zugekaufte landwirtschaftliche Erzeugnisse gerade in Hofläden ebenfalls mit
SAK-Faktoren zwar nicht für Direktzahlungen, gleichwohl aber für Massnahmen im Bereich des Bodenrechts und der Strukturverbesserung belohnt werden
können, was im völligen Widerspruch zum übrigen Gewerbe stehen würde. Auch bleibt unklar, wie der Begriff der „Rohleistung“ überhaupt definiert wird;
gemäss unserer Wahrnehmung fehlt eine entsprechende Definition in der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Gesamten Absatz streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe allgemeine Bemerkungen
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de
l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der vorgeschlagene Abbau von Gebühren im Zusammenhang mit Finanzhilfen und Abgeltungen ist unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Gebührenbelastung der Wirtschaft ausdrücklich zu begrüssen, wenngleich diese auch nicht unseren Mitgliedern zugute kommt. Die vorgeschlagene Pauschalisierung
der Reise- und Transportkosten explizit für Fälle, die eine Verfügung zur Folge haben, ist nachvollziehbar, aber nur, wenn sich die jeweilige Verfügung als
berechtigt erweist und nicht nur auf einer Marginalie beruht.

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Reduktion der minimalen SAK für den Bezug von Direktzahlungen ist aus Gründen der Anpassung der einzelnen Faktoren an den technischen Fortschritt zwar nachvollziehbar, im Sinne der Stärkung des Produktionsaspektes, d.h. der Produktion von hochqualitativen Nahrungsmitteln, jedoch abzulehnen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5

Antrag
Proposition
Richiesta
…. von mind. 0.25 SAK besteht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine Nichtanpassung der SAK-Untergrenze würde die wünschbare
Strukturanpassung in Richtung einer vermehrt produzierenden, professionellen Landwirtschaft anstelle eines zusehends mit landschaftsgärtnerischen Aufgaben beschäftigten 1. Sektors bewegen.

Anhang 6 Bst. b, Ziff. 1.4

Der Wegfall der Dokumentationspflicht für das Verstellen von
mobilen Geflügelställen ist im Sinne einer administrativen Vereinfachung zu begrüssen.

Anhang 8

Es ist und bleibt erstaunlich, welch umfangreicher Sanktionskatalog
im Rahmen der DZV aufgebaut wurde und welcher administrative
Aufwand dies auf allen Stufen zur Folge hat! Hier dürften eine
genauere Prüfung sowie die Inputs der Direktbetroffenen wohl noch
einiges an Potenzial zum Bürokratieabbau ergeben! Wir sind schon
jetzt auf die betreffenden Ergebnisse gespannt.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Hier überlassen wir die Stellungnahme direkt den betroffenen Kreisen.

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Präzisierung der Standardarbeitskraft (SAK) als Einheit für die Bemessung der Betriebsgrösse wie auch die Absenkung der Jahresarbeitszeit von 2‘800
auf 2‘600 Stunden sind aus unserer Sicht nachvollziehbar. Hingegen stellt sich analog zur DZV die Frage, ob nicht auf eine Absenkung der unteren Limite
von 0.25 auf 0.20 SAK – auch in Anbetracht des technischen Fortschrittes – zugunsten einer Stärkung der produktiven, professionellen Landwirtschaft verzichtet werden sollte. Im Sinne einer administrativen Vereinfachung als ebenfalls sinnvoll erachten wir die Gleichbehandlung aller natürlichen Personen als
Bewirtschafter eines Betriebes.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 10 Abs.1 Bst. b

Antrag
Proposition
Richiesta
…. von 0.25 SAK erreicht.

Art. 29 Abs. 1

Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von
0.25 SAK, …..

Zusatzbemerkung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine Nichtanpassung der SAK-Untergrenze würde die in anderen
Wirtschaftssektoren schon lange stattfindende Strukturanpassung
zumindest etwas in Richtung einer produzierenden, unternehmerischen Landwirtschaft anstelle einer zusehends mit landschaftsgärtnerischen Aufgaben bestückten 1. Sektors bewegen. Zudem gilt
es zu beachten, dass bedingt durch den technischen Fortschritt die
Struktur eines Kleinbetriebes weniger Arbeit erfordert und daher die
SAK-Untergrenze konsequenterweise unverändert zu belassen ist.
Allenfalls Definition des Begriffes „Rohleistung“ ergänzen (vgl. Kommentar zur Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht)
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Regelung, dass die Gewährung von Investitionshilfen nicht nur von der Betriebsgrösse bzw. der Anzahl SAK abhängig sein soll und demzufolge auch
die Finanzier- und Tragbarkeit während fünf Jahren zu gewährleisten ist, ist zu begrüssen. Letztere muss jedoch auf eine möglichst pragmatische Art und
Weise erfolgen und darf keinesfalls zu einer zusätzlichen Aufblähung des administrativen Apparates führen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3, Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
… ein Arbeitsbedarf an kernlandwirtschaftlichen
Tätigkeiten für mindestens 1.0 Standardarbeitskraft
(SAK) besteht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Gewährung von Investitionshilfen sollte mit einem Kriterium verknüpft werden, das sich auf die eigentliche Kernaufgabe der Landwirte bezieht. Klar nicht dazu zu zählen sind unseres Erachtens die
landwirtschafts- bzw. gewerbenahen Tätigkeiten.
Mit der Streichung der Anerkennung von max. 0.4 SAK für die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten in der VBB würde sich der linksstehende Antrag wohl erübrigen.

BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
In Konsequenz zu den bereits beantragten Anpassungen in den vorhergehenden Verordnungen sollte nur der Arbeitsbedarf aus den eigentlichen kernlandwirtschaftlichen Tätigkeiten als Bemessungsgrösse, d.h. unter Ausschluss der unter Art. 12b der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung aufgeführten landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, berücksichtigt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
… ein Arbeitsbedarf an kernlandwirtschaftlichen
Tätigkeiten für mindestens 1.0 Standardarbeitskräfte (SAK) besteht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Gewährung von Investitionshilfen sollte mit einem Kriterium verknüpft werden, das sich ausschliesslich auf die eigentliche Kernaufgabe der Landwirte bezieht. Daher sind die landwirtschafts- bzw.
gewerbenahen Tätigkeiten explizit auszuschliessen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Mit der Streichung der Anerkennung von max. 0.4 SAK für die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten in der VBB würde sich der linksstehende Antrag wohl erübrigen.

BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca
agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Gegen die Möglichkeit, dass neben Agroscope auch die übrigen vom BLW geförderten Institutionen einer Evaluation unterzogen werden können, ist vom
Grundsatz her nichts einzuwenden. Diese müssen aber unter Limitierung der beanspruchten Ressourcen (finanziell, personell) pragmatisch ausgestaltet
werden und dürfen keinesfalls zu überbordenden administrativen „Übungen“ auf Kosten der Allgemeinheit führen.

BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Aufhebung von Art. 19 Abs. 3 und 4 auch als Folge des Bundesgerichtsentscheides vom 24.1.2014 wird ausdrücklich begrüsst. Dies auch unter dem
Gesichtspunkt, dass sich die Vorab-Gewährleistung von Bankgarantien bei der Fleischeinfuhr aus Liquiditätsgründen oftmals als zu grosse Hürde erwiesen
hat, um sich an den Versteigerungen von Zollkontingentsanteilen für Fleisch zu beteiligen (vor allem bei den KMU’s).

BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Hier überlassen wir die Stellungnahme direkt den betroffenen Kreisen.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Hier überlassen wir die Stellungnahme direkt den betroffenen Kreisen.

BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Verschiebung der Vorgaben zur Ermittlung des Schlachtgewichtes von der Lebensmittel- in die Landwirtschaftsgesetzgebung sowie die Übertragung der
Aufgabe an eine private Organisation mit Proviande im Vordergrund wird aus unserer Sicht begrüsst, sofern dadurch für die schlachtenden Betriebe keine
zusätzlichen Aufwendungen entstehen. Wie bereits bei der AEV erwähnt heissen wir auch die Aufhebung der Bestimmungen über die Einfuhr vor Bezahlung
und der entsprechenden Sicherstellungen gut. Hingegen scheinen uns die vorgeschlagenen Bestimmungen zur zolltarifarischen Definition der Nierstücke als
zu unausgereift und an der Praxis vorbei ausgestaltet worden zu sein.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5a Abs. 1 und 2

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Unter der Voraussetzung, dass sich mit Ausnahme der Zuständigkeiten keine inhaltlichen Veränderungen ergeben, können wir uns mit
der Verlagerung der Bestimmungen zur Schlachtgewichtsermittlung
von der Lebensmittel- in die Landwirtschaftsgesetzgebung einverstanden erklären.

Art. 5a Abs. 3

…. des Schlachtgewichtes betrauen. Auf deren
schriftliche Rückmeldung hin kann das BLW
Verwaltungsmassnahmen nach ….

Die Übertragung der Kontrollen der Ermittlung des Schlachtgewichtes
an eine private Organisation mit dem Kriterium der bisherigen Qualitätseinstufung als Abgrenzung für eine systematische bzw. stichprobenweise Kontrolle der Schlachtgewichtsermittlung ist zu begrüssen (betrifft auch Art. 26 Abs. 1 Bst abis).
Hingegen erachten wir die Verfügung von Verwaltungsmassnahmen
im Falle von Verstössen durch die private Organisation als problematisch; diese rechtliche Massnahme sollte weiterhin ausschliesslich
den Behörden obliegen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 16 Abs. 1bis Bst. b

Antrag
Proposition
Richiesta
….. zerlegt, die in gleicher Anzahl und gleichzeitig
zur Zollveranlagung angemeldet werden.

Art. 16 Abs. 1ter

In Konsequenz zu Art. 16 Abs. 1bis Bst. b
„überzählig“ streichen
Zerkleinerte Fleischteile gelten als Nierstück,
wenn die Einzelteile einen ganzen Fleischteil
gemäss Art. 16 Abs. 1bis Bst. b ergeben und dies
kontrollierbar ist.

Art. 19

Zusatzbemerkung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Mit der Definition der Nierstücke mit Huft, Filet und Roastbeef können
wir uns einverstanden erklären. Hingegen ist für uns nicht nachvollziehbar, weshalb diese für die Verzollung innerhalb des Zollkontingentes genau im selben Verhältnis vorliegen müssen, nachdem die
Einzelteile gemäss Bst. a zu den ganzen Nierstücken gezählt werden
und bei der Einfuhr die Menge innerhalb der betreffenden Zollposition
die ausschlaggebende Kenngrösse ist.
Die Einfuhr auch von zerkleinerten Fleischteilen nach Absatz 1bis
Bst. b innerhalb des Zollkontingentes ist absolut sinnvoll, da die
betreffenden Fleischteile bereits beim Lieferanten vor Ort dem Bedarf
des Schweizer Marktes entsprechend zugeschnitten werden können
und so nach deren Einfuhr nicht nochmals neu umzupacken sind.
Dabei ist zu gewährleisten, dass die Einzelteile einen ganzen Fleischteil (Huft, Filet, Roastbeef) ergeben und dies kontrollierbar ist.
Die Aufhebung der Regelung zur Einfuhr vor Bezahlung der
Zuschlagspreise sowie die damit verbundene administrative Entlastung der Importeure ist zu begrüssen.

Die Finanzierung der Vollzugsaufgabe hat bei
einer Überschreitung des vorgesehenen Budgets
von Fr. 100'000.- ausschliesslich über die der
Bundeskasse weiterhin zufliessende Fleischsteuer
aus der verbleibenden Versteigerung von Zollkontingentsanteilen für Fleisch zu erfolgen.

Nachdem die Fleischbranche über die Versteigerungserlöse die
Bundeskasse schon mit über 235 Mio. (Hochrechnung 2014) mit einer
Fleischsteuer alimentiert, verbleiben dem Bund nach Abzug der 40%
für die Inlandleistung gemäss neuem Importregime sowie der Finanzierung der Entsorgungsbeiträge bzw. der Schuldenbremse aus der
AP 2007 netto noch immer sehr hohe finanzielle Mittel. Diese sind für
die allfällig notwendige Restfinanzierung bestens prädestiniert und erlauben schon im Vornherein den Verzicht auf die allenfalls zusätzlich
anfallenden Belastung der betroffenen Akteure der Fleischbranche,
die sich allenfalls durch die Vollzugsaufgaben bei der Bestimmung
des Schlachtgewichtes zusätzlich ergeben.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Hier überlassen wir die konkrete Stellungnahme den betroffenen Kreisen, halten aber gleichzeitig fest, dass wir die Positionen der angesprochenen
Schweine- und Geflügelproduzenten (insbesondere Variante 2) explizit unterstützen.

BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Erleichterungen bei der Abfrage von Tierverkehrsdaten, insbesondere die Aufhebung der mengenmässige Beschränkung sowie die
unmittelbare Zugriffsmöglichkeit für mit Vollzugsaufgaben betrauten Firmen und Organisationen begrüssen wir unter dem Vorbehalt, dass der Datenschutz
weiterhin gewährleistet bleibt.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 1 Abs. 2 Bst. a

Aufhebung von Art. 12 Abs. 2
und 2bis

Antrag
Proposition
Richiesta
Evtl. Möglichkeit für Meldung der Herdendaten
über Vermarktungsorganisationen einbauen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Ausdehnung der Registrierungspflicht für Tierhaltungen mit Hausgeflügel ist im Grundsatz zu begrüssen. Es stellt sich jedoch die
Frage, ob die betreffende Datenerfassung für die Mehrheit der
Geflügelherden nicht besser an die betreffenden Vermarktungsorganisationen gegen Entschädigung und nach Vorliegen einer Einverständniserklärung des einzelnen Produzenten übertragen werden
könnte. Dies, nachdem die jeweiligen Vermarkter in ihrer, für die Geflügelproduktion charakteristischen Produktionsplanung bereits über
die betreffenden Angaben zu den jeweiligen Herdengrössen verfügen.
Das Verfügbarmachen von Tierdaten ohne mengenmässige Beschränkung wird begrüsst. Wir teilen die Einschätzung ebenfalls, dass
mit der Beschaffung der Identifikationsnummern der Tiere ein ausreichender Schutz vor Massenabfragen gewährleistet sein sollte.
Voraussetzung dafür ist aber, dass durch ein paritätisch zusammengesetztes Gremium von Interessenvertretern unter Beachtung des
Datenschutzes vorgängig eine klare Unterscheidung zwischen schützenswerten und nicht schützenswerten Daten verbunden mit der Definition der jeweiligen Zugriffsberechtigten vorgenommen wurde.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 13 Abs. 4 und Art. 14 Abs.
1

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Ermöglichung der Beschaffung von TVD-Daten durch die für Vollzugsaufgaben beigezogenen Firmen und Organisationen bzw. der
Zucht-, Produzenten- und Labelorganisationen wie auch der Tiergesundheitsdienste begrüssen wir. Voraussetzung dafür ist aber, dass
durch ein paritätisch zusammengesetztes Gremium von Interessenvertretern unter Beachtung des Datenschutzes vorgängig eine klare
Unterscheidung zwischen schützenswerten und nicht schützenswerten Daten verbunden mit der Definition der jeweiligen Zugriffsberechtigten vorgenommen wurde.

BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli
emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die kostenlose Offenlegung von Tierdaten gegenüber Drittpersonen, Zucht-, Produzenten- und Labelorganisationen wie auch der Tiergesundheitsdienste
unter der Voraussetzung, dass die Identifikationsnummer des Tieres bekannt ist, begrüssen wir ausdrücklich. Es fragt sich jedoch, ob bzw. inwieweit die
Erhebung einer Gebühr von 2 Franken für die Beschaffung der Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere pro Tierbestand und Jahr wirklich sinnvoll ist,
wenn der damit verbundene administrative Aufwand den voraussichtlichen Gesamteinnahmen von rund Fr. 60‘000.- gegenüber gestellt wird.
Als wesentlich bedeutender erachten wir eine Reduktion der in der Praxis als deutlich zu hoch angesetzt empfundenen Gebühr von Fr. 5.- auf Fr. 2.50 pro
Tier bei der Meldung von geschlachteten Tieren der Rindergattung bzw. bei Equiden.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang, Ziffer 3.1 und 3.3

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Gebühr für die Meldung der Schlachtung von
Tieren der Rindergattung bzw. von Equiden beträgt Fr. 2.50 pro Tier.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Im Vergleich zu anderen Aufwendungen im Tierdatenverkehr wird in
der Praxis die bisherige Gebühr von 5 Franken pro Tier für die Meldung von geschlachteten Tieren der Rindergattung bzw. von Equiden
als klar zu hoch empfunden. Mit der vorliegenden Revision der GebVTVD ist der Moment da, um diese notwendige Anpassung auch auf
Verordnungsstufe vorzunehmen.

Anhang, Ziffer 5.1

streichen

Angesichts des administrativen Aufwandes und den voraussichtlichen
gesamtschweizerischen Einnahmen von rund Fr. 60‘000.- stellt sich
die Frage nach der Verhältnismässigkeit der Erhebung einer Gebühr
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
von 2 Franken für die Beschaffung der Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere pro Tierbestand und Jahr. Im Sinne der Reduktion
des administrativen Aufwandes ist diese Gebühr zu streichen und die
besagte Dienstleistung den genannten Organisationen kostenlos zur
Verfügung zu stellen.

BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Hier überlassen wir die Stellungnahme direkt den betroffenen Kreisen.

BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft /
Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente
la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Hier überlassen wir die Stellungnahme direkt den betroffenen Kreisen.

WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen die Aufnahme von Rosmarinextrakten als Lebensmittelzusatzstoff im Bio-Bereich ausdrücklich, nachdem Rosmarin nebst seiner Funktion als
Gewürz auch über antioxidative Eigenschaften verfügt, die auch für Fleischerzeugnisse in Bezug auf die Haltbarkeit und die Sensorik (Farbe, Geruch) von
grosser Bedeutung sind.
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wie bereits in unseren Kommentaren zur Schlachtviehverordnung festgehalten heissen wir die Verschiebung der Vollzugskompetenzen zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes von den Kantonen zum BLW und die damit verbundene Übertragung der Aufgabe an eine private Organisation gut, sofern dadurch für
die schlachtenden Betriebe keine zusätzlichen Aufwendungen entstehen. Auch begrüssen wir die Tatsache, dass inhaltlich keine grundlegende Änderung
der bisherigen Schlachtgewichtsverordnung des EDI vorgesehen ist, nachdem eine von Proviande koordinierte Arbeitsgruppe der Fleischbranche einen breit
abgestützten Konsens für die Ausgestaltung der Ausschlachtungsbestimmungen erarbeitet hat, der nach einer Anhörung des damaligen BVET per 1.1.2011
Eingang in die genannte Departementsverordnung fand.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Mit der Verschiebung der Vollzugskompetenzen von den Kantonen
hin zum Bund ist nicht nachvollziehbar, weshalb den Kantonen und
Gemeinden gleichwohl die Kompetenz eingeräumt werden soll, für
diese Aufgabe private Personen zu bestimmen. Wir erachten hierfür
Abs. 1 alleine, d.h. die Ermittlung des Schlachtgewichtes ausschliesslich durch den Schlachtbetrieb, als absolut ausreichend.

Art. 4 Bst. a
Art. 5 Bst. a
Art. 6 Bst. d

“ohne Muskelfleisch” streichen

Eine strikte Abtrennung von sämtlichem Muskelfleisch von den genannten Schlachtkörperteilen ist in der Praxis nicht möglich, lässt aber
mit der vorgeschlagenen Formulierung Streitigkeiten befürchten.

Art. 4d

die Haut, ohne absichtliche Fleisch- und Fettteile

Mit der heutigen Schlachttechnik kann es vorkommen, dass beim
mechanischen Abziehen der Haut unbeabsichtigt gewisse Fleischbzw. Fettteile mitgerissen werden.

Art. 10

Passus „, soweit damit nicht andere Behörden betraut sind“ streichen

Wenn gemäss Schlachtgewichtsverordnung auf Bundesratsstufe die
Vollzugskompetenz von den Kantonen ans WBF bzw. das BLW übertragen werden soll, dann bleibt unklar, was mit dem linksstehenden
Passus gemeint ist. Dieser ist folglich zu streichen.
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Hier überlassen wir die Stellungnahme direkt den betroffenen Kreisen.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Beglinger Christian <christian.beglinger@identitas.ch>
Donnerstag, 18. Juni 2015 12:47
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0505 Identitas AG_18.06.2015
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Mit freundlichen Grüssen
Christian Beglinger
Geschäftsführer
Identitas AG

031 996 81 50
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Pittroff Christina <c.pittroff@centravo.ch>
Dienstag, 9. Juni 2015 14:53
_BLW-Schriftgutverwaltung
0506 Centravo, GZM Centravo Holding AG, GZM Extraktionswerk_
09.06.2015
Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015.BK.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei übersenden wir Ihnen unsere Stellungnahme.
Christina Pittroff
CENTRAVO HOLDING AG
Industriering 8 Sihlquai 255
Postfach
Postfach1208
CH-3250 Lyss CH-8031 Zürich
Phone: +41 32 387 47 49 (direct)
Phone: +41 32 387 47 47 (central)
Fax:
+41 32 387 47 00
c.pittroff@centravo.ch
www.centravo.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Centravo AG
0506 Centravo, GZM Centravo Holding AG, GZM Extraktionswerk_09.06.2015

Adresse / Indirizzo

Industriering 8
3250 Lyss

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

09.06.2015

Rainer Betken, CEO
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren
Untenstehend erhalten Sie unsere Stellungnahme. Wir sind in den meisten Fällen nicht betroffen, möchten jedoch, da wir Mitglied der Fleischbranche sind, uns
bei den branchenweiten Belangen, namentlich BR 12 – Schlachtviehverordnung, BR 14 – TVD-Verordnung und BF 02 – Schlachtgewichtsverordnung der
Stellungnahme der Proviande anschliessen.

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Stellungnahme durch uns, da nicht betroffen.

BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de
l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Stellungnahme durch uns, da nicht betroffen.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Stellungnahme durch uns, da nicht betroffen.

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Stellungnahme durch uns, da nicht betroffen.

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

S. 4Keine Stellungnahme durch uns, da nicht betroffen.

BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Stellungnahme durch uns, da nicht betroffen.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Stellungnahme durch uns, da nicht betroffen.

BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca
agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Stellungnahme durch uns, da nicht betroffen.

BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Stellungnahme durch uns, da nicht betroffen.

BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Stellungnahme durch uns, da nicht betroffen.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Stellungnahme durch uns, da nicht betroffen.

BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Hiermit möchten wir uns der Stellungnahme der Proviande anschliessen.

BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Stellungnahme durch uns, da nicht betroffen.

BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Hiermit möchten wir uns der Stellungnahme der Proviande anschliessen.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli
emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Stellungnahme durch uns, da nicht betroffen.

BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Stellungnahme durch uns, da nicht betroffen.

BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft /
Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Stellungnahme durch uns, da nicht betroffen.

WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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Keine Stellungnahme durch uns, da nicht betroffen.

BF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Hiermit möchten wir uns der Stellungnahme der Proviande anschliessen.

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Stellungnahme durch uns, da nicht betroffen.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Rufer Martin <martin.rufer@sbv-usp.ch>
Dienstag, 23. Juni 2015 14:42
_BLW-Schriftgutverwaltung
0511 SRP Schweizer Rindviehproduzenten SRP_23.06.2015
T6_AP_Herbstpaket_SN_SRP.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang sende ich Ihnen die Stellungnahme der Schweizer Rindviehproduzenten SRP zum Herbstpaket.

Martin Rufer
Schweizer Rindviehproduzenten SRP
Producteurs Suisses de Bétail Bovin PSBB
Laurstrasse 10
5201 Brugg
Tel. 056 462 53 60
Fax 056 441 53 48
info@srp‐psbb.ch
www.srp‐psbb.ch
Diese E‐Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Falls Sie nicht der richtige Adressat sind und diese E‐Mail irrtümlich
erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E‐Mail. Das unerlaubte Kopieren, eine Veränderung sowie die unbefugte
Weitergabe dieser E‐Mail sind unzulässig. Der Inhalt dieser E‐Mail ist rechtsverbindlich, sofern rechtsgültig unterzeichnete Korrespondenz den Inhalt
entsprechend bestätigt.
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze ‐ autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Schweizer Rindviehproduzenten SRP
0511 SRP Schweizer Rindviehproduzenten SRP_23.06.2015

Adresse / Indirizzo

Schweizer Rindviehproduzenten SRP
Laurstrasse 10
5201 Brugg

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

23.6.2015, sig. M. Rufer

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word‐Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Die Rindviehhalter gehören zu den Verlierern der AP 14/17. Die wirtschaftliche Situation ist auf vielen Rindviehhaltungsbetrieben sehr angespannt. Die vorliegende Revi‐
sion der Verordnungen im Rahmen des Herbstpaketes ist nun zu nutzen, um Korrekturen im Sinne der Rindviehhalter vorzunehmen. Aus Sicht der SRP stehen folgende
Punkte im Zentrum:






Die Beiträge für das RAUS‐Programm sind zu erhöhen auf 350 Fr. je GVE für Tiere der Rindergattung über 160 Tage und auf 420 Fr. für Tiere der Rindergattung
bis 160 Tage.
Im Programm für die graslandbasierte Milch und Fleischproduktion ist mehr Flexibilität für den Einsatz von Silomais zu schaffen. Zudem sind der Vollzug und die
Kontrollen des GMF‐Programms radikal zu vereinfachen.
Das Herbstpaket ist zu nutzen, um auf breiter Front administrative Vereinfachungen vorzunehmen. Die SRP fordern die Streichung von Aufzeichnungspflichten
(z.B. Auslaufjournal, Wiesenjournal, etc.), die Streichung der Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsflächen und eine radikale Vereinfachung der Suisse‐Bilanz. Im
Weiteren unterstützten die SRP die Eingaben des SBV zu den administrativen Vereinfachungen.
Die SRP unterstützen die Anpassung der SAK‐Faktoren inkl. der Absenkung der Jahresarbeitszeit auf 2‘600 h, die Einführung eines SAK‐Zuschlags für landwirt‐
schaftsnahe Tätigkeiten und die Senkung der Eintrittsschwelle für die Direktzahlungen auf 0.2 SAK
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
‐
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Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die SRP unterstützen diese Teilanpassungen, insbesondere den Verzicht auf die „Gebühren erheben“, hier im Fall des Artikels 3a und die Einführung eines Pauschalbetrags
für Reise‐ und Transportkosten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die SRP fordern eine Erhöhung der RAUS‐Beiträge und eine Anpassung der Anforderungen für die GMF‐Beiträge. Der Vollzug und die Kontrollen der GMF‐Beiträge sind
radikal zu vereinfachen. Zudem ist eine definitive Lösung für den Umgang mit Milchpulver im GMF‐Programm zu definieren.
Die Branchenregelung zur Kalbfleischfarbe hat eine Alterslimite für Schlachtkälber von 160 Tagen eingeführt. Diese Branchenregelung hat aber nie die Absicht verfolgt das
RAUS Programm für Kälber oder Jungvieh zu verschärfen. Daher ist die bestehende Übergangsbestimmung gemäss Art. 115a, Abs. 1, Bst. b unbefristet zu verlängern oder
es ist für Aufzuchtkälber eine neue Kategorie „über 120 Tage alt“ einzuführen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 71 Abs. 1

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehalte‐
nen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37 Absätze 1‐4 zu
mindestens 90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter
nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresration zu
folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder getrockne‐
tem Wiesen‐ , und Weidefutter und Ganzpflanzenmais; nach An‐
hang 5 Ziffer 1 bestehen:1

Ganzpflanzenmais muss in das Grundfutter integriert werden
können. Es ist vorteilhafter, das auf dem Betrieb produzierte
Futter zu nutzen als beispielsweise getrocknete Luzerne zu im‐
portieren. Die Maisflächen sind jedoch nicht beitragsberechtigt.

a.
b.
Art. 73, Bst. a.

im Talgebiet: 75 Prozent der TS;
im Berggebiet: 85 Prozent der TS.

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,
8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wurde
privatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für die Kalb‐
fleischgewinnung von 160 Tagen eingeführt. Es bestand nie die
Absicht mit dieser Branchenvereinbarung die Anforderungen an
das RAUS Programm zu erhöhen / verschärfen.
Daher ist die Anbindehaltung von Aufzuchtkälbern im RAUS‐
Programm weiterhin ab 120 Tagen zu gestatten.
Entweder ist die bestehende Übergangsbestimmung in Art.
115a, Abs. 1, Bst. b unbestimmt zu verlängern oder es ist eine
Kategorie „Aufzuchttiere über 120“ Tage einzuführen.
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Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
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Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art.78 Abs.3

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren
ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für
die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Bei‐
tragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz» gemäss Anhang 1,
Ziff. 2.1.1.

Der SRP fordern die Aufhebung dieses Absatzes, damit der Ein‐
satz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht durch
eine Einschränkung in der Suisse‐Bilanz bestraft wird. Durch
diese Streichung werden diese Verfahren attraktiver und wer‐
den von den Landwirtinnen und Landwirten vermehrt umgesetzt
werden, was das Hauptziel sein sollte.

Anhang 5 Ziff. 5.5

Die Beiträge für RAUS betragen pro GVE und Jahr für:

Die RAUS‐Beiträge sind zu erhöhen

a.
b.
Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst. b
Spezifische Anforderungen des
RAUS‐Programms betreffend
die einzelnen Tierkategorien
sowie betreffend die Dokumen‐
tation und die Kontrolle

über 160 Tage alter Tiere der Rindergattung… 190 250 Fr.
b. bis 160 Tage alte Tiere der Rindergattung 370 420 Fr.

b. Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind in
den folgenden Situationen zulässig:

Der SRP unterstützen die Regelung, da sich die Betriebe flexibler
der Wetterlage anpassen werden können.

– […]
– zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober:
– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai an mindestens 13
Tagen Auslauf gewährt werden;
– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch Auslauf in
einem Laufhof ersetzt werden:
– […];
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch keinen
Weidegang erlaubt;
– […].

Anhang 6 E Ziff. 7.2
Spezifische Anforderungen des
RAUS‐Programms betreffend
den Laufhof und die Weide
sowie betreffend die Dokumen‐
tation und die Kontrolle

Morastige Stellen, mit Ausnahme von Suhlen für Yaks, Wasserbüffel
und Schweine, müssen ausgezäunt sein.

Der Verzicht auf schriftliche Bewilligungen für Suhlen für die
aufgeführten Tierkategorien wird als administrative Vereinfa‐
chung vom SRP befürwortet.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles /
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die SRP unterstützen die Anpassungen der SAK‐Faktoren und die Herabsetzung der Jahresarbeitsstunden. Ebenfalls unterstützen die SRP die Herabsetzung der Eintritts‐
schwelle auf 0.2 SAK
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Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
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‐
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
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‐
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
‐

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
‐

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

‐

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
‐

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die SRP stimmen der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich zu, jedoch nur, wenn die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichtes über zusätzliche Mittel erfolgt. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnen die SRP explizit ab.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des Schlachtgewichts von
Tieren der Rindvieh‐, Schweine‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengat‐
tung.

Der SRP begrüssen die Schaffung der Rechtsgrundlage zur Ermitt‐
lung des Schlachtgewichtes grundsätzlich. Im Sinne eines einheit‐
lichen Vollzuges wäre es positiv, wenn der Vollzug auf nationaler
Ebene geregelt und an Proviande übertragen wird. Die SRP lehnt
es jedoch ab, dass die neue Aufgabe über Mittel aus den Beihilfen
der Viehwirtschaft finanziert werden soll. Es kann nicht sein, dass
die neue Aufgabe des Bundes über Mittel aus dem bestehenden
Zahlungsrahmen finanziert wird. Für die neue Aufgabe sind über
das Budget 2016 zusätzliche Mittel einzustellen.

2 Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes vorsehen.
3 Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel 26
Absatz 1 Buchstabe abis mit der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Verwaltungsmassnah‐
men nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder h des Landwirt‐
schaftsgesetzes vom 29. April 1982 verfügen, wenn gegen Be‐
stimmungen der Verordnung des WBF vom …3 über die Ermitt‐
lung des Schlachtgewichts verstossen wird.

Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

1 Das BLW überträgt folgende Aufgaben an eine oder mehrere
private Organisationen:
abis die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts;

Der SRP begrüssen im Sinne der Effizienz die Übertragung der
Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes an die Proviande.
Die Finanzierung muss aber über zusätzliche Mittel erfolgen und
darf keinesfalls über Mittel aus den Beihilfen für die Viehwirt‐
schaft erfolgen.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
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‐
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BR 14 TVD‐Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
‐
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Qualität der Ohrmarken ‐ insbesondere für Tiere der Rindergattung ist nach wie vor ein sehr grosses Ärgernis. Gemäss Geschäftsbericht 2014, Teil TVD der Identitas
AG Seiten 10 und 11 wurden 2014 total 252‘898 Ersatzohrmarken für Rinder ausgeliefert. Gegenüber 2013 ist ein Anstieg von 16% zu verzeichnen.
Insbesondere interessant ist die Begründung, dass der erneute Anstieg der Ersatzohrmarkenbestellungen auf den Wechsel des Lieferanten der Ohrmarken zurückzuführen
ist. Offenbar verwenden nicht alle Tierhalter immer die Zange des gerade aktuellen Ohrmarkenherstellers. Für diese Ausfälle können nicht die Tierhalter die Verantwor‐
tung und damit die Kosten tragen.
Die Tierhalter sind gezwungen, Ersatzohrmarken zu enormen Kosten zu beschaffen. Obwohl die einzelne Ohrmarke selber 2.50 Franken kostet, kommen je nach Situation
noch mindestens 1.50 Franken für den Versand und die ordentlichen Portokosten dazu. So kostet eine einzelne Ersatzohrmarke mindestens 5.50 Franken (bei Annahme
von nur 1 Franken Portokosten). Im in den Erläuterungen dargestellten Beispiel können für eine einzelne Ersatzohrmarke maximal zusätzliche Kosten von 25 Franken da‐
zukommen. In diesem Beispiel beträgt der Kostenanteil der Ersatzohrmarke genau 1/11 der Gesamtkosten von 27 Franken 50 Rappen.
Für den Tierhalter ist auch die Aussage im erwähnten TVD‐Bericht unhaltbar, dass die Ausfallrate „immer noch innerhalb der mit dem Hersteller vertraglich definierten
Bandbreite“ liegt. Bei einem Verhältnis von 700‘003 neuen Doppelohrmarken kann eine Ausfallrate von 252‘898 Stück nicht toleriert werden.
Der SRP verlangen daher die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken. Offensichtlich ist der Ärger über die Ohrmarkenverluste erst zu beseitigen, wenn ein anderer
Kostenträger (Bund) dafür aufkommen muss.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
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Anhang

Streichen

Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern nicht
mehr zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht verbessert
und die Ausfallraten steigen an, weil zwischen den Ohrmarkenlie‐
feranten gewechselt wurde. Also ist die hohe Ausfallrate nicht von
den Tierhaltern zu verantworten.

Ziffer 1.2

Kosten für den Versand, pro Sendung ‐ ohne Ersatzohrmarken.

Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza
sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
‐

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conser‐
vation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
‐

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
‐

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SRP stimmen der Übernahme der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes und der Übertragung der Aufgabe an die Proviande grundsätzlich zu. Die SRP sind
jedoch dezidiert gegen eine Finanzierung dieser neuen Aufgabe aus Mitteln aus den Beihilfen Viehwirtschaft des bestehenden Zahlungsrahmens. Die SRP fordern, dass im
Rahmen des Budgets 2016 für die Aufgabe zusätzliche Mittel gesprochen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
‐

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
‐

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Casanova Lucas <Lucas.Casanova@braunvieh.ch>
Donnerstag, 18. Juni 2015 11:51
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Guten Tag,
anbei stelle ich Ihnen unsere Stellungnahme zum Agrarpaket 2015 zu.
Freundliche Grüsse

Lucas Casanova
Direktor
Braunvieh Schweiz
Chamerstrasse 56, 6300 Zug
Tel. +41 (0)41 729 33 11, Fax +41 (0)41 729 33 77
E-Mail: lucas.casanova@braunvieh.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Braunvieh Schweiz Genossenschaft
0512 Braunvieh Schweiz_18.06.2015

Adresse / Indirizzo

Chamerstrasse 56, 6300 Zug

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

18. Juni 2015 / M. Zemp und L. Casanova

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Braunvieh Schweiz nimmt nur zu drei Verordnungen der Anhörung Stellung. Ansonsten unterstützt er vollumfänglich die Stellungnahme des Schweizer
Bauernverbands.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Allgemein unterstützen wir alle vorgeschlagenen Änderungen dieser Verordnung. Wir erlauben uns jedoch, zudem eine Änderung des Artikels 71 zu beantragen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

71 Voraussetzungen und
Auflagen

1

Die Anforderung von 90% ist angesichts der jetzigen Produktionssysteme und der Fortschritte der genetischen Selektion
unannehmbar. Diese Grenze kommt ganz klar der Einführung eines ausschliesslichen extensiven Produktionsprogramms gleich. Um diese Parameter zu berücksichtigen,
beantragen wir die Senkung der Grundfuttergrenze auf 85%
der TS der Ration zu senken. Aus den gleichen Gründen
beantragen wir die Senkung des Grenzwertes für Grasfütterung auf 70% (Talgebiet) resp. 80% (Berggebiet) der TS der
Ration.

Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller
gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37
Absätze 1-4 zu mindestens 90 85 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht.
Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestanteilen
aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und
Weidefutter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen:
a. im Talgebiet: 75 70 Prozent der TS;
b. im Berggebiet: 85 80 Prozent der TS
-
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir unterstützen die vorgeschlagenen Änderungen der TVD-Verordnung vorbehaltslos. Ganz besonders begrüssen wir die Streichung der Absätze 2 und 2
bis des Artikels 12 sowie den kostenlosen und unbeschränkten Zugriff auf die Tierdaten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir unterstützen den Inhalt der neuen Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr vorbehaltslos. Ganz besonders begrüssen wir den Punkt 5.1 des
Anhangs, der für die Zuchtorganisationen die Kosten für die Datenbeschaffung erheblich senkt.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Sehr geehrte Damen und Herren
In der Beilage erhalten Sie die Stellungnahme von Mutterkuh Schweiz zum Agrarpaket vom Herbst 2015.
Freundliche Grüsse
Urs Vogt

Urs Vogt | Geschäftsführer
Mutterkuh Schweiz | Stapferstrasse 2, 5201 Brugg
Tel. 056 462 33 55 | 079 404 28 28
E-Mail urs.vogt@mutterkuh.ch
www.mutterkuh.ch | www.beef.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze ‐ autunno 2015
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Mutterkuh Schweiz
0513 Mutterkuh Schweiz_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Mutterkuh Schweiz
Stapferstrasse 2
5201 Brugg

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Brugg, 16.06.2015
Mathias Gerber, Präsident
Urs Vogt, Geschäftsführer

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word‐Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Mutterkuh Schweiz konzentriert sich bei der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 insbesondere auf folgende Bereiche:
1.
2.
3.

Anpassungen bei den Standardarbeitskräften
Anpassungen für GMF und RAUS
administrative Vereinfachungen

1. Die SAK wird für verschiedene Massnahmen angewendet. Mutterkuh Schweiz ist der Auffassung, an diesem Faktor festzuhalten obwohl er eine Annäherung ist und
einzelbetrieblich nicht unbedingt zutrifft. Die Senkung der Jahresarbeitszeit pro SAK von 2′800 auf 2′600 Stunden ist korrekt, wird aber dem reellen Arbeitsaufwand der
Bauernfamilien nicht gerecht. Mutterkuh Schweiz begrüsst die Einführung eines SAK‐Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten. Wir beantragen aber, dass das Min‐
destarbeitskaufkommen aus kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit von 0,8 auf 0,6 SAK zu senken ist. Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.‐ Franken Roh‐
leistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise wäre bei Agrotourismus‐Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.‐ Franken nötig, um einen SAK‐Zuschlag von 0,1 zu erhal‐
ten. Mutterkuh Schweiz beantragt, die Berechnung des Zuschlags zu ändern und 0,03 SAK pro 5ʼ000.‐ Franken Rohleistung festzulegen. Wir fordern, dass die Starthilfe an
die Reduktion der SAK pro Betrieb angepasst wird, so dass diese durch die Anpassung der SAK‐Faktoren nicht tiefer ausfallen. Diese Hilfe ist eine der wenigen Massnah‐
men, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen. Es wäre falsch, diese zu kürzen.
2. Das Tierwohl hat in Landwirtschaft und Bevölkerung einen sehr hohen Stellenwert. Das RAUS‐Programm wird begrüsst und ist ausbaubar. Dies gilt insbesondere für
die Weidehaltung. Wir beantragen, RAUS‐Systeme mit Weidehaltung zu fördern. Der Arbeitsaufwand und die Kosten von RAUS‐Systemen mit Weidehaltung sind gegen‐
über denjenigen ohne Weidehaltung wesentlich höher. Das allgemeine Verständnis erwartet bei RAUS eine Weidehaltung. Das Anreizsystem muss verbessert werden.
3. Der Stellenwert von „Milch und Fleisch aus Gras“ wird national und global ansteigen. Die Nahrungsmittelkonkurrenz ist in der Gesellschaft und bei Konsumenten
eine brisante Thematik. Die Schweiz ist grösstenteils ein Grasland und das GMF‐Programm eine Chance für die Landwirtschaft. Es muss unbedingt etabliert werden. Es
wird Kritik laut, dass 75% Wiesen‐ und Weidefutteranteil minimal ist. Mit einem Anreizsystem kann die Akzeptanz sichergestellt werden. Wir beantragen, die Beiträge für
qualifiziertere GMF‐Anforderungen zu erhöhen. Dafür sollen die aktuellen Stufen von 75% und 85% bez. Mindestanteile aus Wiesen‐ und Weidefutter nach Beiträgen
differenziert und für alle Zonen angewendet werden. Damit würde auch für Betriebe in der Tal‐ und Hügelzone ein Anreiz geschaffen, bei der Fütterung der Raufutterver‐
zehrer einen Anteil von 85% zu erreichen. Die Viehhalter haben sich mit dem Programm auseinandergesetzt und ihre Betriebe mit Blick auf die Schwellenwerte 75%/85%
durchgerechnet, aus diesem Grund sollen keine Anpassungen der Bestimmungen mit neuen Schwellenwerten vorgenommen werden.
4. Die Massnahmen zur administrativen Vereinfachung sind weiter zu prüfen und wo immer möglich einzuführen. Die Thematik zeigt die Komplexität der Agrarpolitik
auf wobei aber oft die Branche selber möglichst detaillierte Regelungen verlangt. Handlungsbedarf: Der Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwen‐
dig sind, ist zu vereinfachen und breiter zugänglich zu machen. Das Ziel muss sein, dass der Landwirtschaftsbetrieb alle Daten nur einmal erfassen muss. In diesem Sinne
sollen die Daten und Informationen, welche für die öffentlich‐rechtlichen und die privat‐rechtlichen Kontrollen nötig sind, gegenüber akkreditierten und anerkannten
Organisationen vereinfacht ausgetauscht werden können. Die Suisse‐Bilanz kann vereinfacht werden. Den Landwirtschaftsbetrieben soll eine Internetlösung zur Verfü‐
gung gestellt werden.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 2

Ergänzend zu Absatz 1 sind folgende Zuschläge und Faktoren zu
berücksichtigen:

Ergänzung zu Art. 2a Abs. 1: Gemäss Art. 3 Abs. 3 LBV werden für
die Zuschläge (Hanglage, Bio, Hochstamm‐Feldobstbäume) nur die
beitragsberechtigten Flächen und Bäume herangezogen. So sind
Bäume erst ab 20 Bäumen pro Betrieb beitragsberechtigt, der
Zuschlag darf somit auch erst ab 20 Bäumen vorgenommen wer‐
den. Für die Beurteilung im Bodenrecht ist es nicht nachvollzieh‐
bar, weshalb die ersten 20 Bäume nicht angerechnet werden
dürfen.

a.
b.

Milchkühe auf Sömmerungsbetrieb 0,016 SAK/Normalstoss
andere Nutztiere auf Sömmerungsbetrieb 0,011
SAK/Normalstoss
c. Kartoffeln 0,039 SAK/ha
d. Beeren, Heil‐ und Gewürzpflanzen 0,323 SAK/ha
e. Rebbau mit eigener Kelterei 0,323 SAK/ha
f. Gewächshaus mit festen Fundamenten 0,969 SAK/ha
g. Hochtunnel oder Treibbeet 0,485 SAK/ha
h. Pilzproduktion in Hochtunnel oder Gebäuden 0,065 SAK/Are
i. Champignonproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
j. Brüsselerproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
k. Sprossenproduktion in Gebäuden 1,077 SAK/Are
l. produzierender Gartenbau: Gewächshaus mit festen Fun‐
damenten oder Hochtunnel für Pflanzen in Behältern 2,585
SAK/ha
m. Christbaumkulturen 0,048 SAK/ha
n. betriebseigener Wald 0,013 SAK/ha
Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstprodu‐
zierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbe‐
trieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro
10 000 5000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss
in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.

Art. 2a Abs. 2:
Frage: Welche Fläche wird bei Produktionen in Gebäuden, bei
denen die Pflanzen in Etagen gestapelt sind (z. B. Brüsseler), ge‐
nommen? Grundfläche des Gebäudes oder Fläche aller Etagen?

Die Messung anhand der Rohleistung bedeutet eine Vereinfa‐
chung gegenüber der aktuellen Praxis mit der effektiven Stunden‐
aufzeichnung.
Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.‐ Franken
Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise wäre bei Agro‐
tourismus‐Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.‐ Franken
nötig, um einen SAK‐Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass
der Mehrwert je nach Art der landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark
variiert. Einmal mehr sollte aber das System nicht verkompliziert
werden. Mutterkuh Schweiz beantragt, die Berechnung des Zu‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schlags zu ändern und 0,03 SAK pro 5ʼ000.‐ Franken Rohleistung
festzulegen.
Mit diesem Verhältnis ergibt sich eine Rohleistung im Betrag von
167‘000 Franken für den Arbeitseinsatz einer Person während
eines Jahres, was beispielsweise im Bereich Direktvermarktung als
realistischer erscheint.

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der Land‐
wirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird
ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5000 Franken Rohleistung
gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausge‐
wiesen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft interessante
Innovationen und in zahlreichen Fällen ein Engagement der Bäue‐
rin dar. Infolgedessen sollen sie unterstützt werden.
Genauso weissen die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten eine gros‐
se Heterogenität auf, sei es beispielsweise von Agrotourimus bis
hin zur Biogasproduktion, mit sehr unterschiedlicher Wertschöp‐
fung, weshalb der Zusatz von 0.03 SAK pro 10‘000 Rohleistung
ungenügend ist.
Wir schlagen ein Verhältnis von 0.03 SAK pro 5‘000 Franken Roh‐
leistung vor, zumal der maximale Zuschlag auf 0.4 SAK festgelegt
ist.
In der Umschreibung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, in den
Erläuterungen zu Art. 2a Abs. 4bis gibt es eine doppelte Vernei‐
nung (nicht betriebsfremd = betriebseigen). Aufbereitung, Lage‐
rung und Verkauf von überwiegend betriebseigenen (oder wie im
Text negativ ausgedrückt: nicht überwiegend betriebsfremden
Produkten) gilt als landwirtschaftliche Produktion und ist zonen‐
konform. Mutterkuh Schweiz fordert, dass das „nicht“ in den
Erläuterungen zu streichen ist.
Weiter ist Vorsicht geboten, bei der Umschreibung der landwirt‐
schaftsnahen Tätigkeiten. z. B. bei Pferden ist Pensionspferdehal‐
tung zonenkonform, agrotouristische Angebote sind jedoch nicht‐
landwirtschaftlich. Die zonenkonforme Pensionspferdehaltung
darf nicht als landwirtschaftsnah bezeichnet werden, diese gehört
zur Kernlandwirtschaft.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der Be‐
trieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche Pro‐
duktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK ist hingegen zu hoch
5/13
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Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
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Begründung / Bemerkung
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Motivazione / Osservazioni

von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

angesetzt und muss auf 0.6 SAK gesenkt werden, zumal die 0.6
SAK der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirt‐
schaftliches Gewerbe nach kantonalem Recht nach Art. 5 VBB
entspricht
Zudem kann der Betrieb mit dem maximalen Zuschlag von 0.4 SAK
somit die Grenze von 1 SAK erreichen. (0.6 SAK + 0.4 SAK)
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 71 Abs. 1

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehalte‐
nen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37 Absätze 1‐4 zu
mindestens 90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter
nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresration zu
folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder getrockne‐
tem Wiesen‐ und Weidefutter; nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen:

Der Stellenwert von „Milch und Fleisch aus Gras“ wird national
und global ansteigen. Die Nahrungsmittelkonkurrenz ist in der
Gesellschaft und bei Konsumenten eine brisante Thematik. Die
Schweiz ist grösstenteils ein Grasland und das GMF‐Programm
eine Chance für die Landwirtschaft. Es muss unbedingt etabliert
werden. Es wird Kritik laut, dass 75% minimal ist, mit einem
Anreizsystem kann die Akzeptanz sichergestellt werden. Wir
beantragen, die Beiträge für qualifiziertere GMF‐Anforderungen
zu erhöhen. Dafür sollen die aktuellen Stufen von 75% und 85%
bez. Mindestanteile aus Wiesen‐ und Weidefutter nach Beiträ‐
gen differenziert und für alle Zonen angewendet werden. Damit
würde auch für Betriebe in der Tal‐ und Hügelzone ein Anreiz
geschaffen, bei der Fütterung der Raufutterverzehrer einen
Anteil von 85% zu erreichen. Die Viehhalter haben sich mit dem
Programm auseinandergesetzt, aus diesem Grund sollen keine
Anpassungen der Bestimmungen vorgenommen werden.
Es sollen keine auf die Landwirte übertragbaren Kosten für die
Zulassung entstehen.

Voraussetzungen und Auflagen
und
Anhang 7 Kapitel 5.3 Beitrag
für graslandbasierte Milch‐ und
Fleischproduktion

a. Stufe 75 Prozent der TS => 200 Franken
b. Stufe 85 Prozent der TS => 400 Franken

Anhang 5 Ziff. 3.1
Anforderungen an die Futterbi‐
lanz

Anhang 5 Ziff. 3.3
Anforderungen an die Futterbi‐
lanz
Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst. d und i
Spezifische Anforderungen des
BTS‐Programms betreffend die

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss anhand einer
Futterbilanz jährlich nachweisen, dass die Anforderungen auf dem
Betrieb erfüllt sind. Für die Bilanzierung gilt die Methode „GMF‐
Futterbilanz“ des BLW. Diese richtet sich nach der Methode Suisse‐
Bilanz, Auflage 1.13. Das BLW ist für die Zulassung der Software‐
Programme zur Berechnung der Futterbilanz zuständig.
Die TS‐Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3 der Weglei‐
tung zur «Suisse‐Bilanz» gelten als Maximalwerte für die Futterbi‐
lanz. Werden höhere Erträge geltend gemacht, so sind diese mit
einer Ertragsschätzung nachzuweisen.

Diese Änderung wird von Mutterkuh Schweiz befürwortet und
bringt eine personelle Entlastung und eine administrative Ver‐
einfachung für die öffentliche Verwaltung in Futterbauregionen.

Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 sind in den
folgenden Situationen zulässig:
d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

einzelnen Tierkategorien sowie
betreffend die Dokumentation
und die Kontrolle

Klauenpflege;

Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst. b
Spezifische Anforderungen des
RAUS‐Programms betreffend
die einzelnen Tierkategorien
sowie betreffend die Dokumen‐
tation und die Kontrolle

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Ein‐ oder Mehrflä‐
chenbuchten untergebracht oder während maximal zwei Tagen auf
einem separaten Liegebereich fixiert werden, wenn die Anforderun‐
gen nach Ziffer 1.2 erfüllt sind.
b. Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind in
den folgenden Situationen zulässig:

Mutterkuh Schweiz unterstützt die Regelung, da sich die Betrie‐
be flexibler der Wetterlage anpassen werden können.

– […]
– zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober:
– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch Auslauf in
einem Laufhof ersetzt werden:
– […];
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch keinen
Weidegang erlaubt;
– […].

Anhang 7, Kap. 5.5
Spezifische Anforderungen des
RAUS‐Programms betreffend
die einzelnen Tierkategorien
sowie Anforderungen an die
Dokumentation und die Kon‐
trolle

Beiträge für regelmässigen Auslauf im Freien; die Beiträge für RAUS
betragen pro GVE und Jahr für:
a. über 160 Tage alte Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel,
Tiere der Pferdegattung, über ein Jahr alte Tiere der Schaf‐ und
der Ziegengattung, Weidelämmer sowie Kaninchen: 190.‐
b. bis 160 Tage alte Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel:
370.‐
c. zusätzlich für Tierkategorien die gemäss Auslauf‐
Standardvariante mit Weidegang gehalten werden: 80.‐

Das Tierwohl hat in Landwirtschaft und Bevölkerung einen sehr
hohen Stellenwert. Das RAUS‐Programm wird begrüsst und ist
ausbaubar. Dies gilt insbesondere für die Weidehaltung. Wir
beantragen, RAUS‐Systeme mit Weidehaltung zu fördern. Der
Arbeitsaufwand und die Kosten von RAUS‐Systemen mit Weide‐
haltung sind gegenüber denjenigen ohne Weidehaltung wesent‐
lich höher. Das allgemeine Verständnis erwartet bei RAUS eine
Weidehaltung. Das Anreizsystem muss verbesserte werden.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 3

Aufgehoben

Mutterkuh Schweiz unterstützt diese Änderung. Es soll möglich
sein, dass ein Ehepaar zwei eigenständige Betriebe führen kann.

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Fak‐
toren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Mutterkuh Schweiz unterstützt die Umänderung der Definition
der SAK‐Faktoren.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:
a.

Flächen
1.

2.

3.

b.

landwirtschaftliche Nutz‐
fläche (LN) ohne Spezial‐
kulturen (Art. 15)
Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hang‐
und Terrassenlagen
(mehr als 30 % natürli‐
cher Neigung)

Es ist wichtig, dass die Kalkulationen der SAK‐Koeffizienten, der in
der Praxis mehrheitlich gewählten Technik entsprechen.

Mutterkuh Schweiz unterstützt die Reduktion des Standartarbeits‐
faktors von 2800 Stunden auf 2600 Stunden pro Jahr.
0,022 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

Nutztiere (Art. 27)
1.
2.

3.
4.

Milchkühe, Milchschafe
und Milchziegen
Mastschweine, Remonten
über 25 kg und abgesetz‐
te Ferkel
Zuchtschweine
andere Nutztiere (inkl.
Pferde jeglicher Nutzung)

0,039 SAK pro GVE

0,008 SAK pro GVE
0,032 SAK pro GVE
0,027 SAK pro GVE

Pferde gelten als landwirtschaftlicheTätigkeit und sind als solche
zu behandeln. Dies unabhängig davon ob es sich um ein Nutztier
handelt oder nicht.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
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Richiesta
c.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Zuschläge
1.

2.

3.
4.

für Hanglagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für Hochstamm‐
Feldobstbäume

0,015 SAK pro ha

0,03 SAK pro ha

Faktoren nach Bst. a
plus 20 %
0,001 SAK pro Baum

3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für Hochstamm‐
Feldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang

Streichen

Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern nicht
mehr zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht verbessert
und die Ausfallraten seigen an, weil zwischen den Ohrmarkenlie‐
feranten gewechselt wurde. Also ist die Hohe Ausfallrate nicht
von den Tierhaltern zu verantworten.

Ziffer 1.2

Kosten für den Versand, pro Sendung ‐ ohne Ersatzohrmarken.

Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.

Ziffer 5.1
Beschaffung von Daten der Tiere
für Zucht‐, Produzenten‐ und
Zuchtorganisationen

Mutterkuh Schweiz begrüsst den neuen Tarif ausdrücklich.
‐‐
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4 Ziff. 2

Aufheben

Die 15‐km Grenze soll in allen Verordnungen aufgehoben werden,
unabhängig davon, ob das Gebiet eine herkömmlich‐traditionelle
Stufenwirtschaft aufweist oder nicht.

Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75‐0.99
1.00‐1.24
1.25‐1.49
1.50‐1.74
1.75‐1.99
2.00‐2.24
2.25‐2.49
2.50‐2.74
2.75‐2.99
3.00‐3.24
3.25‐3.49
3.5‐3.74
3.75‐3.99
4.00‐4.24
4.25‐4.49
4.50‐4.74
4.75‐4.99
≥5.00

Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Als Ausgleich für die Anpassung der SAK‐Faktoren, ist eine Erhö‐
hung der Starthilfebeträge nötig. Mutterkuh Schweiz schlägt eine
Erhöhung von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag pro Ka‐
tegorie vor.
Wenn die SAK‐Faktoren in der SVV und SBMV angepasst werden,
müssen diese auch in der IBLV angepasst werden

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen Begriffs‐
verordnung vom 7. Dezember 199832 sowie nach Anhang 1 be‐
rechnet.
Eine Starthilfe unter 1,25 1 SAK wird nur in Gebieten nach Arti‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

kel 3a Absatz 1 SVV gewährt.
Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkann‐
ten Betriebs‐ oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die
Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des Betriebes an der
Gemeinschaft.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Der Schweizer Kälbermäster-Verband (SKMV) dankt für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum vorliegenden Herbstpaket 2015. Der SKMV äussert sich allgemein und zur
Kälbermast besonders betreffenden Punkten. In den übrigen Punkten schliesst sich der SKMV der Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes an.

Die vorgeschlagenen Anpassungen und Änderungen im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 betreffen insbesondere zwei wichtige Bereiche:
1.
2.

Die Anpassung der Berechnungsfaktoren für die Standardarbeitskräfte (SAK)
Die administrative Vereinfachung.

Die SAK spielen für die verschiedenen Massnahmen der Agrarpolitik eine wichtige Rolle. Es liegen keine Alternativen vor, die einen klaren Mehrwert mit sich bringen
würden. Daher ist der SKMV der Auffassung, dass im Rahmen der aktuellen Politik an diesem System festzuhalten ist, wobei einige Anpassungen daran vorzunehmen
sind. Weiter ist wichtig, das System nicht komplizierter zu gestalten. Dies würde dem Ziel der administrativen Vereinfachung zuwiderlaufen. Bei der Anpassung der Faktoren an den technischen Fortschritt ist zu beachten, dass sie der Realität und somit den mehrheitlich angewendeten Tätigkeiten auf den Landwirtschaftsbetrieben unseres
Landes entsprechen. Die Senkung der Jahresarbeitszeit pro SAK von 2′800 auf 2′600 Stunden wird dem reellen Arbeitsaufwand einer Bauernfamilie meistens nicht gerecht, erleichtert aber die Anpassung des Systems und wird in diesem Sinne vom SKMV befürwortet.
Der SKMV begrüsst die Einführung eines SAK-Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten. Diese Tätigkeiten sind eine interessante Form der Innovation und entstehen
oft durch das Engagement der Bäuerinnen.
Der SKMV fordert, dass die Starthilfe an die Reduktion der SAK pro Betrieb angepasst wird, so dass diese durch die Anpassung der SAK-Faktoren nicht tiefer ausfallen.
Diese Hilfe ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen und es wäre falsch, diese zu reduzieren.
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur administrativen Vereinfachung werden vom SKMV unterstützt, sie sind ungenügend und die Mehrheit von ihnen reduziert nicht
direkt den administrativen Aufwand der Landwirtschaftsbetriebe. Sie zeigen zudem die absurde Komplexität der aktuellen Agrarpolitik auf. In Anhang 6 der Direktzahlungsverordnung wird beispielsweise ausgeführt, dass „(…) brünstigen Tieren (...) während maximal zwei Tagen auf einem separaten Liegebereich fixiert werden können“. Diese Formulierung zeugt von Entmündigung und von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern. Die Verordnungen sollten der guten landwirtschaftlichen Praxis entsprechen, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf und sollten keiner solchen Präzisierung bedürfen.
Momentan handelt es sich bei den vorgeschlagenen Vereinfachungen eher um eine Alibiübung als um den tatsächlichen Willen, den administrativen Aufwand für die
Bauernfamilien zu reduzieren. Das BLW hat Anfang 2015 rund 70 Landwirtinnen und Landwirte zu Workshops eingeladen, damit diese Vorschläge für die administrative
Vereinfachung ausarbeiten. Die zahlreichen vorgeschlagenen Massnahmen müssen rasch umgesetzt werden; die Bauernfamilien können sich nicht bis 2017 gedulden.
Im Allgemeinen, insbesondere im Anhang der Direktzahlungsverordnung, müssen die Vorschriften drastisch vereinfacht werden. Folgende Grundsätze sind dabei zu befolgen:
-

Die Vorschriften sind auf jene Punkte zu begrenzen, welche effektiv und objektiv kontrolliert werden können
Die Vorschriften sollen sich auf jene Fälle konzentrieren, welche effektive und gravierende Auswirkungen auf das Tierwohl und die Umwelt haben können.
Die Kontrollen sollen sich auf die Resultate und nicht auf die Prozesse konzentrieren.
Viele Praktiken sind Bestandteile der guten landwirtschaftlichen Praxis und müssen folglich nicht detailliert geregelt werden.
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In diesem Sinne fordert der SKMV, per 1. Januar 2016 folgende Massnahmen umzusetzen:
1.

Die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals aufheben.
Die Pflicht ein Auslaufjournal zu führen soll gestrichen werden Es müssen andere Lösungen für die Kontrolle eingeführt werden. Eine Möglichkeit besteht, dass
die Auslaufjournale nur in Fällen, in denen Zweifel bestehen, erforderlich sein sollen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 75 Voraussetzungen für RAUS-Beiträge soll wie folgt angepasst werden:
4
Der Auslauf ist nach spätestens drei Tagen in einem Auslaufjournal einzutragen. Entsprechend der Organisation des Auslaufs ist er pro Gruppe von Tieren, denen gemeinsam Auslauf gewährt wurde, oder pro Einzeltier zu dokumentieren. Vereinfachungen bei der Journalführung und die Anforderungen an die Kontrolle
sind in Anhang 6 Buchstabe D festgelegt. Ist der dauernde Zugang zum Laufhof beziehungsweise zur Weide durch das Haltungssystem gewährleistet, so muss der
Auslauf nicht dokumentiert werden.
Der Anhang 6, Buchstabe D der DZV muss folglich ebenfalls angepasst werden.

2.

Die Datenaufzeichnungen müssen stark vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die
Sömmerungsgebiete gestrichen werden.
Die Aufzeichnung muss vereinfacht werden. Es ist nicht mehr notwendig, die Informationen über die Düngung zu erfassen, die Nährstoffbilanz ist ausreichend.
Die Auskünfte über Erntetermine, Erträge, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung sind in der guten landwirtschaftlichen Praxis integriert. Lediglich die Aufzeichnung
der Pflanzenschutzmittel-Anwendungen sollen beibehalten werden.
Der Anhang 1 der DZV betreffend den Aufzeichnungen soll wie folgt angepasst werden:
1 Aufzeichnungen
1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs machen. Die Aufzeichnungen müssen
die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen. Sie sind mindestens sechs vier Jahre aufzubewahren. Die folgenden Angaben müssen insbesondere
darin enthalten sein:
a) Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, übrige Flächen;
b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie Parzellenplan der Biodiversitätsförderflächen;
c) Düngung, Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt, Einsatzdatum und -menge), Erntedaten und -erträge sowie bei den Ackerkulturen zusätzlich Angaben über
Sorten, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung;
d) die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung der Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen;
e) weitere Aufzeichnungen, sofern diese zweckdienlich sind.
Der Bewirtschaftungsplan für die Bestimmungen betreffend der Sömmerung und dem Sömmerungsgebiet sollen nicht mehr obligatorisch sein. (Anhang 2 der
DZV)
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3.

Suisse-Bilanz vereinfachen und automatisieren
Die Nährstoffbilanz muss stark vereinfacht werden, insbesondere indem die Daten der TVD und jene von HODUFLU direkt verwendet werden können. Eine Informatiklösung muss den Landwirtschaftsbetrieben gratis zur Verfügung gestellt werden. Der Anhang 1, Kapitel 2.1 der DZV muss, mit dem Ziel einer Vereinfachung, korrigiert werden.

4.

Anmeldefristen reduzieren und die Erfassungsperioden ausdehnen.
Die Anmeldefristen müssen vereinheitlicht werden. Im Gegenzug muss der zur Verfügung stehende Zeitraum für die Anmeldung erweitert werden, damit die Betriebsleiter eine grössere Flexibilität haben.

5.

Qualitätssystem für die Milch: Kontrollen auf die Analyse der Milch beschränken, keine Kontrollen des Produktionsprozesses mehr.
Die Verordnung des EDI über die Hygiene bei der Milchproduktion (VHyMP) muss angepasst werden. Die prozessbasierten Kontrollen auf Stufe Landwirtschaftsund Sömmerungsbetrieb sollen aufgehoben werden. Die Kontrolle muss sich auf die Milchqualität beschränken. Die Einhaltung der Hygienevorschriften, die
Tiergesundheit usw. liegt in der Verantwortung des Betriebsleiters. Diese Vereinfachung erlaubt, die Kontrollen zu reduzieren und Doppelspurigkeiten mit anderen Kontrollen zu vermeiden. Somit wird den Betriebsleitern mehr Verantwortung übergeben. Die Kontrollen sind auf die wesentlichen, gesundheitsrelevanten
Punkte zu beschränken. Die Aufzeichnungsvorschriften sind zu streichen.
Die Verordnung über die Hygiene bei der Milchproduktion (VHyMP) soll wie folgt angepasst werden:
Die Aufzeichnungsvorschriften sind zu streichen und die Kontrollen sind risikobasiert und koordiniert durchzuführen.

6.

Schnittzeitpunkt für Biodiversitätsförderflächen aufheben.
Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Sie liegen in der Verantwortung der Betriebsleiter. Dafür sollen Empfehlungen für die Bewirtschaftung der Biodiversitätsförderflächen formuliert werden. Die Kontrolle soll auf der vorhandenen Qualität basieren. Gegebenenfalls kann
ein weitergehendes Programm erforderlich sein, in Fällen wo die Qualität nicht erreicht werden kann.
Der Anhang 4 (Voraussetzungen für Biodiversitätsförderflächen) der DZV soll wie folgt angepasst werden:
1.1.1 Die Flächen müssen jährlich mindestens einmal gemäht werden. Der erste Schnitt darf frühestens vorgenommen werden:
a. im Talgebiet: am 15. Juni;
b. in den Bergzonen I und II: am 1. Juli;
c. in den Bergzonen III und IV: am 15. Juli.
1.1.2 Der Kanton kann publiziert in Absprache mit der Fachstelle für Naturschutz Empfehlungen in Gebieten der Alpensüdseite mit einer besonders frühen Vegetationsentwicklung den Schnittzeitpunkt um höchstens zwei Wochen vorverlegen.
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7.

Reduktion auf 3 verschiedene Ackerkulturen in der Fruchtfolge
Die Reduktion auf 3 verschiedene Kulturen in der Fruchtfolge erlaubt eine Vereinfachung für die Landwirtschaftsbetriebe. Die Massnahmen zur Erosionsvermeidung sind genügend und die Anforderungen an die Fruchtfolge, welche im Rahmen der Landschaftsqualitätsmassnahmen implementiert sind, reichen aus.

Direktzahlungsverordnung, Art. 16 Geregelte Fruchtfolge soll wie folgt angepasst werden:
Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest,
unter welchen Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzuhalten.
8.

Saatzeitpunkt für die Bodenbedeckung im Winter aufheben.
Die Saattermine sind abhängig von den meteorologischen Verhältnissen sowie dem Erntezeitpunkt des Vorjahres. Die Saattermine gehören zur guten landwirtschaftlichen Praxis, welche von den Betriebsleitern erwarten werden kann.
Direktzahlungsverordnung, Art. 17 Geeigneter Bodenschutz soll wie folgt angepasst werden:
2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen bei Kulturen, die vor dem 31. August geerntet werden, eine Winterkultur, Zwischenfutter oder
Gründüngung ansäen. Das Zwischenfutter oder die Gründüngung muss angesät werden:
a. in der Talzone: vor dem 1. September;
b. in der Hügelzone und der Bergzone I: vor dem 15. September.
Direktzahlungsverordnung, Anhang 1, Ziffer 5.1 Bodenbedeckung soll wie folgt angepasst werden:
5.1.1 Bei Kulturen die vor dem 31. August geerntet werden, muss Wenn das Zwischenfutter oder die Gründüngung in der Talzone vor dem 1. September und in
der Hügel- oder in der Bergzone I vor dem 15. September angesät wird, muss die Bodenbedeckung der betreffenden Parzelle muss bis mindestens am 15. November erhalten bleiben.
5.1.2 Kann der Termin vom 1. September beziehungsweise vom 15. September namentlich wegen einer späteren Ernte oder einer Unkrautbehandlung nicht eingehalten werden, so muss das Zwischenfutter oder die Gründüngung bis spätestens am 30. September angesät werden. Die Bodenbedeckung auf der betreffenden oder einer mindestens gleich grossen anderen Fläche mit Zwischenfutter oder Gründüngung muss bis mindestens am 15. Februar des Folgejahres erhalten
bleiben.

9.

Kontrollen von Jauchegruben vereinfachen.
Einige Kantone führen einfache, pragmatische Jauchegrubenkontrollen durch (beispielsweise der Kanton Zug). Diese Vereinfachung soll flächendeckend eingeführt werden.
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10. Führung der Inventarliste für Tierarzneimittel aufheben, aber das Behandlungsjournal aufrechterhalten.
Die Inventarliste für Tierarzneimittel, sowie das Behandlungsjournal erzeugen einen grossen administrativen Aufwand. Nur das Behandlungsjournal, welches
sich auf die Tiergesundheit konzentriert, soll beibehalten werden.
11. Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, vereinfachen und breiter zugänglich machen.
Das Ziel muss sein, dass der Landwirtschaftsbetrieb alle Daten nur einmal erfassen muss. In diesem Sinne sollen die Daten und Informationen, welche für die öffentlich-rechtlichen und die privat-rechtlichen Kontrollen nötig sind, gegenüber akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausgetauscht werden können.
12. Regelung aufheben, wonach pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger 3 kg verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet werden.
Diese Reduktion soll gestrichen werden, denn sie verkompliziert die Berechnung der Nährstoffbilanz und vermindert das Interesse der Landwirte, an diesem
Programm mitzumachen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 78 Voraussetzungen und Auflagen soll wie folgt angepasst werden:
3
Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse-Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz»,
Auflage 1.12
13. Streichung aller Kontrollpunkte mit über 97 % positiven Resultaten. Kontrollpunkte die bei über 97 % der Landwirte über eine längere Zeit generell positive Resultate ergeben sind zu streichen

Ausserdem sind folgende Massnahmen in den kommenden Jahren umzusetzen:
1.
2.
3.
4.
5.

Die Pflicht zur Koordination aller Kontrollen, sei dies bezüglich der öffentlich- oder privatrechtlichen Anforderungen. Ziel ist es, pro Jahr höchstens eine Kontrolle
durchzuführen. Eine einheitliche Festlegung der Kontrollpunkte ist zentral.
Die Umsetzung einer zentralen Datenerfassung, mit welcher eine einmalige Erfassung der Betriebsdaten möglich ist.
In Standardfällen sind die Verträge zur ökologischen Vernetzung und Landschaftsqualität automatisch zu erneuern, ohne die Anforderungen zu erhöhen und ohne Änderung der Beiträge während der Vertragsdauer.
Die Anforderungen sollen im Allgemeinen für alle Kantone vereinheitlicht werden.
Grundsätzlich sollen die Kontrollen risikobasiert durchgeführt werden sowie vermehrt auf dem Grundsatz ziel- statt massnahmeorientiert basieren.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SKMV schliesst sich der Stellungnahme des SBV an und unterstützt diese.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SKMV unterstützt diese Teilanpassungen, insbesondere den Verzicht auf die Gebührenerheben hier im Fall des Artikels 3a und die Einführung eines Pauschalbetrags
für Reise- und Transportkosten.
Keine Kommentare zu Art. 1 Abs. 1, Art. 3a Verzicht auf Gebührenerhebung, Anhang 1 Art. 4 Abs. 1, Gebühren für Dienstleistungen und Verfügungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

10/47

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Ziel, die administrativen Prozesse zu vereinfachen, sind ungenügend und sehr oft ohne Effekt auf Stufe des landwirtschaftlichen
Betriebs. Der SKMV fordert, dass effektive Massnahmen, welche auf den Vorschlägen der im Projekt „Administrative Vereinfachung“ mitwirkenden Landwirtinnen und
Landwirte basieren, auf dem 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden. (Vorschläge in der Einführung der Stellungnahme beachten.)
Die Direktzahlungsverordnung umfasst mit seinem Anhang über 100 Seiten. Dies stellt die übertriebe Detailgenauigkeit dar und entzieht den Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter ihre Verantwortung. Das BLW soll berücksichtigen, dass einige Massnahmen Bestandteil der guten landwirtschaftlichen Praxis sind, wie sie von Berufsleuten
erwartet werden darf und keiner solchen Präzisierung bedürfen sollten.
Bezüglich der Frage über die obligatorischen Bodenanalysen im Zusammenhang mit dem ökologischen Leistungsnachweis ist der SKMV der Ansicht, dass der Boden für die
Landwirtschaft sehr wichtig ist und Analysen nötig sind, jedoch ohne eine Verpflichtung.
Die Branchenregelung zur Kalbfleischfarbe hat eine Alterslimite für Schlachtkälber von 160 Tagen eingeführt. Diese Branchenregelung hat aber nie die Absicht verfolgt das
RAUS Programm für Kälber oder Jungvieh zu verschärfen. Daher ist die bestehende Übergangsbestimmung gemäss Art. 115a, Abs. 1, Bst. b unbefristet zu verlängern oder
es ist für Aufzuchtkälber eine neue Kategorie „über 120 Tage alt“ einzuführen.
Es ist nicht einzusehen, weshalb die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen nicht auch anlässlich der Kontrollen zurückgezogen (abgemeldet) werden kann
(Art. 100, Abs. 4). Die Teilnahme soll auch anlässlich von Kontrollen ohne das Auslösen von Sanktionen abgemeldet werden können.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 4

Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen ist der 31. Januar des Beitragsjahres

Bei Betriebsübergaben nach dem Stichtag im Frühling,
werden die vorhergehenden Bewirtschafter die Direktzahlungen erhalten, obwohl sie den Betrieb während der Vegetationsperiode nicht bewirtschaftet haben.
Für die Landwirte sind allfällige Nachmeldungen und Nacherfassungen nicht aufwändig. Wenn damit der Aufwand bei
den Kantonen verringert werden soll, darf das keine Begründung für eine unverständliche Lösung sein. Zudem
müssen weiterhin Flächenänderungen nachgemeldet werden (Art. 100 Abs. 2 DZV).
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4 Abs. 5

Der Erbe, die Erbin oder die Erbengemeinschaft ist während höchstens drei Jahren nach dem Tod des bisherigen beitragsberechtigten Bewirtschafters oder der
bisherigen beitragsberechtigten Bewirtschafterin von den Anforderungen nach
Absatz 1 ausgenommen.

Der SKMV unterstützt diese Anpassung.

Art. 4 Abs. 6

Ein Mitglied der Erbengemeinschaft muss den zivilrechtlichen Wohnsitz in der
Schweiz haben und am 1. Januar des Beitragsjahres das 65. Altersjahr noch nicht
vollendet haben. Die Erbengemeinschaft meldet diese Person der verantwortlichen Behörde nach Artikel 98 Absatz 2.

Der SKMV ist mit der Änderung einverstanden, allerdings
muss den Erbengemeinschaften ein gewisser zeitlicher
Spielraum für die Bestimmung des verantwortlichen Mitgliedes zugestanden werden.

Art. 5 Mindestarbeitsaufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 0.20 SAK besteht.

Art. 8

1

Art. 16 Abs. 2

2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1 Ziffer 4.1 legt
fest, unter welchen Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die
Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer
4.2 einzuhalten.

Die Summe der allgemeinen Direktzahlungen wird verringert, die Produktionsbedingungen müssen ebenfalls gelockert werden. Eine Fruchtfolge mit drei Kulturen ist überdies agronomisch nachhaltig und gerechtfertigt.

Art 35 Abs. 7

Zu keinen Beiträgen berechtigen Flächen, die mit Baumschulen, Forstpflanzen,
Christbäumen, Zierpflanzen, Hanf oder Gewächshäusern mit festem Fundament
belegt sind. Ausgenommen sind Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind
und mit Schafen beweidet werden; diese berechtigen zum Basisbeitrag der Versorgungssicherheitsbeiträge (Art. 50) sowie zum Produktionserschwernisbeitrag
(Art. 52).

Änderung wird unterstützt.

Art. 37 Abs. 4

Aufgehoben

Damit entfallen Korrekturen, wenn die Tierbestände deutlich verändert werden (z. B. Aufgabe Tierhaltung nach
Hofübernahme). Ist es richtig, dass noch tierbezogene
Beiträge ausgerichtet werden, auch wenn keine Tiere mehr
gehalten werden?
Wie wird gewährleistet, dass Art. 72 Abs. 2 DZV erfüllt
werden kann (Auszahlung Tierwohlbeiträge, wenn die neue
Tierkategorie am 1. Januar noch nicht vorhanden ist)?

Art. 46 Alpungsbeitrag

Der Alpungsbeitrag wird pro NST für die auf anerkannten Sömmerungs- und
Gemeinschaftsweidebetrieben im Inland gesömmerten raufutterverzehrenden

Mehrere Landwirte wurden falsch informiert und der Alpbetrieb hat die Tiere zuerst auf einem Betrieb in der LN

Geregelte Fruchtfolge

Pro SAK werden höchstens 70 000 Franken an Direktzahlungen ausgerichtet
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Nutztiere, mit Ausnahme von Bisons und Hirschen, ausgerichtet.

angemeldet, womit er die Alpungsbeiträge erhalten hat.
Folgende Änderung bei der TVD einführen: Der Bewirtschafter, welcher bei der TVD Tiere mit Abgang zum Sömmerungsbetrieb gemeldet hat, erhält per Mail einen Hinweis von der TVD, falls die Tiere nicht auf einem Sömmerungsbetrieb angemeldet werden. Der Bewirtschafter hat
noch die Möglichkeit mit dem Abnehmer das Sömmerungsgeld anzupassen, da er dieses noch nicht bezahlt hat.

Art. 50 Abs. 2

Für Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderfläche nach Artikel 55 Absatz 1
Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet werden, und für Flächen, die mit
Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet werden, wird ein reduzierter Basisbeitrag ausgerichtet.

Änderung wird unterstützt.

Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für Flächen und
bis
Bäume nach den Absätzen 1 und 1 werden je auf die Hälfte der zu Beiträgen
berechtigenden Flächen nach Art. 35 begrenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5-7
sowie Flächen in den Bergzonen III und IV und Flächen in nationalen/kantonalen
Inventaren werden nicht berücksichtigt.

Der SKMV ist mit der Einschränkung der Biodiversitätsförderflächen einverstanden. Allerdings soll bei der Begrenzung die Flächen der Bergzone III und IV sowie die Flächen,
welche Bestandteil von nationalen/kantonalen Inventaren
sind, ausgenommen werden.

Art. 56 Abs. 3

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III wird vom SKMV
befürwortet, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die
Gelder, welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III gesprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge umverteilt werden.

Art. 58 Abs. 8

Bei Ansaaten dürfen können nur Saatmischungen verwendet werden, die vom
BLW für die jeweilige Biodiversitätsförderfläche bewilligt empfohlen sind. Bei
Wiesen, Weiden und Streueflächen sind lokale Heugras- oder Heudruschsaaten
von langjährig bestehendem Dauergrünland den standardisierten Saatgutmischungen vorzuziehen.

Art. 60

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung.
Wichtig ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge Qualitätsstufe III gesprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge umverteilt werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art 68

Der Der Beitrag für die extensive Produktion von Getreide, Sonnenblumen, Eiweisserbsen, Ackerbohnen und Raps und Zuckerrüben wird pro Hektare ausgerichtet.

Die Schweizer Zuckerproduktion steht mit der Doppellnulllösung in direkter Konkurrenz zur EU. Mit der Aufhebung
der Anbauquote und Importbegrenzung in der EU wird der
Importdruck zunehmen. Erste Abklärungen mit Marktpartner haben gezeigt, dass ein Absatzpotential für Labelzucker besteht. Das wäre ein Möglichkeit den Rübenanbau
weiter umweltfreundliche auszurichten, die Wirtschaftlichkeit zu verbessern und sich mit einem Labelprodukt im
Markt abzuheben. Mit dem Extensobeitrag sollen die Einbussen durch den reduzierten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ausgeglichen werden.

Art. 71 Abs. 1

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37 Absätze 1-4 zu mindestens 90 Prozent
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem
oder getrocknetem Wiesen- , und Weidefutter und Ganzpflanzenmais; nach
Anhang 5 Ziffer 1 bestehen:

Ganzpflanzenmais muss in das Grundfutter integriert werden können. Es ist vorteilhafter, das auf dem Betrieb produzierte Futter zu nutzten als beispielsweise getrocknete
Luzerne zu importieren. Die Maisflächen sollen jedoch
nicht beitragsberechtigt sein.

a.
b.

im Talgebiet: 75 Prozent der TS;
im Berggebiet: 85 Prozent der TS

Art. 71, Abs. 2

2 Grundfutter aus Zwischenkulturen ist in der Ration zu maximal 25 Dezitonnen
TS pro Hektare und Nutzung als Wiesenfutter anrechenbar.

Das Programm ist administrativ zu vereinfachen.

Art. 73, Bst. a.

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,
8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wurde privatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für
die Kalbfleischgewinnung von 160 Tagen eingeführt. Es
bestand nie die Absicht mit dieser Branchenvereinbarung
die Anforderungen an das RAUS Programm zu erhöhen /
verschärfen.
Daher ist die Anbindehaltung von Aufzuchtkälbern im
RAUS-Programm weiterhin ab 120 Tagen zu gestatten.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

10. Kälber (männlich/weiblich) zur Kälbermast
Art.78 Abs.3

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse-Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung SuisseBilanz» gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.1.

Der SKMV fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit
der Einsatz von emissionsmindernden Ausbringverfahren
nicht durch eine Einschränkung in der Suisse-Bilanz bestraft
wird. Durch diese Streichung werden diese Verfahren attraktiver und werden von den Landwirtinnen und Landwirten vermehrt umgesetzt werden, was das Hauptziel sein
sollte.

Art. 79 Abs. 2 Bst. c

Als schonende Bodenbearbeitung gelten die:

Aufhebung der Begrenzung der Mulchsaat auf 10 cm wird
begrüsst.

c. Mulchsaat, wenn eine pfluglose Bearbeitung des Bodens erfolgt.

Art. 100 Abs. 2

Beitragsrelevante Veränderungen der Flächen, der Anzahl Bäume und der
Hauptkulturen sind bis zum 1. 31. Mai zu melden.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind mit Sicherheit alle angebauten
Kulturen wie beispielsweise Mais bekannt.

Art. 100 Abs. 4

Abmeldungen von Direktzahlungsarten und –programmen können vorgenommen werden:

Die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen
soll auch anlässlich von Kontrollen ohne Auslösen von
Sanktionen abgemeldet werden können.

a.
b.

bei angekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der Ankündigung einer
Kontrolle;
bei unangekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der Ankündigung
einer Kontrolle

Art. 104 Abs. 6

Er erstellt jährlich nach Vorgabe des BLW einen Bericht über seine Überwachungstätigkeit nach Absatz 5.

Art. 105 Abs. 2

Aufgehoben

Diese Aufhebung ist in Ordnung, sie bringt nur eine administrative Vereinfachung für die öffentliche Verwaltung,
jedoch nicht für die landwirtschaftlichen Betriebe

Art. 115a, Abs. 1, Bst. b

1 Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt für:

Diese Übergangsbestimmung ist nicht mehr zu befristen.

b. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich um Tiere der
Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 Tage handelt.
Art. 115b Übergangsbestimmung zur Änderung

Für die Berechnung der Linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6 und der Import/Export-Bilanz gemäss Zusatzmodul 7 der Suisse-Bilanz kann der Kanton für

Diese Flexibilisierung der Berechnungsperiode ist in Ordnung. Es braucht jedoch generell eine Vereinfachung der
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vom …

die Jahre 2015 und 2016 in Abweichung zu den Vorgaben der Wegleitung SuisseBilanz, Auflage 1.122 die Referenzperiode selbst festlegen. Für die Mastpoulets
ist die Berechnungsperiode das Kalenderjahr.

Nährstoffbilanzen.

Art. 118 Abs. 2

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung.
Wichtig ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge der
Qualitätsstufe III gesprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge umverteilt werden.

Anhang 1 Ziff. 2.1.1

Mittels der Nährstoffbilanz ist zu zeigen, dass keine überschüssiger Stickstoff
oder Phosphor verwendet wird. Für die Bilanzierung gilt die Methode SuisseBilanz nach der Suisse-Bilanz, Auflage 1.13 des BLW und der Schweizerischen
Vereinigung für die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums
(AGRIDEA). Das BLW ist für die Zulassung der Software-Programme zur Berechnung der Nährstoffbilanz zuständig.

Prinzipiell ist die Bilanz nach der Methode „Suisse-Bilanz“
gerechnet. Das BLW ist verantwortlich für die Zulassung
der Kalkulationsprogramme für die Nährstoffbilanz. Die
Kantone können eine vereinfachte Nährstoffbilanz von
Grünlandbetriebe mit einem Tierbesatz von unter 1.5
GVE/ha und ohne Zufuhr von betriebsfremden Düngern
akzeptieren.

Anhang 1 Ziff 2.1.2

Für die Berechnung der Nährstoffbilanz sind die Daten des Kalenderjahres massgebend, das dem Beitragsjahr vorausgeht. Die Nährstoffbilanz muss jährlich
berechnet werden. Bei der Kontrolle ist die abgeschlossene Nährstoffbilanz des
Vorjahres massgebend.

Die Periode für die Tiere ist anzupassen: Anstatt dem Kalenderjahr ist die Periode von Anfang September bis Ende
August des Vorjahres zu verwenden. Dies bringt den Vorteil, dass zwischen August und Ende Jahr eine Planbilanz
erstellt werden kann und der Landwirt berechnen kann,
wie viel Dünger weg- oder zugeführt werden kann/muss.
Mit der heutigen Regelung, dass beide Referenzperioden
(Fläche und Tiere) Ende Jahr abschliessen, kann der Landwirt nicht vor Jahresende berechnen, ob die Nährstoffbilanz aufgehen wird. Hoduflu kann er jedoch nur bis zum
Jahresende benutzen. Im Falle einer Import/Export-Bilanz
erhält der Landwirt die Daten zu den Tierbeständen sogar
erst im März. Hat er zu viele Nährstoffe auf dem Betrieb,
kann er nicht mehr reagieren und wird sanktioniert. Die
Sanktionen bei Überschreitung der Bilanz sind extrem
hoch.

Ziff. 6.3.4

Gegen Maiszünsler bei Körnermais können Sonderbewilligungen nur bis zum 31.

Der SKMV unterstützt die Verlängerung der Frist für die

Ökologischer Leistungsnachweis
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Dezember 2017 erteilt werden

Erteilung einer Sonderbewilligung.

Anhang 4 Ziff. 12.1.8
Voraussetzungen für BFF

Aufgehoben

Anhang 4 Ziff. 12.2
(Qualitätsstufe II )

12.2.1 Für die Biodiversität förderliche Strukturen nach Art. 59 müssen regelmässig vorkommen.
12.2.2 Die Fläche mit Hochstamm-Feldobstbäumen muss mindestens 20 Aren
betragen und mindestens 10 Hochstamm-Feldobstbäume enthalten.
12.2.3 Die Dichte muss mindestens 30 Hochstamm-Feldobstbäume pro Hektare
betragen.

Die Regulationsdichte und die Vorgaben sind bei den BFF
ausgesprochen hoch und sehr detailliert. Es ist für die
Landwirte (und selbst für die Kontrolleure) sehr schwierig,
den Überblick zu behalten, die Eigenverantwortung der
Bewirtschafter ist sehr tief. Es sollten daher im Bereich BFF
zwingend Vereinfachungen geprüft werden, ganz im Sine
von mehr ziel- und weniger massnahmenorientiert.

12.2.4. Die Dichte darf maximal folgende Anzahl Bäume pro Hektare betragen:
a. 120 Kernobst- und Steinobstbäume, ohne Kirschbäume;
b. 100 Kirsch-, Nuss- und Kastanienbäume.
12.2.5 Die Distanz zwischen den einzelnen Bäumen darf maximal 30 m betragen.
12.2.6 Es sind fachgerechte Baumschnitte durchzuführen.
12.2.7 Die Anzahl Bäume muss während der Verpflichtungsdauer mindestens
konstant bleiben.
12.2.8 Mindestens ein Drittel der Bäume muss einen Kronendurchmesser von
mehr als 3 m aufweisen.
12.2.9 Die Fläche mit Hochstamm-Feldobstbäumen muss in einer Distanz von
maximal 50 m mit einer weiteren Biodiversitätsförderfläche (Zurechnungsfläche)
örtlich kombiniert sein. Wenn nicht anders mit der kantonalen Fachstelle für
Naturschutz vereinbart, gelten als Zurechnungsflächen:
– extensiv genutzte Wiesen;
– wenig intensiv genutzte Wiesen der Qualitätsstufe II;
– Streueflächen;
– extensiv genutzte Weiden und Waldweiden der Qualitätsstufe II;
– Buntbrachen;
– Rotationsbrachen;
– Saum auf Ackerland;
– Hecken, Feld- und Ufergehölze.
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12.2.10 Die Zurechnungsfläche muss folgende Grösse haben:
Anzahl Bäume

Grösse der Zurechnungsfläche nach Ziffer
12.2.9
0 – 200
0,5 Aren pro Baum
über 200
0,5 Aren pro Baum vom 1. bis zum 200. Baum
und 0,25 Aren pro Baum ab dem 201. Baum
12.2.11 Die Kriterien der Qualitätsstufe II können überbetrieblich erfüllt werden.
Die Kantone regeln das Verfahren.
Anhang 5 Ziff. 1.1. Bst. c

Zum Grundfutter zählen:
c. für Rindviehmast: Mischung aus Spindel und Körnern des Maiskolbens/Maiskolbenschrot/Maiskolbensilage (Corn-Cob-Mix); bei den übrigen Tierkategorien gilt Corn-Cob-Mix als Kraftfutter

Der SKMV ist mit der genaueren Formulierung einverstanden.

Anhang 5 Ziff. 1.4

Liegt bei einem Futtermittel der Anteil an Grundfutter über 20 Prozent, so kann
der Anteil Grundfutter in der Grundfutterbilanz eingerechnet werden.

Anhang 5 Ziff. 3.1

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss anhand einer Futterbilanz
jährlich nachweisen, dass die Anforderungen auf dem Betrieb erfüllt sind. Für die
Bilanzierung gilt die Methode „GMF-Futterbilanz“ des BLW. Diese richtet sich
nach der Methode Suisse-Bilanz, Auflage 1.13. Das BLW ist für die Zulassung der
Software-Programme zur Berechnung der Futterbilanz zuständig.

Es sollen keine auf die Landwirte übertragbaren Kosten für
die Zulassung entstehen.

Anhang 5 Ziff. 3.3

Die TS-Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3 der Wegleitung zur
«Suisse-Bilanz» gelten als Maximalwerte für die Futterbilanz. Werden höhere
Erträge geltend gemacht, so sind diese mit einer Ertragsschätzung nachzuweisen.

Diese Änderung wird vom SKMV befürwortet und bringt
eine personelle Entlastung und eine administrative Vereinfachung für die öffentliche Verwaltung in Futterbauregionen.

Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst.
d und i

Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 sind in den folgenden
Situationen zulässig:

Spezifische Anforderungen des BTS-Programms
betreffend die einzelnen
Tierkategorien sowie
betreffend die Dokumentation und die Kon-

d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise Klauenpflege;

Für die Landwirte steht die Sicherung des Tierwohls an
erster Stelle. Der detailierungsgrad der Verordnungen
zeugt von einer Entmündigung und von einer mangelnden
Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern. Die Verordnungen sollten der guten landwirtschaftlichen Praxis entsprechen, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf und
sollten nicht zu hohe Präzisierungen bedürfen.

i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Ein- oder Mehrflächenbuchten
untergebracht oder während maximal zwei Tagen auf einem separaten Liegebereich fixiert werden, wenn die Anforderungen nach Ziffer 1.2 erfüllt sind.
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Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst.
b

b. Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind in den folgenden Situationen zulässig:

Der SKMV unterstützt die Regelung, da sich die Betriebe
flexibler der Wetterlage anpassen werden können.

Spezifische Anforderungen des RAUSProgramms betreffend
die einzelnen Tierkategorien sowie betreffend
die Dokumentation und
die Kontrolle

– […]

trolle

– zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober:
– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai an mindestens 13 Tagen Auslauf gewährt werden;
– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch Auslauf in einem
Laufhof ersetzt werden:
– […];
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch keinen Weidegang
erlaubt;
– […].

Anhang 7 Ziff. 2.1.2
Beitragsansätze

Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55
Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet werden, und für Flächen, die
mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet werden, beträgt der
Basisbeitrag 450 Franken pro Hektare und Jahr.

Anhang 7 Ziff. 3.1.1
Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen
I

II

Fr./ha
und Jahr

Fr./ha
und Jahr

Der SKMV ist mit den vorgeschlagenen Beitragsänderungen
einverstanden.
Das BLW hat im Bereich Biodiversität Ziele gesetzt und
diese Ziele wurden erreicht. Deshalb ist die Kürzung der
Beiträge nachvollziehbar und konsequent.
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1. Extensiv genutzte Wiesen
a. Talzone

1350

1650

b. Hügelzone

1080

1500

c. Bergzone I und II

630

1500

d. Bergzone III und IV

495

1000

Talzone

1800

1500

Hügelzone

1530

1500

Bergzone I und II

1080

1500

Bergzone III und IV

855

1500

405
405

1200

4. Extensive Weiden und Waldweiden

405

700

5. Hecken, Feld- und Ufergehölze

2700

2000

6. Buntbrache

3420

7. Rotationsbrache

2970

8. Ackerschonstreifen

2070

9. Saum auf Ackerfläche

2970

10. Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt

-

11. Uferwiese entlang von Fliessgewässern

405

12. Artenreiche Grün- und Streueflächen im Sömmerungsgebiet

-

100

13. regionsspezifische Biodiversitätsförderflächen

-

-

14. Blühstreifen für Bestäuber und

2250

2. Streueflächen

3. Wenig intensiv genutzte Wiesen
a. Talzone-Bergzone II
b. Bergzone III und IV

1000

1100
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andere Nützlinge
Anhang 7 Ziff. 5.4 und
5.5

5.4 Beitrag für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS)
5.4.1 Die Beiträge für BTS betragen pro GVE und Jahr für:
a. über 160 Tage alte Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel, über 30 Monate
alte Tiere der Pferde-gattung und über ein Jahr alte Tiere der Ziegengattung 90
Fr. 110 Fr.
…
5.5 Beitrag für regelmässigen Auslauf im Freien (RAUS)
5.5.1 Die Beiträge für RAUS betragen pro GVE und Jahr für:
a. über 160 Tage alte Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel, Tiere der Pferdegattung, über ein Jahr alte Tiere der Schaf- und der Ziegengattung, Weidelämmer sowie Kaninchen 190 Fr. 250 Fr.

Weisungen und Erläuterungen 2014 DZV vom
23. Oktober 2013

b. bis 160 Tage alte Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel
370 Fr. 420 Fr.
Ziff. 1.1: Zu Unsicherheiten kommt es immer wieder bei der unten skizzierten
Gebäudeanordnung:

E Anforderungen an
RAUS-Programm
1 Allgmeine Anforderungen an den Laufhof

Die Beiträge für BTS und RAUS sind zu erhöhen. Das Tierwohl ist ein sehr wichtiges gesellschaftliches Anliegen und
entsprechend in Art. 1 des Landwirtschaftsgesetzes auch
explizit aufgeführt. Mit den geltenden Ansätzen werden
die Mehraufwendungen auch unter Berücksichtigung der
möglichen Markterlöse ungenügend abgegolten. Die RAUSBeiträge sind deshalb für Raufutterverzehrer markant und
die BTS-Beiträge moderat zu erhöhen.
Beitrag von 110 (statt 90) Franken pro GVE für über 160
Tage alte Tiere der Rindergattung.
Beitrag von 250 (statt 190) Franken pro GVE für über 160
Tage alte Tiere und 420 (statt 370) Franken für bis 160
Tage alte Tiere der Rindergattung.

In den spezifischen Anforderungen des BTS- und RAUSProgramms Abschnitt E wird eine Gebäudeskizze skizziert,
welche eine Aussage über die räumliche Anordnung der
Ausläufe macht. Im Beschrieb wird von einer Sicht der
Tiere in die Nachbarbucht oder in die Umgebung gesprochen.
Im Vollzug hat diese Formulierung immer wieder zu Fehlinterpretationen geführt. Die Skizze und die Formulierung
sind daher ersatzlos zu streichen.

Ziff. 1.1

Der Laufhof befindet sich dann im Freien, wenn es sich bei Gebäude 1 und Gebäude 2 um separate Gebäude handelt, die höchstens auf einer Stirnseite miteinander verbunden sind, d.h. auf mindestens einer Stirnseite gibt es keine bauliche Verbindung. An dieser Stirnseite darf bei starkem Wind vorübergehend ein
Windschutznetz angebracht werden. Die Dächer von Gebäude 1 und Gebäude 2
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dürfen durch Träger verbunden sein.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles /
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SKMV schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK-Faktoren. Das Prinzip der SAK-Faktoren kann vom SKMV unterstützt werden. Es müssen hingegen
Korrekturen vorgenommen werden.
Der SKMV fordert die Anpassung der Umrechnungsfaktoren des Tierbestands in Grossvieheinheiten. Im Falle einer Ablehnung des Antrags fordert der SKMV eine Begründung durch das BLW.
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Art. 2 Abs. 3

Aufgehoben

Der SKMV unterstützt diese Änderung. Es soll möglich sein, dass
ein Ehepaar zwei eigenständige Betriebe führen kann.

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Faktoren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Der SKMV unterstützt die Umänderung der Definition der SAKFaktoren.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:

Es ist wichtig, dass die Kalkulationen der SAK-Koeffizienten, der in
der Praxis mehrheitlich gewählten Technik entsprechen.

a.

b.

Flächen
1. landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) ohne Spezialkulturen (Art. 15)
2. Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang- und
Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hang- und
Terrassenlagen (mehr als
30 % natürlicher Neigung)
Nutztiere (Art. 27)
1. Milchkühe, Milchschafe
und Milchziegen
2. Mastschweine, Remonten
über 25 kg und abgesetz-

0,0225 SAK pro ha

Der SKMV unterstützt die Reduktion des Standartarbeitsfaktors
von 2800 Stunden auf 2600 Stunden pro Jahr.

0,323 SAK pro ha

1.077 SAK pro ha

0,039 SAK pro GVE
0,008 SAK pro GVE
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0,032 SAK pro GVE
0,027 SAK pro GVE

Pferde gelten als landwirtschaftliche Tätigkeit und sind als solche
zu behandeln. Dies unabhängig davon ob es sich um ein Nutztier
handelt oder nicht.

Zuschläge
1.

2.

3.
4.

für Hanglagen im Berggebiet und in der Hügelzone
(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Berggebiet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für HochstammFeldobstbäume

0,015 SAK pro ha

0,03 SAK pro ha

Faktoren nach Bst. a
plus 20 25 %
0,001 SAK pro Baum

3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für HochstammFeldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei
oder mehreren Betrieben, wenn:
c.

Art. 12b

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 SAK erreicht;

Die Liste, welche Tätigkeiten zu den landwirtschaftsnahmen
Tätigkeiten gehören, steht heute in den „Erläuterungen und
Weisungen 2014 zum LBV“. Diese Liste (nicht abschliessend)
muss in die Direktzahlungsverordnung aufgenommen werden.

Die Aufnahme der Liste in die DZV erhöht die Rechtssicherheit.

Folgende zusätzliche Tätigkeiten sind aufzunehmen:
a. 3. Imkerei
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Art. 14

Landwirtschaftliche Nutzfläche

Der SKMV begrüsst die Aufhebung der „15km-Regelung“.

1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb
zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die
Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der
Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die ausschliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu
gehören:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

die Ackerfläche;
die Dauergrünfläche;
die Streuefläche;
die Fläche mit Dauerkulturen;
die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau
(Gewächshaus,
Hochtunnel, Treibbeet);
die Fläche mit Hecken, Ufer- und Feldgehölzen, die nicht
zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 19912 gehört.
a.

Art. 29a Abs.1

Anhang Faktoren für die Umrechnung des Tierbestandes in
Grossvieheinheiten
Ziff. 1.2 Andere Tiere der Rindergattung

1 Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 SAK, Gemeinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie
Betriebs- und Betriebszweiggemeinschaften müssen von der
zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.
1.2.1
1.2.2
1.2.3

über 730 Tage alt
über 365-730 Tage alt
über 160-365 Tage alt

0,60 0.7
0,40 0.5
0,33 0.4

Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich auf, dass die GVEFaktoren für Rinder der Milchviehrassen zu tief angesetzt sind.
Aufgrund des genetischen Zuchtfortschrittes werden die Tiere
immer frühreifer. Gleichzeitig stiegen die Anforderungen an die
erstlaktierenden Milchkühe. Damit die Tiere die gewünschte
Milchleistung bereits in der ersten Laktation erzielen können, sind
sie neben guter Genetik vor allem auf eine optimale Fütterung
angewiesen. Der Futterverzehr der Aufzuchtrinder stieg deshalb in
den letzten Jahren deutlich an, weshalb mit der Erhöhung des
GVE-Faktors für Rinder ab 1-jährig dem effektiven Futterverzehr
dieser Tierkategorie Rechnung getragen werden soll.
Bei den Stallbauten ist die Situation gleich. Der Flächenbedarf
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Proposition
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steigt nicht in einem linearen Verhältnis zu den GVE Faktoren an.
Hochtragende Rinder mit einem GVE Ansatz von 0.6 brauchen
gemäss Fat-Tabelle die gleichen Platzverhältnisse wie Kühe, welche mit 1.0 GVE gerechnet werden. Aber auch der Platzbedarf für
Rinder zwischen 12 und 24 Monaten ist im Verhältnis zu den Kühen nach der FAT-Tabelle um mindestens 20% höher angesetzt.
Die zu tiefen GVE-Faktoren haben Auswirkungen auf die BTS,
RAUS und Alpungsbeiträge.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SKMV schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SKMV schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SKMV schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
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Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SKMV schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
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Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 19 Abs. 3 und 4

Aufgehoben

Die ersatzlose Streichung der Durchsetzungsinstrumente für das
Inkasso der Steigerungspreise wird abgelehnt.
Die Instrumente sind so auszugestalten, dass die Steigerungspreise innert der vorgesehenen Fristen bezahlt werden.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Der SKMV schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.
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c.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SKMV schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SKMV stimmt der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich zu, jedoch nur, wenn die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichtes über zusätzliche Mittel erfolgt. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnt der SKMV explizit ab.
Die Revision der SV ist zudem dazu zu nutzen, die im Rahmen der Umsetzung der AP 14 -17 juristisch unsauber vollzogene Abschaffung der öffentlichen Kälbermärkte zu
korrigieren. Die Korrektur ist so vorzunehmen, dass auch sog. „Fresser“ mit einem Alter unter 160 Tage wieder über die öffentlichen Märkte gehandelt werden können.
Keine Bemerkungen zu: Art. 16 Abs.1–1ter, Art. 19, Art. 20
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Articolo, numero (allegato)
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Art. 5a

1 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des Schlachtgewichts von
Tieren der Rindvieh-, Schweine-, Pferde-, Schaf- und Ziegengattung.

Der SKMV begrüsst die Schaffung der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich. Im Sinne eines einheitlichen Vollzuges wäre es positiv, wenn der Vollzug auf nationaler
Ebene geregelt und an Proviande übertragen wird. Der SKMV
lehnt es jedoch ab, dass die neue Aufgabe über Mittel aus den
Beihilfen der Viehwirtschaft finanziert werden soll. Es kann nicht
sein, dass die neue Aufgabe des Bundes über Mittel aus dem bestehenden Zahlungsrahmen finanziert wird. Für die neue Aufgabe
sind über das Budget 2016 zusätzliche Mittel einzustellen. Ist die
Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht gewährleistet, lehnt der
SKMV den Art. 5a ab.

2 Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes vorsehen.
3 Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel 26
Absatz 1 Buchstabe abis mit der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Verwaltungsmassnahmen nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder h des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 19982 verfügen, wenn gegen Best3
immungen der Verordnung des WBF vom … über die Ermittlung
des Schlachtgewichts verstossen wird.
Art. 6 Abs. 1

Die mit der Aufgabe nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b beauftragte Organisation bezeichnet jeweils für ein Kalenderjahr öffentliche Märkte für Tiere der Rindviehgattung ab einem Alter
von 161 Tagen und für Tiere der Schafgattung. Für Tiere der
Handelsklasse Kälber (KV) werden keine öffentlichen Märkte
bezeichnet.

Im Rahmen der AP 14/17 wurden die öffentlichen Kälbermärkte
abgeschafft. Dies weil aus Sicht des Bundesrates die Kälbermärkte
die angestrebten Ziele nicht erfüllt haben.
Die Abschaffung der Kälbermärkte wurde jedoch juristisch mangelhaft vollzogen, so dass auch die öffentlichen Märkte für unter
160 Tage alte „Fresser“ (Jungvieh zur Grossviehmast) aufgehoben
wurden. Dies führte nun dazu, dass der Absatz von „Fressern“
massiv erschwert wurde. Die Etablierung von privatrechtlichen
Märkten für diese Tiere ist gescheitert, daher ist es nun angezeigt,
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dass die SV korrigiert wird. Im Bereich des Rindviehs sind die öffentlichen Märkte nicht mehr auf Tiere ab einem Alter von 161
Tagen einzuschränken, neu sollen explizit Schlachtkälber von den
Märkten ausgenommen werden. Die Änderung bewirkt, dass Tiere
der Handelsklasse JB – in diese werden die Fresser eingeordnet wieder ohne Altersgrenze auf den öffentliche Märkten gehandelt
werden können. Die Handelsklassen JB, KV, etc. sind eindeutig in
der Verordnung des BLW über die Einschätzung und Klassifizierung von Tieren der Rindvieh-, Pferde-, Schaf- und Ziegengattung
(SR 916.341.22) definiert, so dass der Vollzug gesichert ist.

Art. 22

1 Anrechenbar sind:
a. für die Fleisch- und Fleischwarenkategorie 5.71: die ab überwachten öffentlichen Märkten ersteigerten Tiere der Rindviehgattung ab einem Alter von 161 Tagen; ohne Tiere der Handelsklasse Kälber (KV).

Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

1 Das BLW überträgt folgende Aufgaben an eine oder mehrere
private Organisationen:
bis

a die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts;

Die vorgeschlagene Änderung von Art. 6 erfordert in der Logik
auch eine Anpassung von Art. 22. Wenn die sog. „Fresser“ mit
einem Alter von unter 160 Tagen wieder über die öffentlichen
Märkte gehandelt werden dürfen, sind diese entsprechend auch
bei der Inlandleistung anzurechnen.
Der SKMV begrüsst im Sinne der Effizienz die Übertragung der
Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes an die Proviande.
Die Finanzierung muss aber über zusätzliche Mittel erfolgen und
darf keinesfalls über Mittel aus den Beihilfen für die Viehwirtschaft erfolgen. Ist die Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht
gewährleistet, lehnt der SKMV die Übertragung der Aufgabe ab.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SKMV schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 3 Zulässiger Gesamtbestand

Für die Berechnung des zulässigen Gesamtbestandes im Sinne
von Artikel 46 Absatz 2 LwG werden nicht berücksichtigt:
a.

b.
c.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

die zur Remontierung des eigenen Bestandes bestimmten
Remonten: bis zu einem Drittel des Zuchtsauenbestandes,
jedoch höchstens 80 Tiere;
Ferkel bis 35 kg, die im eigenen Betrieb produziert werden.
Mastkälber, die von den auf dem Betrieb gehaltenen Milchkühen stammen.

36/47

BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SKMV schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Qualität der Ohrmarken - insbesondere für Tiere der Rindergattung ist nach wie vor ein sehr grosses Ärgernis. Gemäss Geschäftsbericht 2014, Teil TVD der Identitas
AG Seiten 10 und 11 wurden 2014 total 252‘898 Ersatzohrmarken für Rinder ausgeliefert. Gegenüber 2013 ist ein Anstieg von 16% zu verzeichnen.
Insbesondere interessant ist die Begründung, dass der erneute Anstieg der Ersatzohrmarkenbestellungen auf den Wechsel des Lieferanten der Ohrmarken zurückzuführen
ist. Offenbar verwenden nicht alle Tierhalter immer die Zange des gerade aktuellen Ohrmarkenherstellers. Für diese Ausfälle können nicht die Tierhalter die Verantwortung und damit die Kosten tragen. Die aktuellen Ohrmarken sind von schlechter Qualität und knicken im Gegensatz zu den früheren Ohrmarken beim Einsetzen oft ab. Die
Zahl der notwendigen Ersatzohrmarken wäre noch höher, würden alle Rindviehhalter die Ohrmarken sofort ersetzen. Allerdings macht dies bei einigen Tieren aufgrund
der schlechten Ohrmarken keinen Sinn und die bestellte Ohrmarke wird erst vor einer Verstellung des Tiers wieder eingesetzt.
Die Tierhalter sind gezwungen, Ersatzohrmarken zu enormen Kosten zu beschaffen. Obwohl die einzelne Ohrmarke selber 2.50 Franken kostet, kommen je nach Situation
noch mindestens 1.50 Franken für den Versand und die ordentlichen Portokosten dazu. So kostet eine einzelne Ersatzohrmarke mindestens 5.50 Franken (bei Annahme
von nur 1 Franken Portokosten). Im in den Erläuterungen dargestellten Beispiel können für eine einzelne Ersatzohrmarke maximal zusätzliche Kosten von 25 Franken dazukommen. In diesem Beispiel beträgt der Kostenanteil der Ersatzohrmarke genau 1/11 der Gesamtkosten von 27 Franken 50 Rappen.
Für den Tierhalter ist auch die Aussage im erwähnten TVD-Bericht unhaltbar, dass die Ausfallrate „immer noch innerhalb der mit dem Hersteller vertraglich definierten
Bandbreite“ liegt. Bei einem Verhältnis von 700‘003 neuen Doppelohrmarken kann eine Ausfallrate von 252‘898 Stück nicht toleriert werden.
Der SKMV verlangt daher erneut, die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken. Offensichtlich ist der Ärger über die Ohrmarkenverluste erst zu beseitigen, wenn ein
anderer Kostenträger (Bund) dafür aufkommen muss.

Keine Bemerkung für: Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
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Anhang Ziffer 1.2

Streichen

Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern nicht
mehr zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht verbessert
und die Ausfallraten seigen an, weil zwischen den Ohrmarkenlieferanten gewechselt wurde. Also ist die Hohe Ausfallrate nicht
von den Tierhaltern zu verantworten.

Anhang Ziffer 1.3

Kosten für den Versand, pro Sendung - ohne Ersatzohrmarken.

Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza
sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SKMV schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SKMV schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SKMV schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SKMV stimmt der Übernahme der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes und der Übertragung der Aufgabe an die Proviande grundsätzlich zu. Der SKMV ist
jedoch dezidiert gegen eine Finanzierung dieser neuen Aufgabe aus Mitteln aus den Beihilfen Viehwirtschaft des bestehenden Zahlungsrahmens. Der SKMV fordert, dass
im Rahmen des Budgets 2016 für die Aufgabe zusätzliche Mittel gesprochen werden.
Zu den Artikeln gibt es keine spezifischen Kommentare.
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Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

42/47

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SKMV schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SKMV schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SKMV schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.
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Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Spezialkulturen / Cultures spéciales
Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SKMV schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SKMV schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.
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Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
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Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei erhalten Sie die Stellungnahme der Swiss Beef CH zum Agrarpaket Herbst 2015. Für Rückfragen steht Ihnen
gerne Thomas Jäggi zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Jeanette Sacher
Sachbearbeiterin

Jeanette Sacher
Schweizer Bauernverband | Viehwirtschaft
Laurstrasse 10 | 5201 Brugg
Tel. Zentrale +41 (0)56 462 51 11 | Tel. direkt +41 (0)56 462 52 20
Fax +41 (0)56 462 52 24
jeanette.sacher@sbv‐usp.ch | www.sbv‐usp.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze ‐ autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Swiss Beef CH
0516 Swiss Beef CH_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Swiss Beef CH
Laurstrasse 10
5201 Brugg

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

19.06.2015 Thomas Jäggi

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word‐Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse
Swiss Beef CH
sig. Urs Meier, Präsident

sig. Thomas Jäggi, Sekretär
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Swiss Beef CH, die Vereinigung der Schweizer Qualitätsrindfleischproduzenten dankt für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum vorliegenden Herbstpaket 2015. Wir
äussern uns hier allgemein und zu den die Rindermäster besonders betreffenden Punkten. In den übrigen Punkten schliesst sich Swiss Beef CH der Stellungnahme des
Schweizer Bauernverbandes an und unterstützt diese.

Die vorgeschlagenen Anpassungen und Änderungen im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 betreffen insbesondere zwei wichtige Bereiche:
1.
2.

Die Anpassung der Berechnungsfaktoren für die Standardarbeitskräfte (SAK)
Die administrative Vereinfachung.

Die SAK spielen für die verschiedenen Massnahmen der Agrarpolitik eine wichtige Rolle. Es liegen keine Alternativen vor, die einen klaren Mehrwert mit sich bringen
würden. Daher ist Swiss Beef CH der Auffassung, dass im Rahmen der aktuellen Politik an diesem System festzuhalten ist, wobei einige Anpassungen daran vorzunehmen
sind. Weiter ist wichtig, das System nicht komplizierter zu gestalten. Dies würde dem Ziel der administrativen Vereinfachung zuwiderlaufen. Bei der Anpassung der Fakto‐
ren an den technischen Fortschritt ist zu beachten, dass sie der Realität und somit den mehrheitlich angewendeten Tätigkeiten auf den Landwirtschaftsbetrieben unseres
Landes entsprechen. Die Senkung der Jahresarbeitszeit pro SAK von 2′800 auf 2′600 Stunden wird dem reellen Arbeitsaufwand einer Bauernfamilie meistens nicht ge‐
recht, erleichtert aber die Anpassung des Systems und wird in diesem Sinne von Swiss Beef CH befürwortet.
Swiss Beef CH begrüsst die Einführung eines SAK‐Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten. Diese Tätigkeiten sind eine interessante Form der Innovation und entste‐
hen oft durch das Engagement der Bäuerinnen.
Swiss Beef CH fordert, dass die Starthilfe an die Reduktion der SAK pro Betrieb angepasst wird, so dass diese durch die Anpassung der SAK‐Faktoren nicht tiefer ausfallen.
Diese Hilfe ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen und es wäre falsch, diese zu reduzieren.
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur administrativen Vereinfachung werden von Swiss Beef CH unterstützt, sie sind ungenügend und die Mehrheit von ihnen reduziert
nicht direkt den administrativen Aufwand der Landwirtschaftsbetriebe. Sie zeigen zudem die absurde Komplexität der aktuellen Agrarpolitik auf. In Anhang 6 der Direkt‐
zahlungsverordnung wird beispielsweise ausgeführt, dass „(…) brünstigen Tieren (...) während maximal zwei Tagen auf einem separaten Liegebereich fixiert werden kön‐
nen“. Diese Formulierung zeugt von Entmündigung und von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern. Die Verordnungen sollten der guten landwirtschaftli‐
chen Praxis entsprechen, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf und sollten keiner solchen Präzisierung bedürfen.
Momentan handelt es sich bei den vorgeschlagenen Vereinfachungen eher um eine Alibiübung als um den tatsächlichen Willen, den administrativen Aufwand für die
Bauernfamilien zu reduzieren. Das BLW hat Anfang 2015 rund 70 Landwirtinnen und Landwirte zu Workshops eingeladen, damit diese Vorschläge für die administrative
Vereinfachung ausarbeiten. Die zahlreichen vorgeschlagenen Massnahmen müssen rasch umgesetzt werden; die Bauernfamilien können sich nicht bis 2017 gedulden.
Im Allgemeinen, insbesondere im Anhang der Direktzahlungsverordnung, müssen die Vorschriften drastisch vereinfacht werden. Folgende Grundsätze sind dabei zu be‐
folgen:
‐
‐
‐
‐

Die Vorschriften sind auf jene Punkte zu begrenzen, welche effektiv und objektiv kontrolliert werden können.
Die Vorschriften sollen sich auf jene Fälle konzentrieren, welche effektive und gravierende Auswirkungen auf das Tierwohl und die Umwelt haben können.
Die Kontrollen sollen sich auf die Resultate und nicht auf die Prozesse konzentrieren.
Viele Praktiken sind Bestandteile der guten landwirtschaftlichen Praxis und müssen folglich nicht detailliert geregelt werden.
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In diesem Sinne fordert Swiss Beef CH, per 1. Januar 2016 folgende Massnahmen umzusetzen:
1.

Die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals aufheben.
Die Pflicht ein Auslaufjournal zu führen soll gestrichen werden. Es müssen andere Lösungen für die Kontrolle eingeführt werden. Eine Möglichkeit besteht, dass
die Auslaufjournale nur in Fällen, in denen Zweifel bestehen, erforderlich sein sollen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 75 Voraussetzungen für RAUS‐Beiträge soll wie folgt angepasst werden:
4
Der Auslauf ist nach spätestens drei Tagen in einem Auslaufjournal einzutragen. Entsprechend der Organisation des Auslaufs ist er pro Gruppe von Tieren, de‐
nen gemeinsam Auslauf gewährt wurde, oder pro Einzeltier zu dokumentieren. Vereinfachungen bei der Journalführung und die Anforderungen an die Kontrolle
sind in Anhang 6 Buchstabe D festgelegt. Ist der dauernde Zugang zum Laufhof beziehungsweise zur Weide durch das Haltungssystem gewährleistet, so muss der
Auslauf nicht dokumentiert werden.
Der Anhang 6, Buchstabe D der DZV muss folglich ebenfalls angepasst werden.

2.

Die Datenaufzeichnungen müssen stark vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die
Sömmerungsgebiete gestrichen werden.
Die Aufzeichnung muss vereinfacht werden. Es ist nicht mehr notwendig, die Informationen über die Düngung zu erfassen, die Nährstoffbilanz ist ausreichend.
Die Auskünfte über Erntetermine, Erträge, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung sind in der guten landwirtschaftlichen Praxis integriert. Lediglich die Aufzeichnung
der Pflanzenschutzmittel‐Anwendungen sollen beibehalten werden.
Der Anhang 1 der DZV betreffend den Aufzeichnungen soll wie folgt angepasst werden:
1 Aufzeichnungen
1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs machen. Die Aufzeichnungen müssen
die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen. Sie sind mindestens sechs vier Jahre aufzubewahren. Die folgenden Angaben müssen insbesondere
darin enthalten sein:
a) Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, übrige Flächen;
b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie Parzellenplan der Biodiversitätsförderflächen;
c) Düngung, Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt, Einsatzdatum und ‐menge), Erntedaten und ‐erträge sowie bei den Ackerkulturen zusätzlich Angaben über
Sorten, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung;
d) die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung der Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen;
e) weitere Aufzeichnungen, sofern diese zweckdienlich sind.
Der Bewirtschaftungsplan für die Bestimmungen betreffend der Sömmerung und dem Sömmerungsgebiet sollen nicht mehr obligatorisch sein. (Anhang 2 der
DZV)

5/47

3.

Suisse‐Bilanz vereinfachen und automatisieren
Die Nährstoffbilanz muss stark vereinfacht werden, insbesondere indem die Daten der TVD und jene von HODUFLU direkt verwendet werden können. Eine In‐
formatiklösung muss den Landwirtschaftsbetrieben gratis zur Verfügung gestellt werden. Der Anhang 1, Kapitel 2.1 der DZV muss, mit dem Ziel einer Vereinfa‐
chung, korrigiert werden.

4.

Anmeldefristen reduzieren und die Erfassungsperioden ausdehnen.
Die Anmeldefristen müssen vereinheitlicht werden. Im Gegenzug muss der zur Verfügung stehende Zeitraum für die Anmeldung erweitert werden, damit die Be‐
triebsleiter eine grössere Flexibilität haben.

5.

Schnittzeitpunkt für Biodiversitätsförderflächen aufheben.
Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Sie liegen in der Verantwortung der Betriebsleiter. Dafür sollen Empfehlun‐
gen für die Bewirtschaftung der Biodiversitätsförderflächen formuliert werden. Die Kontrolle soll auf der vorhandenen Qualität basieren. Gegebenenfalls kann
ein weitergehendes Programm erforderlich sein, in Fällen wo die Qualität nicht erreicht werden kann.
Der Anhang 4 (Voraussetzungen für Biodiversitätsförderflächen) der DZV soll wie folgt angepasst werden:
1.1.1 Die Flächen müssen jährlich mindestens einmal gemäht werden. Der erste Schnitt darf frühestens vorgenommen werden:
a. im Talgebiet: am 15. Juni;
b. in den Bergzonen I und II: am 1. Juli;
c. in den Bergzonen III und IV: am 15. Juli.
1.1.2 Der Kanton kann publiziert in Absprache mit der Fachstelle für Naturschutz Empfehlungen in Gebieten der Alpensüdseite mit einer besonders frühen Vege‐
tationsentwicklung den Schnittzeitpunkt um höchstens zwei Wochen vorverlegen.

6.

Reduktion auf 3 verschiedene Ackerkulturen in der Fruchtfolge
Die Reduktion auf 3 verschiedene Kulturen in der Fruchtfolge erlaubt eine Vereinfachung für die Landwirtschaftsbetriebe. Die Massnahmen zur Erosionsvermei‐
dung sind genügend und die Anforderungen an die Fruchtfolge, welche im Rahmen der Landschaftsqualitätsmassnahmen implementiert sind, reichen aus.

Direktzahlungsverordnung, Art. 16 Geregelte Fruchtfolge soll wie folgt angepasst werden:
Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest,
unter welchen Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzu‐
halten.
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7.

Saatzeitpunkt für die Bodenbedeckung im Winter aufheben.
Die Saattermine sind abhängig von den meteorologischen Verhältnissen sowie dem Erntezeitpunkt des Vorjahres. Die Saattermine gehören zur guten landwirt‐
schaftlichen Praxis, welche von den Betriebsleitern erwarten werden kann.
Direktzahlungsverordnung, Art. 17 Geeigneter Bodenschutz soll wie folgt angepasst werden:
2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen bei Kulturen, die vor dem 31. August geerntet werden, eine Winterkultur, Zwischenfutter oder
Gründüngung ansäen. Das Zwischenfutter oder die Gründüngung muss angesät werden:
a. in der Talzone: vor dem 1. September;
b. in der Hügelzone und der Bergzone I: vor dem 15. September.
Direktzahlungsverordnung, Anhang 1, Ziffer 5.1 Bodenbedeckung soll wie folgt angepasst werden:
5.1.1 Bei Kulturen die vor dem 31. August geerntet werden, muss Wenn das Zwischenfutter oder die Gründüngung in der Talzone vor dem 1. September und in
der Hügel‐ oder in der Bergzone I vor dem 15. September angesät wird, muss die Bodenbedeckung der betreffenden Parzelle muss bis mindestens am 15. No‐
vember erhalten bleiben.
5.1.2 Kann der Termin vom 1. September beziehungsweise vom 15. September namentlich wegen einer späteren Ernte oder einer Unkrautbehandlung nicht ein‐
gehalten werden, so muss das Zwischenfutter oder die Gründüngung bis spätestens am 30. September angesät werden. Die Bodenbedeckung auf der betreffen‐
den oder einer mindestens gleich grossen anderen Fläche mit Zwischenfutter oder Gründüngung muss bis mindestens am 15. Februar des Folgejahres erhalten
bleiben.

8.

Kontrollen von Jauchegruben vereinfachen.
Einige Kantone führen einfache, pragmatische Jauchegrubenkontrollen durch (beispielsweise der Kanton Zug). Diese Vereinfachung soll flächendeckend einge‐
führt werden.

9.

Führung der Inventarliste für Tierarzneimittel aufheben, aber das Behandlungsjournal aufrechterhalten.
Die Inventarliste für Tierarzneimittel, sowie das Behandlungsjournal erzeugen einen grossen administrativen Aufwand. Nur das Behandlungsjournal, welches
sich auf die Tiergesundheit konzentriert, soll beibehalten werden.

10. Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, vereinfachen und breiter zugänglich machen.
Das Ziel muss sein, dass der Landwirtschaftsbetrieb alle Daten nur einmal erfassen muss. In diesem Sinne sollen die Daten und Informationen, welche für die öf‐
fentlich‐rechtlichen und die privat‐rechtlichen Kontrollen nötig sind, gegenüber akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausgetauscht wer‐
den können.
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11. Regelung aufheben, wonach pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet werden.
Diese Reduktion soll gestrichen werden, denn sie verkompliziert die Berechnung der Nährstoffbilanz und vermindert das Interesse der Landwirte, an diesem
Programm mitzumachen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 78 Voraussetzungen und Auflagen soll wie folgt angepasst werden:
3
Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz»,
Auflage 1.12
12. Streichung aller Kontrollpunkte mit über 97 % positiven Resultaten. Kontrollpunkte die bei über 97 % der Landwirte über eine längere Zeit generell positive Re‐
sultate ergeben sind zu streichen.

Ausserdem sind folgende Massnahmen in den kommenden Jahren umzusetzen:
1.
2.
3.
4.
5.

Die Pflicht zur Koordination aller Kontrollen, sei dies bezüglich der öffentlich‐ oder privatrechtlichen Anforderungen. Ziel ist es, pro Jahr höchstens eine Kontrolle
durchzuführen. Eine einheitliche Festlegung der Kontrollpunkte ist zentral.
Die Umsetzung einer zentralen Datenerfassung, mit welcher eine einmalige Erfassung der Betriebsdaten möglich ist.
In Standardfällen sind die Verträge zur ökologischen Vernetzung und Landschaftsqualität automatisch zu erneuern, ohne die Anforderungen zu erhöhen und oh‐
ne Änderung der Beiträge während der Vertragsdauer.
Die Anforderungen sollen im Allgemeinen für alle Kantone vereinheitlicht werden.
Grundsätzlich sollen die Kontrollen risikobasiert durchgeführt werden sowie vermehrt auf dem Grundsatz ziel‐ statt massnahmeorientiert basieren.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Swiss Beef CH schliesst sich der Stellungnahme des SBV an und unterstützt diese.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Swiss Beef CH unterstützt diese Teilanpassungen, insbesondere den Verzicht auf die Gebührenerheben hier im Fall des Artikels 3a und die Einführung eines Pauschalbe‐
trags für Reise‐ und Transportkosten.
Keine Kommentare zu Art. 1 Abs. 1, Art. 3a Verzicht auf Gebührenerhebung, Anhang 1 Art. 4 Abs. 1, Gebühren für Dienstleistungen und Verfügungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Ziel, die administrativen Prozesse zu vereinfachen, sind ungenügend und sehr oft ohne Effekt auf Stufe des landwirtschaftlichen
Betriebs. Swiss Beef CH fordert, dass effektive Massnahmen, welche auf den Vorschlägen der im Projekt „Administrative Vereinfachung“ mitwirkenden Landwirtinnen und
Landwirte basieren, auf den 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden. (Vorschläge in der Einführung der Stellungnahme beachten.)
Die Direktzahlungsverordnung umfasst mit seinem Anhang über 100 Seiten. Dies stellt die übertriebene Detailgenauigkeit dar und entzieht den Betriebsleiterinnen und
Betriebsleiter ihre Verantwortung. Das BLW soll berücksichtigen, dass einige Massnahmen Bestandteil der guten landwirtschaftlichen Praxis sind, wie sie von Berufsleuten
erwartet werden darf und keiner solchen Präzisierung bedürfen sollten.
Bezüglich der Frage über die obligatorischen Bodenanalysen im Zusammenhang mit dem ökologischen Leistungsnachweis ist der Swiss Beef CH der Ansicht, dass der Bo‐
den für die Landwirtschaft sehr wichtig ist und Analysen nötig sind, jedoch ohne eine Verpflichtung.
Die Branchenregelung zur Kalbfleischfarbe hat eine Alterslimite für Schlachtkälber von 160 Tagen eingeführt. Diese Branchenregelung hat aber nie die Absicht verfolgt das
RAUS Programm für Kälber oder Jungvieh zu verschärfen. Daher ist die bestehende Übergangsbestimmung gemäss Art. 115a, Abs. 1, Bst. b unbefristet zu verlängern oder
es ist für Aufzuchtkälber eine neue Kategorie „über 120 Tage alt“ einzuführen.
Es ist nicht einzusehen, weshalb die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen nicht auch anlässlich der Kontrollen zurückgezogen (abgemeldet) werden kann
(Art. 100, Abs. 4). Die Teilnahme soll auch anlässlich von Kontrollen ohne das Auslösen von Sanktionen abgemeldet werden können.

Reduktion Biodiversitätsbeiträge
Erwartungsgemäss fallen die Reaktionen zu den Kürzungen der Biodiversitätsbeiträgen innerhalb der landwirtschaftlichen Organisationen unterschiedlich aus.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alle‐
gato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 4

Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und Bewirtschafterin‐
nen ist der 31. Januar des Beitragsjahres

Bei Betriebsübergaben nach dem Stichtag im Frühling,
werden die vorhergehenden Bewirtschafter die Direktzah‐
lungen erhalten, obwohl sie den Betrieb während der Ve‐
getationsperiode nicht bewirtschaftet haben.
Für die Landwirte sind allfällige Nachmeldungen und Nach‐
erfassungen nicht aufwändig. Wenn damit der Aufwand bei
den Kantonen verringert werden soll, darf das keine Be‐
gründung für eine unverständliche Lösung sein. Zudem
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alle‐
gato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
müssen weiterhin Flächenänderungen nachgemeldet wer‐
den (Art. 100 Abs. 2 DZV).

Art. 4 Abs. 5

Der Erbe, die Erbin oder die Erbengemeinschaft ist während höchstens drei Jah‐
ren nach dem Tod des bisherigen beitragsberechtigten Bewirtschafters oder der
bisherigen beitragsberechtigten Bewirtschafterin von den Anforderungen nach
Absatz 1 ausgenommen.

Swiss Beef CH unterstützt diese Anpassung.

Art. 4 Abs. 6

Ein Mitglied der Erbengemeinschaft muss den zivilrechtlichen Wohnsitz in der
Schweiz haben und am 1. Januar des Beitragsjahres das 65. Altersjahr noch nicht
vollendet haben. Die Erbengemeinschaft meldet diese Person der verantwortli‐
chen Behörde nach Artikel 98 Absatz 2.

Swiss Beef CH ist mit der Änderung einverstanden, aller‐
dings muss den Erbengemeinschaften ein gewisser zeitli‐
cher Spielraum für die Bestimmung des verantwortlichen
Mitgliedes zugestanden werden.

Art. 5 Mindestarbeits‐
aufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbe‐
darf von mindestens 0.20 SAK besteht.

Art. 8

1

Art. 16 Abs. 2

2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen jährlich mindes‐
tens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1 Ziffer 4.1 legt
fest, unter welchen Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die
Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer
4.2 einzuhalten.

Die Summe der allgemeinen Direktzahlungen wird verrin‐
gert, die Produktionsbedingungen müssen ebenfalls gelo‐
ckert werden. Eine Fruchtfolge mit drei Kulturen ist über‐
dies agronomisch nachhaltig und gerechtfertigt.

Art 35 Abs. 7

Zu keinen Beiträgen berechtigen Flächen, die mit Baumschulen, Forstpflanzen,
Christbäumen, Zierpflanzen, Hanf oder Gewächshäusern mit festem Fundament
belegt sind. Ausgenommen sind Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind
und mit Schafen beweidet werden; diese berechtigen zum Basisbeitrag der Ver‐
sorgungssicherheitsbeiträge (Art. 50) sowie zum Produktionserschwernisbeitrag
(Art. 52).

Änderung wird unterstützt.

Art. 37 Abs. 4

Aufgehoben

Damit entfallen Korrekturen, wenn die Tierbestände deut‐
lich verändert werden (z. B. Aufgabe Tierhaltung nach
Hofübernahme). Ist es richtig, dass noch tierbezogene
Beiträge ausgerichtet werden, auch wenn keine Tiere mehr
gehalten werden?
Wie wird gewährleistet, dass Art. 72 Abs. 2 DZV erfüllt
werden kann (Auszahlung Tierwohlbeiträge, wenn die neue

Geregelte Fruchtfolge

Pro SAK werden höchstens 70‘000 Franken an Direktzahlungen ausgerichtet
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Tierkategorie am 1. Januar noch nicht vorhanden ist)?

Art. 46 Alpungsbeitrag

Der Alpungsbeitrag wird pro NST für die auf anerkannten Sömmerungs‐ und
Gemeinschaftsweidebetrieben im Inland gesömmerten raufutterverzehrenden
Nutztiere, mit Ausnahme von Bisons und Hirschen, ausgerichtet.

Mehrere Landwirte wurden falsch informiert und der Alp‐
betrieb hat die Tiere zuerst auf einem Betrieb in der LN
angemeldet, womit er die Alpungsbeiträge erhalten hat.
Folgende Änderung bei der TVD einführen: Der Bewirt‐
schafter, welcher bei der TVD Tiere mit Abgang zum Söm‐
merungsbetrieb gemeldet hat, erhält per Mail einen Hin‐
weis von der TVD, falls die Tiere nicht auf einem Sömme‐
rungsbetrieb angemeldet werden. Der Bewirtschafter hat
noch die Möglichkeit mit dem Abnehmer das Sömme‐
rungsgeld anzupassen, da er dieses noch nicht bezahlt hat.

Art. 50 Abs. 2

Für Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderfläche nach Artikel 55 Absatz 1
Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet werden, und für Flächen, die mit
Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet werden, wird ein redu‐
zierter Basisbeitrag ausgerichtet.

Änderung wird unterstützt.

Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für Flächen und
Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden je auf die Hälfte der zu Beiträgen
berechtigenden Flächen nach Art. 35 begrenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5‐7
sowie Flächen in den Bergzonen III und IV und Flächen in nationalen/kantonalen
Inventaren werden nicht berücksichtigt.

Swiss Beef CH ist mit der Einschränkung der Biodiversitäts‐
förderflächen einverstanden. Allerdings soll bei der Be‐
grenzung die Flächen der Bergzone III und IV sowie die
Flächen, welche Bestandteil von nationalen/kantonalen
Inventaren sind, ausgenommen werden.

Art. 56 Abs. 3

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III wird von Swiss
Beef CH befürwortet, jedoch nur unter der Voraussetzung,
dass die Gelder, welche für die Beiträge der Qualitätsstufe
III gesprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge
umverteilt werden.

Art. 58 Abs. 8

Bei Ansaaten dürfen können nur Saatmischungen verwendet werden, die vom
BLW für die jeweilige Biodiversitätsförderfläche bewilligt empfohlen sind. Bei
Wiesen, Weiden und Streueflächen sind lokale Heugras‐ oder Heudreschsaaten
von langjährig bestehendem Dauergrünland den standardisierten Saatgutmi‐
schungen vorzuziehen.

Art. 60

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung.
Wichtig ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge Quali‐
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tätsstufe III gesprochen wurden, auf andere Direktzah‐
lungsbeiträge umverteilt werden.

Art 68

Der Beitrag für die extensive Produktion von Getreide, Sonnenblumen, Eiweis‐
serbsen, Ackerbohnen und Raps und Zuckerrüben wird pro Hektare ausgerichtet.

Die Schweizer Zuckerproduktion steht mit der Doppellnull‐
lösung in direkter Konkurrenz zur EU. Mit der Aufhebung
der Anbauquote und Importbegrenzung in der EU wird der
Importdruck zunehmen. Erste Abklärungen mit Markt‐
partner haben gezeigt, dass ein Absatzpotential für Label‐
zucker besteht. Das wäre eine Möglichkeit den Rübenan‐
bau weiter umweltfreundlicher auszurichten, die Wirt‐
schaftlichkeit zu verbessern und sich mit einem Labelpro‐
dukt im Markt abzuheben. Mit dem Extensobeitrag sollen
die Einbussen durch den reduzierten Einsatz von Pflanzen‐
schutzmitteln ausgeglichen werden.

Art. 71 Abs. 1

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehaltenen raufut‐
terverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37 Absätze 1‐4 zu mindestens 90 Prozent
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zu‐
dem muss die Jahresration zu folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem
oder getrocknetem Wiesen‐ , und Weidefutter und Ganzpflanzenmais; nach
Anhang 5 Ziffer 1 bestehen:

Ganzpflanzenmais muss in das Grundfutter integriert wer‐
den können. Es ist vorteilhafter, das auf dem Betrieb pro‐
duzierte Futter zu nutzten als beispielsweise getrocknete
Luzerne zu importieren. Die Maisflächen sollen jedoch
nicht beitragsberechtigt sein.

a.
b.

im Talgebiet: 75 Prozent der TS;
im Berggebiet: 85 Prozent der TS

Art. 71, Abs. 2

2 Grundfutter aus Zwischenkulturen ist in der Ration zu maximal 25 Dezitonnen
TS pro Hektare und Nutzung als Wiesenfutter anrechenbar.

Das Programm ist administrativ zu vereinfachen.

Art. 73, Bst. a.

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wur‐
de privatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für
die Kalbfleischgewinnung von 160 Tagen eingeführt. Es
bestand nie die Absicht mit dieser Branchenvereinbarung
die Anforderungen an das RAUS Programm zu erhöhen /
verschärfen.
Daher ist die Anbindehaltung von Aufzuchtkälbern im
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8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;
10. Kälber (männlich/weiblich) zur Kälbermast

RAUS‐Programm weiterhin ab 120 Tagen zu gestatten.

Art.78 Abs.3

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrach‐
te flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenan‐
meldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐
Bilanz» gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.1.

Swiss Beef CH fordert die Aufhebung dieses Absatzes, da‐
mit der Einsatz von emissionsmindernden Ausbringverfah‐
ren nicht durch eine Einschränkung in der Suisse‐Bilanz
bestraft wird. Durch diese Streichung werden diese Verfah‐
ren attraktiver und werden von den Landwirtinnen und
Landwirten vermehrt umgesetzt werden, was das Haupt‐
ziel sein sollte.

Art. 79 Abs. 2 Bst. c

Als schonende Bodenbearbeitung gelten die:

Aufhebung der Begrenzung der Mulchsaat auf 10 cm wird
begrüsst.

c. Mulchsaat, wenn eine pfluglose Bearbeitung des Bodens erfolgt.

Art. 100 Abs. 2

Beitragsrelevante Veränderungen der Flächen, der Anzahl Bäume und der
Hauptkulturen sind bis zum 1. 31. Mai zu melden.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind mit Sicherheit alle angebauten
Kulturen wie beispielsweise Mais bekannt.

Art. 100 Abs. 4

Abmeldungen von Direktzahlungsarten und –programmen können vorgenom‐
men werden:

Die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen
soll auch anlässlich von Kontrollen ohne Auslösen von
Sanktionen abgemeldet werden können.

a.
b.

bei angekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der Ankündigung einer
Kontrolle;
bei unangekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der Ankündigung
einer Kontrolle

Art. 104 Abs. 6

Er erstellt jährlich nach Vorgabe des BLW einen Bericht über seine Überwa‐
chungstätigkeit nach Absatz 5.

Art. 105 Abs. 2

Aufgehoben

Diese Aufhebung ist in Ordnung, sie bringt nur eine admi‐
nistrative Vereinfachung für die öffentliche Verwaltung,
jedoch nicht für die landwirtschaftlichen Betriebe.

Art. 115a, Abs. 1, Bst. b

1 Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt für:

Diese Übergangsbestimmung ist nicht mehr zu befristen.

b. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich um Tiere der
Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 Tage handelt.
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Art. 115b Übergangsbe‐
stimmung zur Änderung
vom …

Für die Berechnung der Linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6 und der Im‐
port/Export‐Bilanz gemäss Zusatzmodul 7 der Suisse‐Bilanz kann der Kanton für
die Jahre 2015 und 2016 in Abweichung zu den Vorgaben der Wegleitung Suisse‐
Bilanz, Auflage 1.122 die Referenzperiode selbst festlegen. Für die Mastpoulets
ist die Berechnungsperiode das Kalenderjahr.

Diese Flexibilisierung der Berechnungsperiode ist in Ord‐
nung. Es braucht jedoch generell eine Vereinfachung der
Nährstoffbilanzen.

Art. 118 Abs. 2

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung.
Wichtig ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge der
Qualitätsstufe III gesprochen wurden, auf andere Direkt‐
zahlungsbeiträge umverteilt werden.

Anhang 1 Ziff. 2.1.1

Mittels der Nährstoffbilanz ist zu zeigen, dass keine überschüssiger Stickstoff
oder Phosphor verwendet wird. Für die Bilanzierung gilt die Methode Suisse‐
Bilanz nach der Suisse‐Bilanz, Auflage 1.13 des BLW und der Schweizerischen
Vereinigung für die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums
(AGRIDEA). Das BLW ist für die Zulassung der Software‐Programme zur Berech‐
nung der Nährstoffbilanz zuständig.

Prinzipiell ist die Bilanz nach der Methode „Suisse‐Bilanz“
gerechnet. Das BLW ist verantwortlich für die Zulassung
der Kalkulationsprogramme für die Nährstoffbilanz. Die
Kantone können eine vereinfachte Nährstoffbilanz von
Grünlandbetriebe mit einem Tierbesatz von unter 1.5
GVE/ha und ohne Zufuhr von betriebsfremden Düngern
akzeptieren.

Für die Berechnung der Nährstoffbilanz sind die Daten des Kalenderjahres mass‐
gebend, das dem Beitragsjahr vorausgeht. Die Nährstoffbilanz muss jährlich
berechnet werden. Bei der Kontrolle ist die abgeschlossene Nährstoffbilanz des
Vorjahres massgebend.

Die Periode für die Tiere ist anzupassen: Anstatt dem Ka‐
lenderjahr ist die Periode von Anfang September bis Ende
August des Vorjahres zu verwenden. Dies bringt den Vor‐
teil, dass zwischen August und Ende Jahr eine Planbilanz
erstellt werden kann und der Landwirt berechnen kann,
wie viel Dünger weg‐ oder zugeführt werden kann/muss.
Mit der heutigen Regelung, dass beide Referenzperioden
(Fläche und Tiere) Ende Jahr abschliessen, kann der Land‐
wirt nicht vor Jahresende berechnen, ob die Nährstoffbi‐
lanz aufgehen wird. Hoduflu kann er jedoch nur bis zum
Jahresende benutzen. Im Falle einer Import/Export‐Bilanz
erhält der Landwirt die Daten zu den Tierbeständen sogar
erst im März. Hat er zu viele Nährstoffe auf dem Betrieb,
kann er nicht mehr reagieren und wird sanktioniert. Die
Sanktionen bei Überschreitung der Bilanz sind extrem
hoch.

Ökologischer Leistungs‐
nachweis

Anhang 1 Ziff 2.1.2
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Ziff. 6.3.4

Gegen Maiszünsler bei Körnermais können Sonderbewilligungen nur bis zum 31.
Dezember 2017 erteilt werden.

Swiss Beef CH unterstützt die Verlängerung der Frist für die
Erteilung einer Sonderbewilligung.

Anhang 4 Ziff. 12.1.8
Voraussetzungen für BFF

Aufgehoben

Anhang 4 Ziff. 12.2
(Qualitätsstufe II )

12.2.1 Für die Biodiversität förderliche Strukturen nach Art. 59 müssen regel‐
mässig vorkommen.
12.2.2 Die Fläche mit Hochstamm‐Feldobstbäumen muss mindestens 20 Aren
betragen und mindestens 10 Hochstamm‐Feldobstbäume enthalten.
12.2.3 Die Dichte muss mindestens 30 Hochstamm‐Feldobstbäume pro Hektare
betragen.

Die Regulationsdichte und die Vorgaben sind bei den BFF
ausgesprochen hoch und sehr detailliert. Es ist für die
Landwirte (und selbst für die Kontrolleure) sehr schwierig,
den Überblick zu behalten, die Eigenverantwortung der
Bewirtschafter ist sehr tief. Es sollten daher im Bereich BFF
zwingend Vereinfachungen geprüft werden, ganz im Sinne
von mehr ziel‐ und weniger massnahmenorientiert.

12.2.4. Die Dichte darf maximal folgende Anzahl Bäume pro Hektare betragen:
a. 120 Kernobst‐ und Steinobstbäume, ohne Kirschbäume;
b. 100 Kirsch‐, Nuss‐ und Kastanienbäume.
12.2.5 Die Distanz zwischen den einzelnen Bäumen darf maximal 30 m betragen.
12.2.6 Es sind fachgerechte Baumschnitte durchzuführen.
12.2.7 Die Anzahl Bäume muss während der Verpflichtungsdauer mindestens
konstant bleiben.
12.2.8 Mindestens ein Drittel der Bäume muss einen Kronendurchmesser von
mehr als 3 m aufweisen.
12.2.9 Die Fläche mit Hochstamm‐Feldobstbäumen muss in einer Distanz von
maximal 50 m mit einer weiteren Biodiversitätsförderfläche (Zurechnungsfläche)
örtlich kombiniert sein. Wenn nicht anders mit der kantonalen Fachstelle für
Naturschutz vereinbart, gelten als Zurechnungsflächen:
– extensiv genutzte Wiesen;
– wenig intensiv genutzte Wiesen der Qualitätsstufe II;
– Streueflächen;
– extensiv genutzte Weiden und Waldweiden der Qualitätsstufe II;
– Buntbrachen;
– Rotationsbrachen;
– Saum auf Ackerland;
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– Hecken, Feld‐ und Ufergehölze.
12.2.10 Die Zurechnungsfläche muss folgende Grösse haben:
Anzahl Bäume

Grösse der Zurechnungsfläche nach Ziffer
12.2.9
0 – 200
0,5 Aren pro Baum
über 200
0,5 Aren pro Baum vom 1. bis zum 200. Baum
und 0,25 Aren pro Baum ab dem 201. Baum
12.2.11 Die Kriterien der Qualitätsstufe II können überbetrieblich erfüllt werden.
Die Kantone regeln das Verfahren.
Anhang 5 Ziff. 1.1. Bst. c

Zum Grundfutter zählen:
c. für Rindviehmast: Mischung aus Spindel und Körnern des Maiskol‐
bens/Maiskolbenschrot/Maiskolbensilage (Corn‐Cob‐Mix); bei den übrigen Tier‐
kategorien gilt Corn‐Cob‐Mix als Kraftfutter.

Swiss Beef CH ist mit der genaueren Formulierung einver‐
standen.

Anhang 5 Ziff. 1.4

Liegt bei einem Futtermittel der Anteil an Grundfutter über 20 Prozent, so kann
der Anteil Grundfutter in der Grundfutterbilanz eingerechnet werden.

Anhang 5 Ziff. 3.1

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss anhand einer Futterbilanz
jährlich nachweisen, dass die Anforderungen auf dem Betrieb erfüllt sind. Für die
Bilanzierung gilt die Methode „GMF‐Futterbilanz“ des BLW. Diese richtet sich
nach der Methode Suisse‐Bilanz, Auflage 1.13. Das BLW ist für die Zulassung der
Software‐Programme zur Berechnung der Futterbilanz zuständig.

Es sollen keine auf die Landwirte übertragbaren Kosten für
die Zulassung entstehen.

Anhang 5 Ziff. 3.3

Die TS‐Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3 der Wegleitung zur
«Suisse‐Bilanz» gelten als Maximalwerte für die Futterbilanz. Werden höhere
Erträge geltend gemacht, so sind diese mit einer Ertragsschätzung nachzuwei‐
sen.

Diese Änderung wird von Swiss Beef CH befürwortet und
bringt eine personelle Entlastung und eine administrative
Vereinfachung für die öffentliche Verwaltung in Futterbau‐
regionen.

Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst.
d und i

Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 sind in den folgenden
Situationen zulässig:

Spezifische Anforderun‐
gen des BTS‐Programms
betreffend die einzelnen
Tierkategorien sowie
betreffend die Doku‐

d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise Klauenpflege;

Für die Landwirte steht die Sicherung des Tierwohls an
erster Stelle. Der Detailierungsgrad der Verordnungen
zeugt von einer Entmündigung und von einer mangelnden
Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern. Die Verordnun‐
gen sollten der guten landwirtschaftlichen Praxis entspre‐
chen, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf und
sollten nicht zu hohe Präzisierungen bedürfen.

i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Ein‐ oder Mehrflächenbuchten
untergebracht oder während maximal zwei Tagen auf einem separaten Liegebe‐
reich fixiert werden, wenn die Anforderungen nach Ziffer 1.2 erfüllt sind.
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Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst.
b

b. Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind in den folgen‐
den Situationen zulässig:

Swiss Beef CH unterstützt die Regelung, da sich die Betrie‐
be flexibler der Wetterlage anpassen werden können.

Spezifische Anforderun‐
gen des RAUS‐
Programms betreffend
die einzelnen Tierkate‐
gorien sowie betreffend
die Dokumentation und
die Kontrolle

– […]

mentation und die Kon‐
trolle

– zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober:
– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai an mindestens 13 Tagen Aus‐
lauf gewährt werden;
– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch Auslauf in einem
Laufhof ersetzt werden:
– […];
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch keinen Weidegang
erlaubt;
– […].

Anhang 7 Ziff. 2.1.2
Beitragsansätze

Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55
Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet werden, und für Flächen, die
mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet werden, beträgt der
Basisbeitrag 450 Franken pro Hektare und Jahr.

Anhang 7 Ziff. 3.1.1
Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen
I

II

Fr./ha
und Jahr

Fr./ha
und Jahr

Swiss Beef CH ist mit den vorgeschlagenen Beitragsände‐
rungen einverstanden.
Das BLW hat im Bereich Biodiversität Ziele gesetzt und
diese Ziele wurden erreicht. Deshalb ist die Kürzung der
Beiträge nachvollziehbar und konsequent.
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1. Extensiv genutzte Wiesen
a. Talzone

1350

1650

b. Hügelzone

1080

1500

c. Bergzone I und II

630

1500

d. Bergzone III und IV

495

1000

Talzone

1800

1500

Hügelzone

1530

1500

Bergzone I und II

1080

1500

Bergzone III und IV

855

1500

405
405

1200

4. Extensive Weiden und Waldweiden

405

700

5. Hecken, Feld‐ und Ufergehölze

2700

2000

6. Buntbrache

3420

7. Rotationsbrache

2970

8. Ackerschonstreifen

2070

9. Saum auf Ackerfläche

2970

10. Rebflächen mit natürlicher Arten‐
vielfalt

‐

11. Uferwiese entlang von Fliessgewäs‐
sern

405

12. Artenreiche Grün‐ und Streueflä‐
chen im Sömmerungsgebiet

‐

100

13. regionsspezifische Biodiversitäts‐
förderflächen

‐

‐

14. Blühstreifen für Bestäuber und

2250

2. Streueflächen

3. Wenig intensiv genutzte Wiesen
a. Talzone‐Bergzone II
b. Bergzone III und IV

1000

1100
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andere Nützlinge

Anhang 7 Ziff. 5.4 und
5.5

5.4 Beitrag für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS)
5.4.1 Die Beiträge für BTS betragen pro GVE und Jahr für:
a. über 160 Tage alte Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel, über 30 Monate
alte Tiere der Pferde‐gattung und über ein Jahr alte Tiere der Ziegengattung 90
Fr. 110 Fr.
…
5.5 Beitrag für regelmässigen Auslauf im Freien (RAUS)
5.5.1 Die Beiträge für RAUS betragen pro GVE und Jahr für:
a. über 160 Tage alte Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel, Tiere der Pfer‐
degattung, über ein Jahr alte Tiere der Schaf‐ und der Ziegengattung, Wei‐
delämmer sowie Kaninchen 190 Fr. 250 Fr.

Weisungen und Erläute‐
rungen 2014 DZV vom
23. Oktober 2013

b. bis 160 Tage alte Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel
370 Fr. 420 Fr.
Ziff. 1.1: Zu Unsicherheiten kommt es immer wieder bei der unten skizzierten
Gebäudeanordnung:

E Anforderungen an
RAUS‐Programm
1 Allgmeine Anforde‐
rungen an den Laufhof

Die Beiträge für BTS und RAUS sind zu erhöhen. Das Tier‐
wohl ist ein sehr wichtiges gesellschaftliches Anliegen und
entsprechend in Art. 1 des Landwirtschaftsgesetzes auch
explizit aufgeführt. Mit den geltenden Ansätzen werden
die Mehraufwendungen auch unter Berücksichtigung der
möglichen Markterlöse ungenügend abgegolten. Die RAUS‐
Beiträge sind deshalb für Raufutterverzehrer markant und
die BTS‐Beiträge moderat zu erhöhen.
Beitrag von 110 (statt 90) Franken pro GVE für über 160
Tage alte Tiere der Rindergattung.
Beitrag von 250 (statt 190) Franken pro GVE für über 160
Tage alte Tiere und 420 (statt 370) Franken für bis 160
Tage alte Tiere der Rindergattung.

In den spezifischen Anforderungen des BTS‐ und RAUS‐
Programms Abschnitt E wird eine Gebäudeskizze skizziert,
welche eine Aussage über die räumliche Anordnung der
Ausläufe macht. Im Beschrieb wird von einer Sicht der
Tiere in die Nachbarbucht oder in die Umgebung gespro‐
chen.
Im Vollzug hat diese Formulierung immer wieder zu Fehlin‐
terpretationen geführt. Die Skizze und die Formulierung
sind daher ersatzlos zu streichen.

Ziff. 1.1

Der Laufhof befindet sich dann im Freien, wenn es sich bei Gebäude 1 und Ge‐
bäude 2 um separate Gebäude handelt, die höchstens auf einer Stirnseite mitei‐
nander verbunden sind, d.h. auf mindestens einer Stirnseite gibt es keine bauli‐
che Verbindung. An dieser Stirnseite darf bei starkem Wind vorübergehend ein
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alle‐
gato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Windschutznetz angebracht werden. Die Dächer von Gebäude 1 und Gebäude 2
dürfen durch Träger verbunden sein.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles /
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Swiss Beef CH schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann von Swiss Beef CH unterstützt werden. Es müssen hin‐
gegen Korrekturen vorgenommen werden.
Swiss Beef CH fordert die Anpassung der Umrechnungsfaktoren des Tierbestands in Grossvieheinheiten. Im Falle einer Ablehnung des Antrags fordert Swiss Beef CH eine
Begründung durch das BLW.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 3

Aufgehoben

Swiss Beef CH unterstützt diese Änderung. Es soll möglich sein,
dass ein Ehepaar zwei eigenständige Betriebe führen kann.

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Fak‐
toren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Swiss Beef CH unterstützt die Umänderung der Definition der SAK‐
Faktoren.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:

Es ist wichtig, dass die Kalkulationen der SAK‐Koeffizienten, der in
der Praxis mehrheitlich gewählten Technik entsprechen.

a.

b.

Flächen
1. landwirtschaftliche Nutz‐
fläche (LN) ohne Spezial‐
kulturen (Art. 15)
2. Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen (mehr als
30 % natürlicher Neigung)
Nutztiere (Art. 27)
1. Milchkühe, Milchschafe
und Milchziegen
2. Mastschweine, Remonten
über 25 kg und abgesetz‐

0,0225 SAK pro ha

Swiss Beef CH unterstützt die Reduktion des Standartarbeitsfak‐
tors von 2800 Stunden auf 2600 Stunden pro Jahr.

0,323 SAK pro ha

1.077 SAK pro ha

0,039 SAK pro GVE
0,008 SAK pro GVE
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
3.
4.

c.

te Ferkel
Zuchtschweine
andere Nutztiere und
Pferde

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
0,032 SAK pro GVE
0,027 SAK pro GVE

Pferde gelten als landwirtschaftliche Tätigkeit und sind als solche
zu behandeln. Dies unabhängig davon ob es sich um ein Nutztier
handelt oder nicht.

Zuschläge
1.

2.

3.
4.

für Hanglagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für Hochstamm‐
Feldobstbäume

0,015 SAK pro ha

0,03 SAK pro ha

Faktoren nach Bst. a
plus 20 25 %
0,001 SAK pro Baum

3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für Hochstamm‐
Feldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei
oder mehreren Betrieben, wenn:
c.

Art. 12b

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 SAK erreicht;

Die Liste, welche Tätigkeiten zu den landwirtschaftsnahmen
Tätigkeiten gehören, steht heute in den „Erläuterungen und
Weisungen 2014 zum LBV“. Diese Liste (nicht abschliessend)
muss in die Direktzahlungsverordnung aufgenommen werden.

Die Aufnahme der Liste in die DZV erhöht die Rechtssicherheit.

Folgende zusätzliche Tätigkeiten sind aufzunehmen:
a. 3. Imkerei
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 14

Landwirtschaftliche Nutzfläche

Swiss Beef CH begrüsst die Aufhebung der „15km‐Regelung“.

1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb
zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die
Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der
Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die aus‐
schliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu
gehören:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

die Ackerfläche;
die Dauergrünfläche;
die Streufläche;
die Fläche mit Dauerkulturen;
die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau
(Gewächshaus,
Hochtunnel, Treibbeet);
die Fläche mit Hecken, Ufer‐ und Feldgehölzen, die nicht
zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 1991 ge‐
hört.
a.

Art. 29a Abs.1

Anhang Faktoren für die Um‐
rechnung des Tierbestandes in
Grossvieheinheiten
Ziff. 1.2 Andere Tiere der Rinder‐
gattung

1 Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 SAK, Ge‐
meinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie
Betriebs‐ und Betriebszweiggemeinschaften müssen von der
zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.
1.2.1
1.2.2
1.2.3

über 730 Tage alt
über 365‐730 Tage alt
über 160‐365 Tage alt

0,60 0.7
0,40 0.5
0,33 0.4

Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich auf, dass die GVE‐
Faktoren für Rinder der Milchviehrassen zu tief angesetzt sind.
Aufgrund des genetischen Zuchtfortschrittes werden die Tiere
immer frühreifer. Gleichzeitig stiegen die Anforderungen an die
erstlaktierenden Milchkühe. Damit die Tiere die gewünschte
Milchleistung bereits in der ersten Laktation erzielen können, sind
sie neben guter Genetik vor allem auf eine optimale Fütterung
angewiesen. Der Futterverzehr der Aufzuchtrinder stieg deshalb in
den letzten Jahren deutlich an, weshalb mit der Erhöhung des
GVE‐Faktors für Rinder ab 1‐jährig dem effektiven Futterverzehr
dieser Tierkategorie Rechnung getragen werden soll.
Bei den Stallbauten ist die Situation gleich. Der Flächenbedarf
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Anhang Faktoren für die Um‐
rechnung des Tierbestandes in
Grossvieheinheiten
Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2.

Equiden

2.1

Equiden grösser als 148 cm Stockmass

0,7 GVE

2.2

Equiden grösser als 120 cm und bis
und mit 148 cm

0,5 GVE

2.3

Equiden bis und mit 120 cm

0,25 GVE

2.4

Säugende und trächtige Stuten (Fohlen
bei Fuss im Faktor eingerechnet)

GVE x 1,5

2.5

Equiden bis 30 Monate

GVE x 0,7

steigt nicht in einem linearen Verhältnis zu den GVE Faktoren an.
Hochtragende Rinder mit einem GVE Ansatz von 0.6 brauchen
gemäss Fat‐Tabelle die gleichen Platzverhältnisse wie Kühe, wel‐
che mit 1.0 GVE gerechnet werden. Aber auch der Platzbedarf für
Rinder zwischen 12 und 24 Monaten ist im Verhältnis zu den Kü‐
hen nach der FAT‐Tabelle um mindestens 20% höher angesetzt.
Die zu tiefen GVE‐Faktoren haben Auswirkungen auf die BTS,
RAUS und Alpungsbeiträge.
Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden ver‐
wendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD verwendet.
Auf die Differenzierung zwischen Pferd/Pony/Esel/Maultier soll
verzichtet werden. Eine Abstufung in mind. drei Grössenkatego‐
rien ist angezeigt. Wir beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5
GVE und 0,25 GVE. Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in
der Studie von Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensions‐
pferdehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und Klein‐
pferden zugrunde gelegt. Bei den Abstufungen zwischen Jungtie‐
ren bis 30 Monate (Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen
Stuten (Faktor 1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche
Ansatz angewendet werden.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Swiss Beef CH schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Swiss Beef CH schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Swiss Beef CH schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Swiss Beef CH schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 19 Abs. 3 und 4

Aufgehoben

Die ersatzlose Streichung der Durchsetzungsinstrumente für das
Inkasso der Steigerungspreise wird abgelehnt.
Die Instrumente sind so auszugestalten, dass die Steigerungsprei‐
se innert der vorgesehenen Fristen bezahlt werden.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Swiss Beef CH schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

c.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Swiss Beef CH schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

33/47

BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Swiss Beef CH stimmt der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich zu, jedoch nur, wenn die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichtes über zusätzliche Mittel erfolgt. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnt Swiss Beef CH explizit ab.
Die Revision der SV ist zudem dazu zu nutzen, die im Rahmen der Umsetzung der AP 14 ‐17 juristisch unsauber vollzogene Abschaffung der öffentlichen Kälbermärkte zu
korrigieren. Die Korrektur ist so vorzunehmen, dass auch sog. „Fresser“ mit einem Alter unter 160 Tage wieder über die öffentlichen Märkte gehandelt werden können.
Keine Bemerkungen zu: Art. 16 Abs.1–1ter, Art. 19, Art. 20

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des Schlachtgewichts von
Tieren der Rindvieh‐, Schweine‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengat‐
tung.

Swiss Beef CH begrüsst die Schaffung der Rechtsgrundlage zur
Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich. Im Sinne eines
einheitlichen Vollzuges wäre es positiv, wenn der Vollzug auf
nationaler Ebene geregelt und an Proviande übertragen wird.
Swiss Beef CH lehnt es jedoch ab, dass die neue Aufgabe über
Mittel aus den Beihilfen der Viehwirtschaft finanziert werden soll.
Es kann nicht sein, dass die neue Aufgabe des Bundes über Mittel
aus dem bestehenden Zahlungsrahmen finanziert wird. Für die
neue Aufgabe sind über das Budget 2016 zusätzliche Mittel einzu‐
stellen. Ist die Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht gewähr‐
leistet, lehnt Swiss Beef CH den Art. 5a ab.

2 Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes vorsehen.
3 Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel 26
Absatz 1 Buchstabe abis mit der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Verwaltungsmassnah‐
men nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder h des Landwirt‐
schaftsgesetzes vom 29. April 1998 verfügen, wenn gegen Best‐
immungen der Verordnung des WBF vom …3 über die Ermittlung
des Schlachtgewichts verstossen wird.
Art. 6 Abs. 1

Die mit der Aufgabe nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b beauf‐
tragte Organisation bezeichnet jeweils für ein Kalenderjahr öf‐
fentliche Märkte für Tiere der Rindviehgattung ab einem Alter
von 161 Tagen und für Tiere der Schafgattung. Für Tiere der
Handelsklasse Kälber (KV) werden keine öffentlichen Märkte
bezeichnet.

Im Rahmen der AP 14/17 wurden die öffentlichen Kälbermärkte
abgeschafft. Dies weil aus Sicht des Bundesrates die Kälbermärkte
die angestrebten Ziele nicht erfüllt haben.
Die Abschaffung der Kälbermärkte wurde jedoch juristisch man‐
gelhaft vollzogen, so dass auch die öffentlichen Märkte für unter
160 Tage alte „Fresser“ (Jungvieh zur Grossviehmast) aufgehoben
wurden. Dies führte nun dazu, dass der Absatz von „Fressern“
massiv erschwert wurde. Die Etablierung von privatrechtlichen
Märkten für diese Tiere ist gescheitert, daher ist es nun angezeigt,
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dass die SV korrigiert wird. Im Bereich des Rindviehs sind die öf‐
fentlichen Märkte nicht mehr auf Tiere ab einem Alter von 161
Tagen einzuschränken, neu sollen explizit Schlachtkälber von den
Märkten ausgenommen werden. Die Änderung bewirkt, dass Tiere
der Handelsklasse JB – in diese werden die Fresser eingeordnet ‐
wieder ohne Altersgrenze auf den öffentliche Märkten gehandelt
werden können. Die Handelsklassen JB, KV, etc. sind eindeutig in
der Verordnung des BLW über die Einschätzung und Klassifizie‐
rung von Tieren der Rindvieh‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengattung
(SR 916.341.22) definiert, so dass der Vollzug gesichert ist.

Art. 22

1 Anrechenbar sind:
a. für die Fleisch‐ und Fleischwarenkategorie 5.71: die ab über‐
wachten öffentlichen Märkten ersteigerten Tiere der Rindvieh‐
gattung ab einem Alter von 161 Tagen; ohne Tiere der Handels‐
klasse Kälber (KV).

Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

1 Das BLW überträgt folgende Aufgaben an eine oder mehrere
private Organisationen:
abis die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts;

Die vorgeschlagene Änderung von Art. 6 erfordert in der Logik
auch eine Anpassung von Art. 22. Wenn die sog. „Fresser“ mit
einem Alter von unter 160 Tagen wieder über die öffentlichen
Märkte gehandelt werden dürfen, sind diese entsprechend auch
bei der Inlandleistung anzurechnen.
Swiss Beef CH begrüsst im Sinne der Effizienz die Übertragung der
Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes an die Proviande.
Die Finanzierung muss aber über zusätzliche Mittel erfolgen und
darf keinesfalls über Mittel aus den Beihilfen für die Viehwirt‐
schaft erfolgen. Ist die Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht
gewährleistet, lehnt Swiss Beef CH die Übertragung der Aufgabe
ab.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Swiss Beef CH schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 3 Zulässiger Gesamtbestand

Für die Berechnung des zulässigen Gesamtbestandes im Sinne
von Artikel 46 Absatz 2 LwG werden nicht berücksichtigt:
a.

b.
c.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

die zur Remontierung des eigenen Bestandes bestimmten
Remonten: bis zu einem Drittel des Zuchtsauenbestandes,
jedoch höchstens 80 Tiere;
Ferkel bis 35 kg, die im eigenen Betrieb produziert werden.
Mastkälber, die von den auf dem Betrieb gehaltenen Milch‐
kühen stammen.
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BR 14 TVD‐Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Swiss Beef CH schliesst sich der Stellungnahme des SBV an

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Qualität der Ohrmarken ‐ insbesondere für Tiere der Rindergattung ist nach wie vor ein sehr grosses Ärgernis. Gemäss Geschäftsbericht 2014, Teil TVD der Identitas
AG Seiten 10 und 11 wurden 2014 total 252‘898 Ersatzohrmarken für Rinder ausgeliefert. Gegenüber 2013 ist ein Anstieg von 16% zu verzeichnen.
Insbesondere interessant ist die Begründung, dass der erneute Anstieg der Ersatzohrmarkenbestellungen auf den Wechsel des Lieferanten der Ohrmarken zurückzuführen
ist. Offenbar verwenden nicht alle Tierhalter immer die Zange des gerade aktuellen Ohrmarkenherstellers. Für diese Ausfälle können nicht die Tierhalter die Verantwor‐
tung und damit die Kosten tragen. Die aktuellen Ohrmarken sind von schlechter Qualität und knicken im Gegensatz zu den früheren Ohrmarken beim Einsetzen oft ab. Die
Zahl der notwendigen Ersatzohrmarken wäre noch höher, würden alle Rindviehhalter die Ohrmarken sofort ersetzen. Allerdings macht dies bei einigen Tieren aufgrund
der schlechten Ohrmarken keinen Sinn und die bestellte Ohrmarke wird erst vor einer Verstellung des Tiers wieder eingesetzt.
Die Tierhalter sind gezwungen, Ersatzohrmarken zu enormen Kosten zu beschaffen. Obwohl die einzelne Ohrmarke selber 2.50 Franken kostet, kommen je nach Situation
noch mindestens 1.50 Franken für den Versand und die ordentlichen Portokosten dazu. So kostet eine einzelne Ersatzohrmarke mindestens 5.50 Franken (bei Annahme
von nur 1 Franken Portokosten). Im in den Erläuterungen dargestellten Beispiel können für eine einzelne Ersatzohrmarke maximal zusätzliche Kosten von 25 Franken da‐
zukommen. In diesem Beispiel beträgt der Kostenanteil der Ersatzohrmarke genau 1/11 der Gesamtkosten von 27 Franken 50 Rappen.
Für den Tierhalter ist auch die Aussage im erwähnten TVD‐Bericht unhaltbar, dass die Ausfallrate „immer noch innerhalb der mit dem Hersteller vertraglich definierten
Bandbreite“ liegt. Bei einem Verhältnis von 700‘003 neuen Doppelohrmarken kann eine Ausfallrate von 252‘898 Stück nicht toleriert werden.
Swiss Beef CH verlangt daher erneut, die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken. Offensichtlich ist der Ärger über die Ohrmarkenverluste erst zu beseitigen, wenn
ein anderer Kostenträger (Bund) dafür aufkommen muss.

Keine Bemerkung für: Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang Ziffer 1.2

Streichen

Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern nicht
mehr zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht verbessert
und die Ausfallraten zeigen an, weil zwischen den Ohrmarkenlie‐
feranten gewechselt wurde. Also ist die hohe Ausfallrate nicht von
den Tierhaltern zu verantworten.

Anhang Ziffer 1.3

Kosten für den Versand, pro Sendung ‐ ohne Ersatzohrmarken.

Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza
sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Swiss Beef CH schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conser‐
vation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Swiss Beef CH schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Swiss Beef CH schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Swiss Beef CH stimmt der Übernahme der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes und der Übertragung der Aufgabe an die Proviande grundsätzlich zu. Swiss Beef
CH ist jedoch dezidiert gegen eine Finanzierung dieser neuen Aufgabe aus Mitteln aus den Beihilfen Viehwirtschaft des bestehenden Zahlungsrahmens. Swiss Beef CH
fordert, dass im Rahmen des Budgets 2016 für die Aufgabe zusätzliche Mittel gesprochen werden.
Zu den Artikeln gibt es keine spezifischen Kommentare.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Swiss Beef CH schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Swiss Beef CH schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Swiss Beef CH schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Spezialkulturen / Cultures spéciales
Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Swiss Beef CH schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Swiss Beef CH schliesst sich der Stellungnahme des SBV an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Schmid Colette BLW
Montag, 22. Juni 2015 09:40
_BLW-Schriftgutverwaltung
0535 ASR Arbeitsgemeinschaft Schweizer Rinderzüchter_22.06.2015
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Anbei noch eine Stellungnahme, die ich euch gerne zur richtigen Registrierung weiterleite.
Merci & Gruss
colette
Von: Pascal Monteleone [mailto:monteleone@holstein.ch]
Gesendet: Montag, 22. Juni 2015 09:35
An: Schmid Colette BLW
Cc: Schleppi Yves BLW
Betreff: TR: Anhörung Agrarpaket
Cher Yves, werte Frau Schmid
Suite à un malheureux malentendu entre Lucas et moi, je suis en retard pour la prise de position de l’ASR sur le
paquet agricole de l’automne 2015. Pouvez‐vous encore la réceptionner et l’intégrer à l’ensemble des prises de
position. La prise de position de l’ASR est en partie identique à celle de notre fédération.
Vraiment désolé pour ce contretemps, sans conséquence je l’espère.
Avec mes très cordiales salutations.

Pascal Monteleone
General Manager

Holstein association of Switzerland
Fédération Suisse d'Élevage Holstein
Schweizerischer Holsteinzuchtverband
Rte de Grangeneuve 27
CH‐1725 Posieux
phone +41 26 305 59 00
monteleone@holstein.ch
www.holstein.ch

De : yves.schleppi@blw.admin.ch [mailto:yves.schleppi@blw.admin.ch]
Envoyé : vendredi 12 juin 2015 11:51
À : Pascal Monteleone
Objet : RE: Anhörung Agrarpaket

1

Cher Pascal,
Merci pour ton soutien à notre proposition. J’espère que le Conseil fédéral décidera dans notre sens.
Meilleures salutations
yves
From: Pascal Monteleone [mailto:monteleone@holstein.ch]
Sent: Freitag, 12. Juni 2015 08:26
To: _BLW‐Schriftgutverwaltung
Cc: Andreas Hitz; fs.terreaux@gmail.com
Subject: Anhörung Agrarpaket
Sehr geehrte Damen und Herren
In der Beilage schicken wir Ihnen die Stellungnahme des Holsteinzuchtverbandes betreffend die Anhörung zum
Agrarpaket Herbst 2015, auf Deutsch sowie auf Französisch.
Wir danken für Ihre Mitarbeit, mit freundlichen Grüssen.

Pascal Monteleone
General Manager

Holstein association of Switzerland
Fédération Suisse d'Élevage Holstein
Schweizerischer Holsteinzuchtverband
Rte de Grangeneuve 27
CH‐1725 Posieux
phone +41 26 305 59 00
monteleone@holstein.ch
www.holstein.ch

2

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter ASR
0535 ASR Arbeitsgemeinschaft Schweizer Rinderzüchter_22.06.2015

Adresse / Indirizzo

Schützenstrasse 10, 3052 Zollikofen

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

12. Juni 2015 / L. Casanova, P. Monteleone

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Die ASR nimmt nur zu drei Verordnungen der Anhörung Stellung. Ansonsten unterstützt er vollumfänglich die Stellungnahme des Schweizer Bauernverbands.
Wir nutzen die Gelegenheit, um die übertriebene Verlagerung der finanziellen Mittel zugunsten der Extensivierung hervorzuheben, die in der Agrarpolitik
2014-2017 geplant ist. Die Schwächung der Produktion und die Verstärkung der ökologischen Dienstleistungen muss besser überlegt werden. Die Extensivierung führt einerseits zur Erhöhung der Lebensmittelimporte; andererseits kann sie sich auch als ökologisch unsinnig erweisen. So besitzen zwei Kühe
mit einer Produktion von 9'000 kg Milch/Jahr eine erheblich bessere ökologische Bilanz als drei Kühe mit 6'000 kg. Schon die Einsparung des fallenden
„Erhaltungsbedarfs“ mit weniger Kühen für eine bestimmte Milchmenge trägt deutlich zur besseren Ressourceneffizienz, die sich die AP 2014/17 ja ebenfalls zum Ziel gesetzt hat, bei. Zudem weist eine Milchkuh, die mit einem hohen Anteil an zu stickstoffhaltigem Gras gefüttert wird, eine überschüssige
Stickstoffbilanz mit unerwünschten Emissionen für die Umwelt auf. Ausserdem beeinflusst eine nicht bedarfsgerechte Fütterung die Tiergesundheit negativ.

Aufgrund dieser Feststellungen beantragen wir eine Anpassung der Direktzahlungsverordnung.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Allgemein unterstützen wir alle vorgeschlagenen Änderungen dieser Verordnung. Wir erlauben uns jedoch, zudem eine Änderung des Artikels 71 zu beantragen. Der Antrag zielt darauf ab, der Produktion unter Berücksichtigung der Anforderungen des Umwelt- und Tierschutzes wieder mehr Platz einzuräumen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

71 Voraussetzungen und
Auflagen

1

Die Anforderung von 90% ist angesichts der jetzigen Produktionssysteme und der Fortschritte der genetischen Selektion
unannehmbar. Diese Grenze kommt ganz klar der Einführung eines ausschliesslichen extensiven Produktionsprogramms gleich. Um diese Parameter zu berücksichtigen,
beantragen wir die Senkung der Grundfuttergrenze auf 85%
der TS der Ration zu senken. Aus den gleichen Gründen
beantragen wir die Senkung des Grenzwertes für Grasfütterung auf 70% (Talgebiet) resp. 80% (Berggebiet) der TS der
Ration.

Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller
gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37
Absätze 1-4 zu mindestens 90 85 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht.
Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestanteilen
aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und
Weidefutter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen:
a. im Talgebiet: 75 70 Prozent der TS;
b. im Berggebiet: 85 80 Prozent der TS

3/5

BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir unterstützen die vorgeschlagenen Änderungen der TVD-Verordnung vorbehaltslos. Ganz besonders begrüssen wir die Streichung der Absätze 2 und 2
bis des Artikels 12 sowie den kostenlosen und unbeschränkten Zugriff auf die Tierdaten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir unterstützen den Inhalt der neuen Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr vorbehaltslos. Ganz besonders begrüssen wir den Punkt 5.1 des
Anhangs, der für die Zuchtorganisationen die Kosten für die Datenbeschaffung erheblich senkt.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Pascal Monteleone <monteleone@holstein.ch>
Freitag, 12. Juni 2015 08:26
_BLW-Schriftgutverwaltung
Andreas Hitz; fs.terreaux@gmail.com
0536 Holstein Schweizerischer Holsteinzuchtverband_12.06.2015
AP 2014-17 - Anhörung Agrarpaket 2015.docx; PA 2014-17 - audition Train
d'ordonnances 2015.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
In der Beilage schicken wir Ihnen die Stellungnahme des Holsteinzuchtverbandes betreffend die Anhörung zum
Agrarpaket Herbst 2015, auf Deutsch sowie auf Französisch.
Wir danken für Ihre Mitarbeit, mit freundlichen Grüssen.

Pascal Monteleone
General Manager

Holstein association of Switzerland
Fédération Suisse d'Élevage Holstein
Schweizerischer Holsteinzuchtverband
Rte de Grangeneuve 27
CH‐1725 Posieux
phone +41 26 305 59 00
monteleone@holstein.ch
www.holstein.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Schweizerischer Holsteinzuchtverband
0536 Holstein Schweizerischer Holsteinzuchtverband_12.06.2015

Adresse / Indirizzo

Rte de Grangeneuve 27, 1725 Posieux

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

12. Juni 2015 / A. Hitz & P. Monteleone

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Der Schweizerische Holsteinzuchtverband nimmt nur zu drei Verordnungen der Anhörung Stellung. Ansonsten unterstützt er vollumfänglich die Stellungnahme des Schweizer Bauernverbands.
Wir nutzen die Gelegenheit, um die übertriebene Verlagerung der finanziellen Mittel zugunsten der Extensivierung hervorzuheben, die in der Agrarpolitik
2014-2017 geplant ist. Die Schwächung der Produktion und die Verstärkung der ökologischen Dienstleistungen muss besser überlegt werden. Die Extensivierung führt einerseits zur Erhöhung der Lebensmittelimporte; andererseits kann sie sich auch als ökologisch unsinnig erweisen. So besitzen zwei Kühe
mit einer Produktion von 9'000 kg Milch/Jahr eine erheblich bessere ökologische Bilanz als drei Kühe mit 6'000 kg. Schon die Einsparung des fallenden
„Erhaltungsbedarfs“ mit weniger Kühen für eine bestimmte Milchmenge trägt deutlich zur besseren Ressourceneffizienz, die sich die AP 2014/17 ja ebenfalls zum Ziel gesetzt hat, bei. Zudem weist eine Milchkuh, die mit einem hohen Anteil an zu stickstoffhaltigem Gras gefüttert wird, eine überschüssige
Stickstoffbilanz mit unerwünschten Emissionen für die Umwelt auf. Ausserdem beeinflusst eine nicht bedarfsgerechte Fütterung die Tiergesundheit negativ.

Betreffend das Tierwohl ist es für viele Milchproduktionsbetriebe einfach nicht möglich, die RAUS-Bedingungen zu erfüllen, obwohl sie in den allermeisten
Fällen bestens dafür ausgestattet sind (Laufhof oder Aussenklimabereich). Was oft fehlt, sind die erforderlichen hofnahen Grünflächen zur Erfüllung der
Bedingung, „einen wesentlichen Teil des Tagesbedarfs an Raufutter durch die Weide zu decken“. Es ist unverantwortlich, nun alle diese Betriebe vom
RAUS-Programm auszuschliessen, nur weil sie die entsprechenden Weideflächen beim Hof nicht ausweisen können.

Aufgrund dieser Feststellungen beantragen wir zwei Anpassungen der Direktzahlungsverordnung.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Allgemein unterstützen wir alle vorgeschlagenen Änderungen dieser Verordnung. Wir erlauben uns jedoch, zudem eine Änderung des Artikels 71 sowie des
Anhangs 6 zu beantragen. Beide Anträge zielen darauf ab, der Produktion unter Berücksichtigung der Anforderungen des Umwelt- und Tierschutzes wieder
mehr Platz einzuräumen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

71 Voraussetzungen und
Auflagen

1

Die Anforderung von 90% ist angesichts der jetzigen Produktionssysteme und der Fortschritte der genetischen Selektion
unannehmbar. Diese Grenze kommt ganz klar der Einführung eines ausschliesslichen extensiven Produktionsprogramms gleich. Um diese Parameter zu berücksichtigen,
beantragen wir die Senkung der Grundfuttergrenze auf 85%
der TS der Ration zu senken. Aus den gleichen Gründen
beantragen wir die Senkung des Grenzwertes für Grasfütterung auf 70% (Talgebiet) resp. 80% (Berggebiet) der TS der
Ration.

Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller
gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37
Absätze 1-4 zu mindestens 85 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht.
Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestanteilen
aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und
Weidefutter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen:
a. im Talgebiet: 70 Prozent der TS;
b. im Berggebiet: 80 Prozent der TS

Annexe 6

1.1 Auslauf-Standardvariante

D. Spezifische Anforderungen
des RAUS-Programms betreffend die einzelnen Tierkategorie

a. Auslauftage und Dokumentation:

1 Tiere der Rindergattung und
Wasserbuffel sowie …

-

Vom 1. Mai bis zum 31. Oktober ist den Tieren an mindestens 26 Tagen pro Monat Auslauf auf einer Weide
zu gewährleisten. Die Anforderung gemäss Anhang E,
7.3 „einen wesentlichen Teil des Tagesbedarf an Raufutter durch die Weide decken“ wird auf 4 Aren pro
Milchkuh als Messgrösse für die Kontrollorgane festgelegt.

Das RAUS-Programm zielt darauf ab, das Tierwohl mit regelmässigem Auslauf im Freien zu fördern. Die Verbindung
des Tierwohls mit der Anforderungen, einen wesentlichen
Teil des Tagesbedarfs an Raufutter decken zu können,
kommt der indirekten Einführung eines Extensivierungsprogramms gleich. Um die verschiedenen Programme und ihre
Ziele klar und transparent zu unterscheiden, beantragen wir
die Anforderung der Weide im RAUS-Programm auf 4 Aren
je Kuh zu definieren.
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir unterstützen die vorgeschlagenen Änderungen der TVD-Verordnung vorbehaltslos. Ganz besonders begrüssen wir die Streichung der Absätze 2 und 2
bis des Artikels 12 sowie den kostenlosen und unbeschränkten Zugriff auf die Tierdaten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir unterstützen den Inhalt der neuen Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr vorbehaltslos. Ganz besonders begrüssen wir den Punkt 5.1 des
Anhangs, der für die Zuchtorganisationen die Kosten für die Datenbeschaffung erheblich senkt.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Fédération suisse d’élevage Holstein
0536 Holstein Schweizerischer Holsteinzuchtverband_12.06.2015

Adresse / Indirizzo
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

La Fédération Suisse d’élevage Holstein ne prend position que sur trois ordonnances en consultation. Pour le reste elle soutient de manière unanime la
prise de position de l’union suisse des paysans.
De manière générale nous profitons de cette audition pour relever le transfert exagéré des moyens financiers en faveur de l’extensification voulu par la
Politique agricole 2014-2017. L’affaiblissement des activités de production et le renforcement des prestations de type écologique doit être mieux réfléchi.
D’une part l’extensification a pour conséquence une augmentation des importations de denrées alimentaires. D’autre part elle peut aussi devenir un nonsens écologique. En effet, deux vaches à 9'000 kg lait/an présentent un bilan écologique nettement plus favorable que trois vaches à 6'000 kg. L’économie
d’un «besoin d’entretien» pour produire une certaine quantité ce lait avec moins de vaches contribue déjà sensiblement à améliorer l’efficience des ressources, efficience qui fait aussi partie des objectifs de la PA 2014/17. De plus, une vache laitière nourrie avec une part élevée d’herbage trop riche en matière azotée présente un bilan azoté excédentaire avec des rejets indésirables pour l’environnement, sans parler des effets négatifs sur la santé des animaux découlant d’une alimentation déséquilibrée.
Concernant le bien-être des animaux, de nombreuses exploitations orientées sur la production laitière ne peuvent pas remplir l’exigence de la pâture demandée par le programme SRPA, alors que leurs étables sont parfaitement équipées pour assurer le bien-être des animaux (aire d’exercice ou aire à climat
extérieur). Ce sont souvent les surfaces herbagères à proximité de l’exploitation qui manquent pour remplir le l’exigence «couverture d’une part substantielle des besoins quotidiens de fourrage grossier par la pâturage». Il est inadmissible de vouloir exclure toutes ces exploitations du programme SRPA uniquement parce qu’elles ne disposent pas des surfaces herbagères requises à proximité de l’exploitation.

Ces constats nous poussent à demander deux adaptations de l’ordonnance sur les paiements directs.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

D’une façon générale nous soutenons l’ensemble des modifications proposées dans cette ordonnance. Cependant nous nous permettons de demander en
plus une modification de l’article 71 ainsi qu’une adaptation de l’annexe 6. Ces deux demandes sont destinées à redonner plus de place à la production tout
en conservant le souci d’une production conforme aux exigences de l’environnement et de la protection des animaux.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

71 Conditions et charges

1

L’exigence 90% n’est pas acceptable en regard des systèmes de production actuels et des progrès de la sélection
génétique. Cette limite revient ainsi clairement à mettre en
place un programme exclusif de production extensive. Pour
tenir compte de ces paramètres nous demandons d’abaisser
la limite du fourrage de base à 85% de la MS de la ration.
Pour les mêmes raisons nous demandons d’abaisser la limite des herbages à 70% (plaine) et respectivement 80%
(montagne) de la MS de la ration.

La contribution est versée lorsqu’au moins 85% de la matière sèche (MS) de la ration annuelle de tous les animaux
de rente gardés consommant des fourrages grossiers ….
sont constitués de fourrages de base au sens de l’annexe
5, ch. 1. En outre, la ration annuelle doit être constituée des
parts minimales suivantes de fourrages grossiers, frais,
séchés ou ensilés, provenant de pairies et de pâturages
selon l’annexe 5, ch. 1:a. dans la région de plaine: 70% de
la MS;
b. dans la région de montagne: 80% de la MS.

Annexe 6

1.1 Sorties option standard

D. Exigences SRPA spécifiques aux différentes catégories d'animaux

a. Nombre de jours de sortie et documentation:

1 Bovins et buffles d'Asie,
équidés, chèvres et moutons

-

du 1er mai au 31 octobre: au minimum 26 sorties réglementaires au pâturage par mois, à des jours différents.
L’exigence selon l’annexe E, 7.3 «surface de pâturage
calculée pour une couverture substantielle du besoin
quotidien de fourrage grossier» est fixée pour les organes de contrôle à 4 ares par vache laitière.

Le programme SRPA est un programme destiné à encourager le bien-être des animaux avec des sorties régulières en
plein air. Vouloir associer le bien-être des animaux avec
l’exigence de la couverture d’une part substantielle des besoins quotidiens de fourrage grossier par le pâturage équivaut à un programme d’extensification détourné. Dans le but
de différencier de manière claire et transparente les différents programmes et leurs objectifs, nous demandons de
définir l’exigence pâturage pour le programme SRPA avec
une surface de 4 ares par vache.
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Nous soutenons sans réserve les modifications proposées dans l’ordonnance sur la BDTA. Nous saluons tout particulièrement l’abrogation des alinéas 2 et
2bis de l’article 12 et l’accès gratuit et illimité aux données animales.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Nous soutenons sans réserve la teneur de la nouvelle ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux. Nous saluons tout particulièrement le
point 5.1 de l’annexe qui réduit considérablement les frais d’acquisitions de données pour les organisations d’élevage.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Sehr geehrte Damen und Herren
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Die vorgeschlagenen Anpassungen und Änderungen im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 betreffen insbesondere zwei wichtige Bereiche:
1. Die Anpassung der Berechnungsfaktoren für die Standardarbeitskräfte (SAK)
2. Die administrative Vereinfachung.
Die Suisseporcs fordert, dass die Starthilfe an die Reduktion der SAK pro Betrieb angepasst wird, so dass diese durch die Anpassung der SAK-Faktoren
nicht tiefer ausfallen. Diese Hilfe ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen. Es wäre falsch, diese
zu kürzen.
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur administrativen Vereinfachung sind ungenügend und die Mehrheit von ihnen reduziert nicht direkt den administrativen Aufwand der Landwirtschaftsbetriebe. Sie zeigen zudem die absurde Komplexität der aktuellen Agrarpolitik auf. In Anhang 6 der Direktzahlungsverordnung wird beispielsweise ausgeführt, dass „(…) brünstigen Tieren (...) während maximal zwei Tagen auf einem separaten Liegebereich fixiert werden können“. Diese Formulierung zeugt von Entmündigung und von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern. Die Verordnungen sollten der guten
landwirtschaftlichen Praxis entsprechen, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf und sollten keiner solchen Präzisierung bedürfen.
Momentan handelt es sich bei den vorgeschlagenen Vereinfachungen eher um eine Alibiübung als um den tatsächlichen Willen, den administrativen Aufwand für die Bauernfamilien zu reduzieren. Das BLW hat Anfang 2015 rund 70 Landwirtinnen und Landwirte zu Workshops eingeladen, damit diese Vorschläge für die administrative Vereinfachung ausarbeiten. Die zahlreichen vorgeschlagenen Massnahmen müssen rasch umgesetzt werden; die Bauernfamilien sollen sich nicht bis 2017 gedulden müssen.
Im Allgemeinen, insbesondere im Anhang der Direktzahlungsverordnung, müssen die Vorschriften drastisch vereinfacht werden. Folgende Grundsätze sind
dabei zu befolgen:
‐
‐
‐
‐

Die Vorschriften sind auf jene Punkte zu begrenzen, welche effektiv und objektiv kontrolliert werden können
Die Vorschriften sollen sich auf jene Fälle konzentrieren, welche effektive und gravierende Auswirkungen auf das Tierwohl und die Umwelt haben
können.
Die Kontrollen sollen sich auf die Resultate und nicht auf die Prozesse konzentrieren.
Viele Praktiken sind Bestandteile der guten landwirtschaftlichen Praxis und müssen folglich nicht detailliert geregelt werden

In diesem Sinne fordert die Suisseporcs, per 1. Januar 2016 folgende Massnahmen umzusetzen:
1. Die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals aufheben.
Die Pflicht ein Auslaufjournal zu führen soll gestrichen werden Es müssen andere Lösungen für die Kontrolle eingeführt werden. Eine Möglichkeit
besteht, dass die Auslaufjournale nur in Fällen, in denen Zweifel bestehen, erforderlich sein sollen.
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Direktzahlungsverordnung, Art. 75 Voraussetzungen für RAUS-Beiträge soll wie folgt angepasst werden:
4

Der Auslauf ist nach spätestens drei Tagen in einem Auslaufjournal einzutragen. Entsprechend der Organisation des Auslaufs ist er pro Gruppe
von Tieren, denen gemeinsam Auslauf gewährt wurde, oder pro Einzeltier zu dokumentieren. Vereinfachungen bei der Journalführung und die Anforderungen an die Kontrolle sind in Anhang 6 Buchstabe D festgelegt. Ist der dauernde Zugang zum Laufhof beziehungsweise zur Weide durch
das Haltungssystem gewährleistet, so muss der Auslauf nicht dokumentiert werden.
Der Anhang 6, Buchstabe D der DZV muss folglich ebenfalls angepasst werden.
2. Die Datenaufzeichnungen müssen stark vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die Sömmerungsgebiete gestrichen werden.
Die Aufzeichnung muss vereinfacht werden. Es ist nicht mehr notwendig, die Informationen über die Düngung zu erfassen, die Nährstoffbilanz ist
ausreichend. Die Auskünfte über Erntetermine, Erträge, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung sind in der guten landwirtschaftlichen Praxis integriert.
Lediglich die Aufzeichnung der Pflanzenschutzmittel-Anwendungen sollen beibehalten werden.
Der Anhang 1 der DZV betreffend den Aufzeichnungen soll wie folgt angepasst werden:
1 Aufzeichnungen
1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs machen. Die Aufzeichnungen müssen die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen. Sie sind mindestens sechs vier Jahre aufzubewahren. Die folgenden
Angaben müssen insbesondere darin enthalten sein:
a) Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, übrige Flächen;
b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie Parzellenplan der Biodiversitätsförderflächen;
c) Düngung, Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt, Einsatzdatum und -menge), Erntedaten und -erträge sowie bei den Ackerkulturen zusätzlich
Angaben über Sorten, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung;
d) die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung der Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen;
e) weitere Aufzeichnungen, sofern diese zweckdienlich sind.
Der Bewirtschaftungsplan für die Bestimmungen betreffend der Sömmerung und dem Sömmerungsgebiet sollen nicht mehr obligatorisch sein. (Anhang 2 der DZV)
3. Suisse-Bilanz vereinfachen und automatisieren
Die Suisse-Bilanz ist extrem umfangreich. Es soll eine vom Landwirt nachvollziehbare, einfachere Suisse-Bilanz mit Internetvariante angeboten
werden. Die Nährstoffbilanz muss stark vereinfacht werden. Mehrfacherfassungen, wie sie heute gemacht werden, sind zu vermeiden. Insbesondere sollen die Tierzahlen, Tierkategorien und Flächendaten aus anderen Erfassungen direkt verwendet werden können. Eine Informatiklösung muss
den Landwirtschaftsbetrieben gratis zur Verfügung gestellt werden. Der Anhang 1, Kapitel 2.1 der DZV muss, mit dem Ziel einer Vereinfachung,
korrigiert werden.
Wir fordern, dass die Erkenntnisse und Vorschläge der Arbeitsgruppe Suisse-Bilanz des SBV unverzüglich umgesetzt werden. Die Vorschläge sor5/58

gen für einen unverändert guten Umwelt- und Gewässerschutz und führen zu einer administrativen Vereinfachung sowie zu einer von den Landwirten und dem Vollzug der agrarpolitischen Massnahmen nachvollziehbaren und nachhaltigen Bewirtschaftung.
Dass Vollzugsystem muss die Praxis auf dem Betrieb abbilden. Die Suisse-Bilanz ist heute extrem umfangreich und der Detaillierungsgrad ist unverhältnismässig hoch und die Berechnungen zu kompliziert. Das Ziel Nährstoffüberschüsse vermeiden, Qualität des Bodens erhalten und den
Gewässerschutz sicherstellen, kann einfacher mit dem gleichen Resultat erreicht werden. Das System muss nachvollziehbar sein und verstanden
werden. Alle bestehenden Daten sollen übernommen werden können und keine Mehrfacherfassung mehr nötig sein. Die Tierkategorien sollen
endlich vereinheitlicht und die Kategorien vereinfacht werden. Nur noch die Hauptnutzungen beibehalten, Tabelle 3 streichen, keine Deklaration
der Tage, Pauschalabzug machen, BTS / RAUS: Standartwert. Die Düngungsnormen sind dem Ertrag anzupassen. Die Bedarfsnormen sind im internationalen Vergleich sehr tief angesetzt. Die neuen Erkenntnisse der N-Effizienz bei den Schweinen sind zu berücksichtigen
IMPEX-Abschluss frei wählbar. Die Flexibilität muss weiterhin gewährleistet sein, dabei ist unbedingt die Vegetationszeit zu berücksichtigen. Für
eine Flexibilisierung ist eine Übertragung von max. 20 % mit Kompensation im Folgejahr zu ermöglichen.
Für Landwirte, welche eine IMPEX erstellen, ist es wichtig, dass sie sauber planen können. Naturgemäss sind bis zur Erstellung die Parameter
unbekannt. Die voraussichtlichen Resultate müssen korrekt planbar sein, dies ist von zentraler Bedeutung für die Landwirtschaft. Die Planungssicherheit ist auch in dieser Aufgabenstellung sicherzustellen. Die vorgängige Periode muss abgeschossen werden können. Im bisherigen Ablauf
hat sich die Frist 1. März - 30. September sehr bewährt und hilft im Ablauf. Eine frei wählbare Periode ist denkbar. Für den Gewässerschutz gibt es
in der Frage der Frist keine Änderung. Eine nahtlose Berechnung auf eine jährliche Periode ist unbestritten.
Die IMPEX wird in der Praxis von einem externen Berater erstellt. Aus Kosten- und Ressourcengründen ist daher eine längerdauernde zeitliche
Verteilung der Abschlüsse zusätzlich erwünscht. Die Einführung des Abschluss IMPEX per 31.12 lehnen wir aus Praxis- und Vernunftgründen ab.
Die bisherige Regelung ist bewährt und praxisgerecht. Die Periodizität ist aus Sicht Gewässerschutz nicht relevant.
Eine weitere Restriktion in der Suisse Bilanz beziehungsweise Import/Export-Bilanz ist im Zusammenhang der administrativen Vereinfachung aufzuheben. Bei den besten Schweinemastbetrieben (erstes Quartil) liegt der Phosphoranfall pro Tierplatz unter den vorgegebenen Minimalwerten.
Das heisst die Betriebe werden gezwungen höhere Anfallswerte als tatsächlich erzielt in der Nährstoffbilanz zu berücksichtigen. Damit wird die
Nährstoffbilanz verfälscht und gerade die effizientesten und besten Betriebe bestraft. Das passt nicht zur ökologischen Intensivierung, die vom
BLW propagiert wird. Diese Minimalwerte (N und P)bedeuten für die Produzenten zusätzlichen Administrationsaufwand und eine Aberkennung ihrer tatsächlichen Umweltleistung.

Die Pflicht zur Düngungsplanung streichen, Limitierung TS‐Erträge Tabelle 3 streichen (Raufutter‐TS‐Bilanz fängt auf), Befreiung der Bilanzierung
von Betrieben ohne Risiko Gewässerschutz:Wegleitung Suisse‐Bilanz 2.6 „ohne Zufuhr N‐und P‐haltigen Düngern“ streichen, sondern auf Grund
der gesamten Ausbringmenge je Betrieb die Bilanzierungspflicht festlegen oder auf Grund höherer DGVE‐Äquivalent z.B. 2,5 DGVE in der Talzone
wählen. Damit wird ein grosser Teil der Betriebe von der Suisse‐Bilanz befreit, ohne dass mehr Nährstoffe ausgebracht werden. Sinnvolle Ergän‐
zungsdüngungen werden damit ohne aufwändige Bilanzierungspflicht ermöglicht. Modul 8 Vergärungsprodukte streichen. GMF hat einen kom‐
pliziert Einfluss auf die Nährstoffberechnung und ist ein Bürokratie‐ und Vollzugsmonster. GMF streichen, mit Grünlandbeitrag ersetzen.
Wir fordern mit Nachdruck die ersatzlose Streichung des ortsüblichen Bewirtschaftungsbereiches. Mit der Suisse- Bilanz ist der Schutz der Gewässer gesichert. Die Bestimmung über den Zwang in der Verwendung auf eigener oder gepachteter Fläche widerspricht der Zielsetzung der Qualitätsproduktion durch Professionalisierung und der Wettbewerbsfähigkeit der Produktion. Suisseporcs erachtet die sehr enge Restriktion in der
Nährstoffverschiebung als nicht mehr zeitgemäss.
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4. Anmeldefristen reduzieren und die Erfassungsperioden ausdehnen.
Die Anmeldefristen müssen vereinheitlicht werden. Im Gegenzug muss der zur Verfügung stehende Zeitraum für die Anmeldung erweitert werden,
damit die Betriebsleiter eine grössere Flexibilität haben.

5. Qualitätssystem für die Milch: Kontrollen auf die Analyse der Milch beschränken, keine Kontrollen des Produktionsprozesses mehr.
Die Milchprüfungsverordnung (MiPV) muss angepasst werden. Die Kontrolle muss sich auf die Milchqualität beschränken. Die Einhaltung der Hygienevorschriften, die Tiergesundheit usw. liegt in der Verantwortung des Betriebsleiters. Diese Vereinfachung erlaubt, die Kontrollen zu reduzieren
und Doppelspurigkeiten mit anderen Kontrollen zu vermeiden. Somit wird den Betriebsleitern mehr Verantwortung übergeben.
Milchprüfungsverordnung (MiPV) Artikel 2 und 14 sollen wie folgt angepasst werden:
Art. 2 Technische Vorschriften
1
Das Eidgenössische Departement des Innern erlässt Vorschriften technischer Natur über die Hygiene bei der Milchproduktion, insbesondere über
die Fütterung und Tierhaltung, die Tiergesundheit, die Anforderungen an die Milch, die Milchgewinnung, die Milchbehandlung und -lagerung, die
Reinigung und Desinfektion sowie die Gebäude, Anlagen und Geräte.
2
Es berücksichtigt dabei die international anerkannten Richtlinien und Normen sowie die Anforderungen zur Erhaltung der Exportfähigkeit der Milch
und der Milchprodukte.
4. Abschnitt: Kontrolle der Tierhaltungen und der Tiere
Art. 14
1 Die Kantone sorgen dafür, dass die Tierhaltungen auf die Einhaltung der Hygienevorschriften und den Gesundheitszustand der Tiere kontrolliert
werden. Das BLV erlässt technische Weisungen über die Durchführung der Kontrollen.
2 Milchtiere müssen kontrolliert werden; es muss überprüft werden, ob:
a. die Gesundheitsanforderungen im Hinblick auf die Milchproduktion erfüllt sind;
b. die Vorschriften über die Arzneimittel eingehalten sind.
3 Liegt ein Verdacht vor, dass ein Tier den Gesundheits- oder Arzneimittelanforderungen nicht entspricht, so muss es tierärztlich untersucht werden.

6. Schnittzeitpunkt für Biodiversitätsförderflächen aufheben.
Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Sie liegen in der Verantwortung der Betriebsleiter. Dafür sollen Empfehlungen für die Bewirtschaftung der Biodiversitätsförderflächen formuliert werden. Die Kontrolle soll auf der vorhandenen Qualität basieren. Gegebenenfalls kann ein weitergehendes Programm erforderlich sein, in Fällen wo die Qualität nicht erreicht werden kann.
Der Anhang 4 (Voraussetzungen für Biodiversitätsförderflächen) der DZV soll wie folgt angepasst werden:
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1.1.1 Die Flächen müssen jährlich mindestens einmal gemäht werden. Der erste Schnitt darf frühestens vorgenommen werden:
a. im Talgebiet: am 15. Juni;
b. in den Bergzonen I und II: am 1. Juli;
c. in den Bergzonen III und IV: am 15. Juli.
1.1.2 Der Kanton kann publiziert in Absprache mit der Fachstelle für Naturschutz Empfehlungen in Gebieten der Alpensüdseite mit einer besonders
frühen Vegetationsentwicklung den Schnittzeitpunkt um höchstens zwei Wochen vorverlegen.
7. Reduktion auf 3 verschiedene Ackerkulturen in der Fruchtfolge
Die Reduktion auf 3 verschiedene Kulturen in der Fruchtfolge erlaubt eine Vereinfachung für die Landwirtschaftsbetriebe. Die Massnahmen zur
Erosionsvermeidung sind genügend und die Anforderungen an die Fruchtfolge, welche im Rahmen der Landschaftsqualitätsmassnahmen implementiert sind, reichen aus.

Direktzahlungsverordnung, Art. 16 Geregelte Fruchtfolge soll wie folgt angepasst werden:
Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1 Ziffer
4.1 legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche nach
Anhang 1 Ziffer 4.2 einzuhalten.
8. Saatzeitpunkt für die Bodenbedeckung im Winter aufheben.
Die Saattermine sind abhängig von den meteorologischen Verhältnissen sowie dem Erntezeitpunkt des Vorjahres. Die Saattermine gehören zur guten landwirtschaftlichen Praxis, welche von den Betriebsleitern erwarten werden kann.
Direktzahlungsverordnung, Art. 17 Geeigneter Bodenschutz soll wie folgt angepasst werden:
2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen bei Kulturen, die vor dem 31. August geerntet werden, eine Winterkultur, Zwischenfutter oder Gründüngung ansäen. Das Zwischenfutter oder die Gründüngung muss angesät werden:
a. in der Talzone: vor dem 1. September;
b. in der Hügelzone und der Bergzone I: vor dem 15. September.
Direktzahlungsverordnung, Anhang 1, Ziffer 5.1 Bodenbedeckung soll wie folgt angepasst werden:
5.1.1 Bei Kulturen die vor dem 31. August geerntet werden, muss Wenn das Zwischenfutter oder die Gründüngung in der Talzone vor dem 1. September und in der Hügel- oder in der Bergzone I vor dem 15. September angesät wird, muss die Bodenbedeckung der betreffenden Parzelle muss
bis mindestens am 15. November erhalten bleiben.
5.1.2 Kann der Termin vom 1. September beziehungsweise vom 15. September namentlich wegen einer späteren Ernte oder einer Unkrautbehandlung nicht eingehalten werden, so muss das Zwischenfutter oder die Gründüngung bis spätestens am 30. September angesät werden. Die Bodenbedeckung auf der betreffenden oder einer mindestens gleich grossen anderen Fläche mit Zwischenfutter oder Gründüngung muss bis mindestens
am 15. Februar des Folgejahres erhalten bleiben.
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9. Kontrollen von Jauchegruben vereinfachen.
Einige Kantone führen einfache, pragmatische Jauchegrubenkontrollen durch (beispielsweise der Kanton Zug). Diese Vereinfachung soll flächendeckend eingeführt werden.
10. Führung der Inventarliste für Tierarzneimittel aufheben, das Behandlungsjournal vereinfachen.
Die Inventarliste für Tierarzneimittel, sowie das Behandlungsjournal erzeugen einen grossen administrativen Aufwand. Nur das Behandlungsjournal, welches sich auf die Tiergesundheit konzentriert, soll beibehalten werden.

11. Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, vereinfachen und breiter zugänglich machen.
Das Ziel muss sein, dass der Landwirtschaftsbetrieb alle Daten nur einmal erfassen muss. In diesem Sinne sollen die Daten und Informationen,
welche für die öffentlich-rechtlichen und die privat-rechtlichen Kontrollen nötig sind, gegenüber akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausgetauscht werden können.
12. Regelung aufheben, wonach pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger 3 kg verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet werden.
Diese Reduktion soll gestrichen werden, denn sie verkompliziert die Berechnung der Nährstoffbilanz und vermindert das Interesse der Landwirte,
an diesem Programm mitzumachen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 78 Voraussetzungen und Auflagen soll wie folgt angepasst werden:
Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer
Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie
die «Wegleitung Suisse-Bilanz», Auflage 1.12
3

13. OBB in der GschV streichen und Motion Bischofberger unverzüglich umsetzen
Nach der Annahme der Motion Bischofberger ist der OBB in der GSchV zu streichen Es ist für den Vollzug zwingend, dass diesen Vorgaben Rechnung getragen wird. Wir fordern, dass bis zur Anpassung des Gewässerschutzgesetzes der OBB gestrichen wird oder auf 75 km ausgedehnt wird.
Damit würde in der Übergangsphase die gleiche Distanz gelten, die bereits in der HBV für zugeführte Produkte angewendet wird.
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Ausserdem sind folgende Massnahmen in den kommenden Jahren umzusetzen:
1. Die Pflicht zur Koordination aller Kontrollen, sei dies bezüglich der öffentlich- oder privatrechtlichen Anforderungen. Ziel ist es, pro Jahr höchstens
eine Kontrolle durchzuführen.
2. Die Umsetzung einer zentralen Datenerfassung, mit welcher eine einmalige Erfassung der Betriebsdaten möglich ist.
3. In Standardfällen sind die Verträge zur ökologischen Vernetzung und Landschaftsqualität automatisch zu erneuern, ohne die Anforderungen zu erhöhen und ohne Änderung der Beiträge während der Vertragsdauer.
4. Die Anforderungen sollen im Allgemeinen für alle Kantone vereinheitlicht werden.
5. Grundsätzlich sollen die Kontrollen risikobasiert durchgeführt werden sowie vermehrt auf dem Grundsatz ziel- statt massnahmeorientiert basieren.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK-Faktoren. Das Prinzip der SAK-Faktoren kann von der Suisseporcs unterstützt werden. Es müssen hingegen Korrekturen vorgenommen werden.
Durch Entscheid des Bundesgerichts wurde bestätigt, dass landwirtschaftliche Gewerbe als juristische Person umstrukturiert werden können. Dieser Entscheid ist sachlich richtig, da auch Landwirte die Möglichkeit erhalten sollen, ihre Betriebe als juristische Person zu organisieren. Den Anliegen des BGBB
muss nun durch die Präzisierung der Verordnung Rechnung getragen werden. Insbesondere soll sichergestellt werden, dass landwirtschaftliche Gewerbe
innerhalb einer Juristischen Person auch dann dem Geltungsbereich des BGBB unterstellt sind, wenn sich auf Seiten der Aktiven zeigt, dass der Wert des
Gewerbes den anderen Vermögenswerten unterliegt. Die Unterstellung unter den Geltungsbereich des BGBB ist auch für die künftige Betriebsnachfolge
innerhalb der Familie, im Todes- oder Scheidungsfalle von grosser Bedeutung.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbetrieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag
von 0,03 SAK pro 10 000 5000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung
ausgewiesen sein.

Die Messung anhand der Rohleistung bedeutet eine Vereinfachung gegenüber der aktuellen Praxis mit der effektiven
Stundenaufzeichnung.
Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.Franken Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise
wäre bei Agrotourismus-Tätigkeiten eine Rohleistung von
33ʼ000.- Franken nötig, um einen SAK-Zuschlag von 0,1 zu
erhalten. Es ist klar, dass der Mehrwert je nach Art der landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark variiert. Einmal mehr sollte
aber das System nicht verkompliziert werden. Die Suisseporcs beantragt, die Berechnung des Zuschlags zu ändern und
0,03 SAK pro 5ʼ000.- Franken Rohleistung festzulegen.
Mit diesem Verhältnis ergibt sich eine Rohleistung im Betrag
von 167‘000 Franken für den Arbeitseinsatz einer Person
während eines Jahres, was beispielsweise im Bereich Direktvermarktung als realistischer erscheint.

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der
Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5000

Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft interessante Innovationen und in zahlreichen Fällen ein Engagement der Bäuerin dar. Infolgedessen sollen sie unterstützt
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in der
Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der Zuschlag wird
bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

werden.
Genauso weissen die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten eine
grosse Heterogenität auf, sei es beispielsweise von Agrotourimus bis hin zur Biogasproduktion, mit sehr unterschiedlicher Wertschöpfung, weshalb der Zusatz von 0.03 SAK pro
10‘000 Rohleistung ungenügend ist.
Die Suisseporcs schlägt ein Verhältnis von 0.03 SAK pro
5‘000 Franken Rohleistung vor, zumal der maximale Zuschlag auf 0.4 SAK festgelegt ist.
Die Suisseporcs will das System mit der Einführung verschiedener Tätigkeitskategorien jedoch nicht verkomplizieren.
In der Umschreibung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten,
in den Erläuterungen zu Art. 2a Abs. 4bis gibt es eine doppelte Verneinung (nicht betriebsfremd = betriebseigen). Aufbereitung, Lagerung und Verkauf von überwiegend betriebseigenen (oder wie im Text negativ ausgedrückt: nicht überwiegend betriebsfremden Produkten) gilt als landwirtschaftliche Produktion und ist zonenkonform. Die Suisseporcs fordert, dass das „nicht“ in den Erläuterungen zu streichen ist.
Weiter ist Vorsicht geboten, bei der Umschreibung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten. z. B. bei Pferden ist Pensionspferdehaltung zonenkonform, agrotouristische Angebote sind
jedoch nichtlandwirtschaftlich. Die zonenkonforme Pensionspferdehaltung darf nicht als landwirtschaftsnah bezeichnet werden, diese gehört zur Kernlandwirtschaft.
Seidenraupenproduktion: Es ist nicht klar, weshalb diese
Produktion aufgrund ihrer eher geringen Bedeutung hier
aufgeführt wird, die Aquakulturen hingegen nicht.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der
Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche
Produktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK ist hingegen zu
hoch angesetzt und muss auf 0.6 SAK gesenkt werden,
zumal die 0.6 SAK der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe nach kantonalem
Recht nach Art. 5 VBB entspricht
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zudem kann der Betrieb mit dem maximalen Zuschlag von
0.4 SAK somit die Grenze von 1 SAK erreichen. (0.6 SAK +
0.4 SAK)
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Suisseporcs unterstützt diese Teilanpassungen, insbesondere den Verzicht auf die Gebührenerheben hier im Fall des Artikels 3a und die Einführung
eines Pauschalbetrags für Reise- und Transportkosten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4 Abs. 4

Ist für den Erlass einer Verwaltungsmassnahme nach den
Artikeln 169–171a des Landwirtschaftsgesetzes vom 29.
April 1998 eine Betriebsinspektion erforderlich, so wird je
Betriebsinspektion für Reise- und Transportkosten eine
Pauschale von 200 Franken erhoben.

Diese vom Betriebsstandort unabhängige Gleichbehandlung
bringt eine administrative Vereinfachung für die Behörden. Es
dürfen jedoch durch die Pauschale durchschnittlich keine höheren Kosten pro Betrieb entstehen.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Ziel, die administrativen Prozesse zu vereinfachen, sind ungenügend und sehr oft ohne Effekt auf Stufe des
landwirtschaftlichen Betriebs. Die Suisseporcs fordert, dass effektive Massnahmen, welche auf den Vorschlägen der im Projekt „Administrative Vereinfachung“ mitwirkenden Landwirtinnen und Landwirte basieren, auf dem 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden. (Vorschläge in der Einführung der Stellungnahme beachten.)
Die Direktzahlungsverordnung umfasst mit seinem Anhang über 100 Seiten. Dies stellt die übertriebe Detailgenauigkeit dar und entzieht den Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter ihre Verantwortung. Das BLW soll berücksichtigen, dass einige Massnahmen Bestandteil der guten landwirtschaftlichen Praxis
sind, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf und keiner solchen Präzisierung bedürfen sollten.
Bezüglich der Frage über die obligatorischen Bodenanalysen im Zusammenhang mit dem ökologischen Leistungsnachweis ist die Suisseporcs der Ansicht,
dass, in Anbetracht der Wichtigkeit des Bodens in der Landwirtschaft, das Obligatorium beibehalten werden muss. Hingegen braucht es eine starke Vereinfachung der Suisse-Bilanz.
Die Branchenregelung zur Kalbfleischfarbe hat eine Alterslimite für Schlachtkälber von 160 Tagen eingeführt. Diese Branchenregelung hat aber nie die Absicht verfolgt das RAUS Programm für Kälber oder Jungvieh zu verschärfen. Daher ist die bestehende Übergangsbestimmung gemäss Art. 115a, Abs. 1,
Bst. b unbefristet zu verlängern oder es ist für Aufzuchtkälber eine neue Kategorie „über 120 Tage alt“ einzuführen.
Es ist nicht einzusehen, weshalb die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen nicht auch anlässlich der Kontrollen zurückgezogen (abgemeldet)
werden kann (Art. 100, Abs. 4). Die Teilnahme soll auch anlässlich von Kontrollen ohne das Auslösen von Sanktionen abgemeldet werden können.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 4

Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und
Bewirtschafterinnen ist der 31. Januar des Beitragsjahres

Bei Betriebsübergaben nach dem Stichtag im Frühling,
werden die vorhergehenden Bewirtschafter die Direktzahlungen erhalten, obwohl sie den Betrieb während der Vegetationsperiode nicht bewirtschaftet haben.
Für die Landwirte sind allfällige Nachmeldungen und
Nacherfassungen nicht aufwändig. Wenn damit der Aufwand bei den Kantonen verringert werden soll, darf das
keine Begründung für eine unverständliche Lösung sein.
Zudem müssen weiterhin Flächenänderungen nachgemeldet werden (Art. 100 Abs. 2 DZV).

Art. 4 Abs. 5

Der Erbe, die Erbin oder die Erbengemeinschaft ist während
höchstens drei Jahren nach dem Tod des bisherigen beitragsberechtigten Bewirtschafters oder der bisherigen beitragsbe-

Die Suisseporcs unterstützt diese Anpassung.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

rechtigten Bewirtschafterin von den Anforderungen nach Absatz 1 ausgenommen.
Art. 4 Abs. 6

Ein Mitglied der Erbengemeinschaft muss den zivilrechtlichen
Wohnsitz in der Schweiz haben und am 1. Januar des Beitragsjahres das 65. Altersjahr noch nicht vollendet haben. Die
Erbengemeinschaft meldet diese Person der verantwortlichen
Behörde nach Artikel 98 Absatz 2.

Die Suisseporcs ist mit der Änderung einverstanden, allerdings muss den Erbengemeinschaften ein gewisser zeitlicher Spielraum für die Bestimmung des verantwortlichen
Mitgliedes zugestanden werden.

Art. 5 Mindestarbeitsaufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 0,20 0.25 SAK besteht.

Die Suisseporcs schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten.
Die Senkung ist überproportional zur Senkung der SAK
aufgrund des technischen Fortschritts (von 0.25 auf 0.2
SAK ist eine Senkung von einem Fünftel).

Art. 14 Abs. 2 und Abs. 3

Als Biodiversitätsförderflächen anrechenbar sind Flächen nach
Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–k, n und p und nach Anhang
1 Ziffer 3 sowie Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis, wenn diese Flächen und Bäume:

Kein Kommentar

3 Pro Baum nach Absatz 2 wird eine Are angerechnet. Pro
Bewirtschaftungsparzelle können höchstens 100 Bäume pro
Hektare angerechnet werden. Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an Biodiversitätsförderflächen darf durch die
Anrechnung von Bäumen erfüllt werden.
2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen
aufweisen. Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche nach Anhang
1 Ziffer 4.2 einzuhalten.

Die Summe der allgemeinen Direktzahlungen wird verringert, die Produktionsbedingungen müssen ebenfalls gelockert werden. Eine Fruchtfolge mit drei Kulturen ist überdies agronomisch nachhaltig und gerechtfertigt.

Art 35 Abs. 7

Zu keinen Beiträgen berechtigen Flächen, die mit Baumschulen, Forstpflanzen, Christbäumen, Zierpflanzen, Hanf oder
Gewächshäusern mit festem Fundament belegt sind. Ausgenommen sind Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und
mit Schafen beweidet werden; diese berechtigen zum Basisbeitrag der Versorgungssicherheitsbeiträge (Art. 50) sowie
zum Produktionserschwernisbeitrag (Art. 52).

Änderung wird unterstützt.

Art. 37 Abs. 4

Aufgehoben

Damit entfallen Korrekturen, wenn die Tierbestände deut-

Art. 16 Abs. 2
Geregelte Fruchtfolge
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
lich verändert werden (z. B. Aufgabe Tierhaltung nach Hofübernahme)
Ist es richtig, dass noch tierbezogene Beiträge ausgerichtet
werden, auch wenn keine Tiere mehr gehalten werden?
Wie wird gewährleistet, dass Art. 72 Abs. 2 DZV erfüllt
werden kann (Auszahlung Tierwohlbeiträge, wenn die neue
Tierkategorie am 1. Januar noch nicht vorhanden ist)?

Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung
für Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden
je auf die Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen
nach Art. 35 begrenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5-7 werden
nicht berücksichtigt.

Die Suisseporcs ist mit der Einschränkung der Biodiversitätsförderflächen einverstanden, da die landwirtschaftliche
Produktion die Haupttätigkeit der Schweizer Landwirtschaft
bleiben soll.

Art. 56 Abs. 3

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III wird von der
Suisseporcs befürwortet, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Gelder, welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III gesprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge umverteilt werden.

Art. 60

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung.
Wichtig ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge Qualitätsstufe III gesprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge umverteilt werden.

Art. 69 Abs. 2 Bst. b

Aufgehoben

Im Rahmen der AP 14–17 wurde die Kategorie «Getreide
für die Saatgutproduktion» eingeführt, um den Produzenten
eine gleichzeitige Produktion von IP-Suisse Brotweizen (=
Extenso) und Intenso „Saatgut-Brotweizen“ zu ermöglichen. IP-Suisse hat sich entschieden, Brotweizen bei
Saatgutproduzenten nicht zu akzeptieren, da die Handhabung von separaten Warenflüssen nicht gewährt werden
konnte.

Art. 71 Abs. 1

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller
gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37
Absätze 1-4 zu mindestens 90 Prozent der Trockensubstanz
(TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem
muss die Jahresration zu folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- , und Weidefutter

Die Suisseporcs hat sich gegen die Einführung des Programmes ausgesprochen. Stattdessen soll der Beitrag
Produktionssicherheit erhöht werden und allenfalls ein
Grünlandbeitrag eingeführt werden.
Ganzpflanzenmais muss in das Grundfutter integriert werden können. Es ist vorteilhafter, das auf dem Betrieb pro17/58
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und Ganzpflanzenmais; nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen:1

duzierte Futter zu nutzten als beispielsweise getrocknete
Luzerne zu importieren. Die Maisflächen sind jedoch nicht
beitragsberechtigt.

a. im Talgebiet: 75 Prozent der TS;
b. im Berggebiet: 85 Prozent der TS.
2 Grundfutter aus Zwischenkulturen ist in der Ration zu maximal 25 Dezitonnen TS pro Hektare und Nutzung als Wiesenfutter anrechenbar.

Streichen

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,
8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wurde privatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für
die Kalbfleischgewinnung von 160 Tagen eingeführt. Es
bestand nie die Absicht mit dieser Branchenvereinbarung
die Anforderungen an das RAUS Programm zu erhöhen /
verschärfen.

Art.78 Abs.3

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz» gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.1.

Die Suisseporcs fordert die Aufhebung dieses Absatzes,
damit der Einsatz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht durch eine Einschränkung in der Suisse-Bilanz
bestraft wird. Durch diese Streichung werden diese Verfahren attraktiver und werden von den Landwirtinnen und
Landwirten vermehrt umgesetzt werden, was das Hauptziel
sein sollte.

Art. 79 Abs. 2 Bst. c

Als schonende Bodenbearbeitung gelten die:

Aufhebung der Begrenzung der Mulchsaat auf 10 cm ist in
Ordnung. Diese Massnahme vereinfacht die staatliche
Kontrolle, hat jedoch keine administrative Vereinfachung
für landwirtschaftliche Betriebe zur Folge.

Art. 71, Abs. 2

Art. 73, Bst. a.

c. Mulchsaat, wenn eine pfluglose Bearbeitung des Bodens
erfolgt.

Das Programm ist administrativ zu vereinfachen.

Daher ist die Anbindehaltung von Aufzuchtkälbern im
RAUS-Programm weiterhin ab 120 Tagen zu gestatten.
Entweder ist die bestehende Übergangsbestimmung in art.
115a, Abs. 1, Bst. b unbestimmt zu verlängern oder es ist
eine Kategorie „Aufzuchttiere über 120“ Tage einzuführen.

Art. 100 Abs. 2

Beitragsrelevante Veränderungen der Flächen, der Anzahl
Bäume und der Hauptkulturen sind bis zum 1. 31. Mai zu melden.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind mit Sicherheit alle angebauten Kulturen wie beispielsweise Mais bekannt.

Art. 100 Abs. 4

Abmeldungen von Direktzahlungsarten und –programmen
können vorgenommen werden:

Die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen
soll auch anlässlich von Kontrollen ohne Auslösen von
Sanktionen abgemeldet werden können.

a. bei angekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der
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Ankündigung einer Kontrolle;
b. bei unangekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor
der Ankündigung einer Kontrolle
Art. 105 Abs. 2

Aufgehoben

Diese Aufhebung ist in Ordnung, sie bringt nur eine administrative Vereinfachung für die öffentliche Verwaltung,
jedoch nicht für die landwirtschaftlichen Betriebe

Art. 115a, Abs. 1, Bst. b

Diese Übergangsbestimmung ist entweder nicht mehr zu befristen oder in Art. 73 ist eine zusätzliche Kategorie Aufzuchttiere über 120 Tage einzuführen.

Siehe Bemerkung zu Art. 73

Art. 115b Übergangsbestimmung zur Änderung vom
…

Für die Berechnung der Linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6 und der Import/Export-Bilanz gemäss Zusatzmodul 7
der Suisse-Bilanz kann der Kanton für die Jahre 2015 und
2016 in Abweichung zu den Vorgaben der Wegleitung SuisseBilanz, Auflage 1.122 die Referenzperiode selbst festlegen.
Für die Mastpoulets ist die Berechnungsperiode das Kalenderjahr.

Diese Flexibilisierung der Berechnungsperiode ist in Ordnung. Es braucht jedoch generell eine Vereinfachung der
Nährstoffbilanzen. IMPEX: Die Flexibilität muss weiterhin
gewährleistet sein, dabei ist unbedingt die Vegetationszeit
zu berücksichtigen. Für eine Flexibilisierung ist eine Übertragung von max. 20 % mit Kompensation im Folgejahr zu
ermöglichen.
Für Landwirte, welche eine IMPEX erstellen, ist es wichtig,
dass sie sauber planen können. Naturgemäss sind bis zur
Erstellung die Parameter unbekannt
Die voraussichtliche Resultate müssen korrekt planbar
sein, dies ist von zentraler Bedeutung für die Landwirtschaft. Die Planungssicherheit ist auch in dieser Aufgabenstellung sicherzustellen. Die vorgängige Periode muss
abgeschossen werden können. Im bisherigen Ablauf hat
sich die Frist 1. März - 30. September sehr bewährt und
hilft im Ablauf. Für den Gewässerschutz gibt es in der Frage der Frist keine Änderung. Eine nahtlose Berechnung
auf eine jährliche Periode ist unbestritten.
Die Impex wird in der Praxis von einem externen Berater
erstellt. Aus Kosten- und Ressourcengründen ist daher
eine längerdauernde zeitliche Verteilung der Abschlüsse
zusätzlich erwünscht. Die Einführung des Abschluss IMPEX per 31.12 lehnen wir aus Praxis- und Vernunftgründen ab. Die bisherige Regelung ist bewährt und praxisge19/58
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recht. Die Periodizität ist aus Sicht Gewässerschutz nicht
relevant.

Art. 118 Abs. 2

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung.
Wichtig ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge der
Qualitätsstufe III gesprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge umverteilt werden.

Anhang 1 Ziff. 2.1.1

Mittels der Nährstoffbilanz ist zu zeigen, dass keine überschüssiger Stickstoff oder Phosphor verwendet wird. Für die
Bilanzierung gilt die Methode Suisse-Bilanz nach der SuisseBilanz, Auflage 1.13 des BLW und der Schweizerischen Vereinigung für die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums (AGRIDEA). Das BLW ist für die Zulassung der
Software-Programme zur Berechnung der Nährstoffbilanz zuständig.

Die Nährstoffbilanz muss vereinfacht werden und die dazu
notwendige Software muss gratis zur Verfügung gestellt
werden.

Ziff. 6.3.4

Gegen Maiszünsler bei Körnermais können Sonderbewilligungen nur bis zum 31. Dezember 2017 erteilt werden

Die Suisseporcs unterstützt die Verlängerung der Frist für
die Erteilung einer Sonderbewilligung.

Anhang 5 Ziff. 1.1. Bst. c

Zum Grundfutter zählen:

Spezifische Anforderungen
des Programms zur graslandbasierten Milch- und
Fleischproduktion (GMF)

c. für Rindviehmast: Mischung aus Spindel und Körnern des
Maiskolbens/Maiskolbenschrot/Maiskolbensilage (Corn-CobMix); bei den übrigen Tierkategorien gilt Corn-Cob-Mix als
Kraftfutter

Die Suisseporcs ist mit der genaueren Formulierung einverstanden. Im Sinn einer echten Vereinfachung ist daskomplizierte Programm GMF durch ein Grünlandbeitrag zu
ersetzen.

Anhang 5 Ziff. 1.4

Liegt bei einem Futtermittel der Anteil an Grundfutter über 20
Prozent, so kann der Anteil Grundfutter in der Grundfutterbilanz eingerechnet werden.

Anhang 5 Ziff. 3.1

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss anhand
einer Futterbilanz jährlich nachweisen, dass die Anforderungen
auf dem Betrieb erfüllt sind. Für die Bilanzierung gilt die Methode „GMF-Futterbilanz“ des BLW. Diese richtet sich nach der
Methode Suisse-Bilanz, Auflage 1.13. Das BLW ist für die Zulassung der Software-Programme zur Berechnung der Futterbilanz zuständig.

Es sollen keine auf die Landwirte übertragbaren Kosten für
die Zulassung entstehen.

Anhang 5 Ziff. 3.3

Die TS-Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3 der
Wegleitung zur «Suisse-Bilanz» gelten als Maximalwerte für
die Futterbilanz. Werden höhere Erträge geltend gemacht, so

Diese Änderung wird vom Suisseporcs befürwortet und
bringt eine personelle Entlastung und eine administrative
Vereinfachung für die öffentliche Verwaltung in Futterbau-

Ökologischer Leistungsnachweis
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sind diese mit einer Ertragsschätzung nachzuweisen.

regionen.

Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst. d
und i

Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 sind in
den folgenden Situationen zulässig:

Spezifische Anforderungen
des BTS-Programms betreffend die einzelnen Tierkategorien sowie betreffend die
Dokumentation und die Kontrolle

d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise Klauenpflege;

Für die Landwirte steht die Sicherung des Tierwohls an
erster Stelle. Gefährdete, brünstige Tiere werden in der
Praxis auch ohne Best. i in der Verordnung separat fixiert,
zur Vermeidung von Verletzungen. Diese Formulierung
zeugt von Entmündigung und von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern. Die Verordnungen sollten
der guten landwirtschaftlichen Praxis entsprechen, wie sie
von Berufsleuten erwartet werden darf und sollten keiner
solchen Präzisierung bedürfen.

Anhang 6 B Ziff. 1.4

Der AKB eines mobilen Geflügelstalles muss nicht eingestreut
werden.

Die Suisseporcs befürwortet diese Änderung, weil sie den
administrativen Aufwand, durch den Wegfall der Dokumentation der Standorte für die mobilen Hühnerställe, für die
landwirtschaftlichen Betriebe reduziert.

b. Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a
sind in den folgenden Situationen zulässig:

Die Suisseporcs unterstützt die Regelung, da sich die Betriebe flexibler der Wetterlage anpassen werden können.

Anforderungen des BTSund des RAUS-Programms
betreffend den Aussenklimabereich für Nutzgeflügel
sowie betreffend die Dokumentation und die Kontrolle
Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst. b
Spezifische Anforderungen
des RAUS-Programms betreffend die einzelnen Tierkategorien sowie betreffend
die Dokumentation und die
Kontrolle

i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Ein- oder
Mehrflächenbuchten untergebracht oder während maximal
zwei Tagen auf einem separaten Liegebereich fixiert werden,
wenn die Anforderungen nach Ziffer 1.2 erfüllt sind.

– […]
– zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober:
– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai an mindestens 13 Tagen Auslauf gewährt werden;
– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch
Auslauf in einem Laufhof ersetzt werden:
– […];
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch
keinen Weidegang erlaubt;
– […].

Anhang 6 E Ziff. 7.2

Morastige Stellen, mit Ausnahme von Suhlen für Yaks, Was-

Der Verzicht auf schriftliche Bewilligungen für Suhlen für
die aufgeführten Tierkategorien wird als administrative
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Spezifische Anforderungen
des RAUS-Programms betreffend den Laufhof und die
Weide sowie betreffend die
Dokumentation und die Kontrolle

serbüffel und Schweine, müssen ausgezäunt sein.

Vereinfachung vom SBV befürwortet.

Anhang 8 Art. 105 Abs. 1
Ziff. 2.3.1 Bst. c

c.

Auslaufjournal für angebundene Tiere der Rinderund Ziegengattung unvollständig, fehlend, falsch
oder unbrauchbar

200 Fr. pro betroffene
Tierart
Wenn das Auslaufjournal fehlt oder der
Auslauf gemäss Auslaufjournal eingehalten,
aber nicht glaubwürdig
gewährt wurde, werden anstelle der Kürzungen nach Ziffer
2.3.1 Buchstaben d–f 1
Pt. pro betroffene GVE
gekürzt.

Auslaufjournal streichen.
Wird der Auslauf nicht glaubwürdig gewährt, werden anstelle der Kürzungen nach Ziffer 2.3.1 Buchstaben d–f 1 Pt.
pro betroffene GVE gekürzt.

Wenn der Auslauf gemäss Auslaufjournal
nicht eingehalten, aber
glaubhaft gewährt
wurde, werden keine
zusätzlichen Kürzungen nach Ziffer 2.3.1
Buchstaben d–f vorgenommen.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Anpassungen dieser Verordnung stimmen mit der von der Suisseporcs angestrebten Abschaffung der Qualitätsstufe III und den Kontrollen im biologischen Landbau überein.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK-Faktoren. Das Prinzip der SAK-Faktoren kann von der Suisseporcs unterstützt werden. Es müssen hingegen Korrekturen vorgenommen werden.
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Art. 2 Abs. 3

Aufgehoben

Die Suisseporcs unterstützt diese Änderung. Es soll möglich
sein, dass ein Ehepaar zwei eigenständige Betriebe führen
kann.

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Faktoren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Die Suisseporcs unterstützt die Umänderung der Definition
der SAK-Faktoren.

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von
zwei oder mehreren Betrieben, wenn:

Die Suisseporcs schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten

Art. 10 Abs. 1 Bst. c

c.

Es ist wichtig, dass die Kalkulationen der SAK-Koeffizienten,
der in der Praxis mehrheitlich gewählten Technik entsprechen.

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht;

Art. 13 Einleitungssatz

Die Betriebsfläche (BF) setzt sich zusammen aus:

Art. 14

Landwirtschaftliche Nutzfläche
1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche
ohne die Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht
und die ausschliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu gehören:

Die Suisseporcs begrüsst die Aufhebung der „15kmRegelung“.

a. die Ackerfläche;
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b.
c.
d.
e.

die Dauergrünfläche;
die Streuefläche;
die Fläche mit Dauerkulturen;
die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau (Gewächshaus,
f. Hochtunnel, Treibbeet);
g. die Fläche mit Hecken, Ufer- und Feldgehölzen, die
nicht zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober
19912 gehört.
2 Nicht zur LN gehören:
a. Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes
liegen, oder die zu Sömmerungs- oder Gemeinschaftsweidebetrieben gehören;
b. Flächen ausserhalb des Sömmerungsgebietes, die von
Sömmerungs- oder Gemeinschaftsweidebetrieben aus
beweidet werden oder Flächen, deren Ertrag zur Zufütterung genutzt wird, mit Ausnahme der Zufuhr von Futter
nach Artikel 31 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 20133.
Art. 29a Abs.1

1 Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25
SAK, Gemeinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie Betriebs- und Betriebszweiggemeinschaften
müssen von der zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.

Die Suisseporcs schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Suisseporcs unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
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Art. 3 Abs. 1

1 Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standardarbeitskräfte (SAK) besteht.

Die Suisseporcs unterstützt diese Senkung. Die Beurteilung
der finanzielle Tragbarkeit ist wichtiger als die SAKSchwelle.

Art. 3 1ter und 3

1ter Aufgehoben

Die Suisseporcs begrüsst die Aufhebung der „15kmRegelung“.

3 Aufgehoben
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Suisseporcs unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen.
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Art. 2 Abs. 1 und 3

1 Darlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb
ein Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standarbeitskräfte
(SAK) besteht.

Die Suisseporcs unterstützt diese Änderung.

3 Aufgehoben

27/58

BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die neue Formulierung klärt den Auftrag des Bundes in der landwirtschaftlichen Forschung und bringt mehr Flexibilität.
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Art. 6 Abs. 2 und 3

2 Er überprüft periodisch die Qualität, Aktualität, Effizienz
und Wirkung der Forschung des Bundes für die Land- und
Ernährungswirtschaft. Dabei berücksichtigt er die agrar-,
ernährungs-, forschungs-, wirtschafts-, umwelt- und gesellschaftspolitische Ziele des Bundesrates.

Keine Bemerkungen.

3 Er kann im Einvernehmen mit dem BLW:
a. vom BLW geförderte Institutionen oder einzelne Bereiche davon im Bereich Forschung und Beratung evaluieren lassen;
b. Agroscope oder einzelne Bereiche davon evaluieren
lassen;
c. Ausschüsse bilden und mit der Bearbeitung einzelner
Aufgaben betrauen.
4 Aufgehoben
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art 5 Abs 2

2 Das BLW überprüft die Zollansätze monatlich und setzt
sie so fest, dass die Preise für importierten Zucker, zuzüglich Grenzbelastungen, den Marktpreisen in der Europäischen Union entsprechen, mindestens aber 600 CHF je
Tonne betragen.

Die EU hat auf September 2017 die Aufhebung der Zuckerquote und der Exportbeschränkung beschlossen. Bereits
jetzt hat dieser Entscheid grosse Auswirkungen auf den
Schweizer Zuckermarkt. Mit der Doppelnulllösung ist der
Schweizer Zuckerpreis an den EU- Preis gebunden. Durch
die Ausdehnung der Produktion in der EU ist der Zuckerpreis
seit Januar 2013 um 43 % eingebrochen und der Exportdruck nach der Schweiz stark gestiegen. Durch den Preisrückgang sind auch die Grenzbelastungen und damit der
Grenzschutz gesunken Die Schweizer Zuckerbranche sieht
sich angesichts der sich ändernden Bedingungen in der EU
in ihrer Existenz bedroht. Zur Absicherung eines Mindestpreises für Zucker und damit zur Erhaltung des Zuckerrübenanbaus ist ein Schwellenpreis für Zucker einzuführen.
Die gesetzlichen Grundlagen sind dazu sind im Landwirtschaftsgesetz Art. 20 gegeben.

Art. 6 Abs. 3

3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für
importierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefondsbeitrag, eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die
Bandbreite ist überschritten, wenn die Preise mehr als 3
Franken je 100 Kilogramm nach oben oder unten vom Referenzpreis abweichen. Die Belastung durch Zollansatz und
Garantiefondsbeitrag (Grenzbelastung) darf 23 30 Franken
je 100 Kilogramm jedoch nicht überschreiten.

Der Grenzschutz muss dem veränderten Wechselkurs angepasst werden.

Art. 19 Abs. 3 und 4

Aufgehoben

Die ersatzlose Streichung der Durchsetzungsinstrumente für
das Inkasso der Steigerungspreise wird abgelehnt.
Die Instrumente sind so auszugestalten, dass die Steigerungspreise innert der vorgesehenen Fristen bezahlt werden.

Art. 29 Abs. 2 und 3

2 Aus dem zum KZA eingeführten Grobgetreide müssen im
Durchschnitt eines Kalenderjahrs bei Speisehafer und

Die Suisseporcs unterstützt diese Änderungen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Speisegerste mindestens 15 Prozent und bei Speisemais
mindestens 45 Prozent für die menschliche Ernährung verwendet werden.
3 Die Importeure und alle Abnehmer dürfen zum KZA eingeführtes Grobgetreide nur an Personen weiter liefern, die
sich gegenüber der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV)
zur Einhaltung der Anforderungen nach Absatz 2 und zur
Nachzahlung der Zolldifferenz verpflichten, sofern die festgelegten Ausbeuteziffern nicht erreicht werden.
Anhang 1, Kap. 15

Erhöhung des Ausserkontingentzollansatzes auf Fr. 50.-/dt
für Brotgetreide betreffend des Zollkontingents Nr. 27.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die Suisseporcs beurteilt die weiteren Verschärfungen bei der Anwendung von Pflanzenschutzmittel kritisch. Von der zunehmenden politischen Regulierung
der Pflanzenschutzmittel, ohne Abstützung auf wissenschaftliche Grundlagen, ist zwingend abzusehen. Diese Verordnungsänderungen bringen für die
Landwirte keine administrativen Vereinfachungen mit sich und soll nicht unter dem Projekt „Administrative Vereinfachung“ aufgeführt werden. Diese Harmonisierung mit der EU bringt ebenfalls nicht die aufgeführte administrative Vereinfachung mit sich, denn für den Vollzug dieser Massnahmen werden mehr
Ressourcen benötigt und für die vergleichende Bewertung liegen auch in der EU keine Erfahrungswerte vor. Von einem EU- Nachvollzug ist abzusehen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5 Abs. 3

3 Erfüllt ein Wirkstoff eine oder mehrere der zusätzlichen
Kriterien nach Anhang 2 Ziffer 4, so nimmt das WBF diesen
Stoff in Anhang 1 Teil E als Substitutionskandidaten auf.

Der Vollzug dieser vorgeschlagenen Massnahmen bringt für
den Bund höhere Aufwände mit sich. Mehrkosten sind zu
erwarten.
Eine Reduktion der PSM- Palette wird die Konsequenz sein,
obschon durch die Einführung der Liste mit den Substitutionskandidaten, die Zulassung der Wirkstoffe nicht einfach
gestrichen werden kann, sondern ein Vergleich mit den bestehenden PSM erfolgen muss und falls nicht genügend
Alternativen (v.a. minor use) zur Verfügung stehen, die Zulassung des Produkts nicht auslaufen kann.
Sehr viele Produkte (54 Wirkstoffe) sind von diesem Verfahren betroffen.

Art. 34 Abs. 1 Einleitungssatz,
Abs. 1bis und 3

1 Die Zulassungsstelle führt eine vergleichende Bewertung
durch, wenn sie ein Gesuch um Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels prüft, das einen Wirkstoff enthält, der vom
WBF als Substitutionskandidat in Anhang 1 Teil E aufgenommen worden ist. Die Zulassungsstelle erteilt keine Bewilligung für ein Pflanzenschutzmittel, das einen Substitutionskandidaten enthält, oder beschränkt die Verwendung
eines solchen Pflanzenschutzmittels auf eine bestimmte
Nutzpflanze, wenn die vergleichende Bewertung der Risiken und des Nutzens nach Anhang 4 ergibt, dass:

Die vergleichende Bewertung ist ein neues Verfahren, wofür
keine Erfahrungswerte vorliegen. In der EU wird diese vergleichende Bewertung auf den August 2015 eingeführt.
Aufgrund der fehlenden Erfahrungen soll die Einführung der
vergleichenden Bewertung verschoben werden.
.

1bis Die vergleichende Bewertung gemäss Absatz 1 wird
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

für bereits bewilligte Verwendungen nicht durchgeführt.
3 Bei Pflanzenschutzmitteln, die einen Substitutionskandidaten enthalten, führt die Zulassungsstelle die vergleichende Bewertung nach Absatz 1 durch, wenn sie nach Artikel 8
einen Wirkstoff oder Artikel 29 Absatz 4 ein Pflanzenschutzmittel überprüft. Anhand der Ergebnisse dieser vergleichenden Bewertung bestätigt die Zulassungsstelle die
Bewilligung, widerruft sie oder beschränkt sie auf bestimmte Verwendungen.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 49 Abs. 1 Bst. c Einleitungsatz und Abs. 2

1 Als anerkannte Kosten gelten die nachstehenden Aufwendungen für Massnahmen, die sich auf die Artikel 41 und
42 stützen, inklusive die Aufwendungen für Massnahmen
gegen neue besonders gefährliche Schadorganismen nach
Artikel 52 Absatz 6:

Die Suisseporcs begrüsst die Aufhebung des aktuellen
Selbstbehalts von Fr 1‘000.-bei Abfindungen an Eigentümer
infolge angeordneter Vernichtung von Pflanzen aus phytosanitären Gründen.

c.

Abfindungen an Eigentümerinnen und Eigentümer,
sofern diese gewährt wurden für:

2 Der Ansatz pro Stunde für Hilfskräfte beträgt 34 Franken.

Der Ansatz von Fr. 43.- für Spezialistinnen und Spezialisten
darf nicht gestrichen werden, sonst kann die Begrenzung der
Ausbreitung von Schadorganismen und Neophyten nicht
mehr gewährleistet werden. Beispielsweise Feuerbrandkontrolleure sind Spezialisten, die mit einem höheren Ansatz
entschädigt werden müssen.
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Suisseporcs stimmt der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich zu. Die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichtes muss zwingend über zusätzliche Mittel erfolgt. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnt die Suisseporcs explizit ab.
Die Revision der SV ist zudem dazu zu nutzen, die im Rahmen der Umsetzung der AP 14 -17 juristisch unsauber vollzogene Abschaffung der öffentlichen
Kälbermärkte zu korrigieren. Die Korrektur ist so vorzunehmen, dass auch sog. „Fresser“ mit einem Alter unter 160 Tage wieder über die öffentlichen Märkte
gehandelt werden können.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung
und Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des Schlachtgewichts von Tieren der Rindvieh-, Schweine-, Pferde-,
Schaf- und Ziegengattung.

Die Suisseporcs begrüsst die Schaffung der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich. Im
Sinne eines einheitlichen Vollzuges ist positiv, wenn der
Vollzug auf nationaler Ebene geregelt und an Proviande
übertragen wird. Die Suisseporcs lehnt es ab, dass die neue
Aufgabe über Mittel aus den Beihilfen der Viehwirtschaft
finanziert werden soll. Es kann nicht sein, dass die neue
Aufgabe des Bundes über Mittel aus dem bestehenden Zahlungsrahmen finanziert wird. Für die neue Aufgabe sind
über das Budget 2016 zusätzliche Mittel einzustellen. Ist die
Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht gewährleistet,
lehnt die Suisseporcs den Art. 5a ab.

2 Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes vorsehen.
3 Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe abis mit der Kontrolle der Ermittlung
des Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Verwaltungsmassnahmen nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder
h des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 19982 verfügen, wenn gegen Bestimmungen der Verordnung des WBF
vom …3 über die Ermittlung des Schlachtgewichts verstossen wird.

Art. 6 Abs. 1

Die mit der Aufgabe nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b
beauftragte Organisation bezeichnet jeweils für ein Kalenderjahr öffentliche Märkte für Tiere der Rindviehgattung ab
einem Alter von 161 Tagen und für Tiere der Schafgattung.
Für Tiere der Handelsklasse Kälber (KV) werden keine
öffentlichen Märkte bezeichnet.

Im Rahmen der AP 14/17 wurden die öffentlichen Kälbermärkte abgeschafft. Dies weil aus Sicht des Bundesrates die
Kälbermärkte die angestrebten Ziele nicht erfüllt haben.
Die Abschaffung der Kälbermärkte wurde jedoch juristisch
mangelhaft vollzogen, so dass auch die öffentlichen Märkte
für unter 160 Tage alte „Fresser“ (Jungvieh zur Grossviehmast) aufgehoben wurden. Dies führte nun dazu, dass der
Absatz von „Fressern“ massiv erschwert wurde. Die Etablie34/58

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
rung von privatrechtlichen Märkten für diese Tiere ist gescheitert, daher ist es nun angezeigt, dass die SV korrigiert
wird. Im Bereich des Rindviehs sind die öffentlichen Märkte
nicht mehr auf Tiere ab einem Alter von 161 Tagen einzuschränken, neu sollen explizit Schlachtkälber von den Märkten ausgenommen werden. Die Änderung bewirkt, dass
Tiere der Handelsklasse JB – in diese werden die Fresser
eingeordnet - wieder ohne Altersgrenze auf den öffentliche
Märkten gehandelt werden können. Die Handelsklassen JB,
KV, etc. sind eindeutig in der Verordnung des BLW über die
Einschätzung und Klassifizierung von Tieren der Rindvieh-,
Pferde-, Schaf- und Ziegengattung (SR 916.341.22) definiert, so dass der Vollzug gesichert ist.

Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

1 Das BLW überträgt folgende Aufgaben an eine oder mehrere private Organisationen:
abis die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts;

Die Suisseporcs begrüsst im Sinne der Effizienz die Übertragung der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes
an die Proviande. Die Finanzierung muss aber über zusätzliche Mittel erfolgen und darf keinesfalls über Mittel aus den
Beihilfen für die Viehwirtschaft erfolgen. Ist die Finanzierung
über zusätzliche Mittel nicht gewährleistet, lehnt die Suisseporcs die Übertragung der Aufgabe ab

35/58

BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die HBV in der gültigen Form verhindert produktionstechnisch sinnvolle Strukturen. Gerade die Diskussion um die Reduktion der Antibiotikaresistenzen
zeigt, dass die Struktur unserer Betriebe ein wesentlicher Faktor ist. Zu viele Ferkel von verschiedenen Zuchtbetrieben müssen im Mastbetrieb gemischt
werden. Ideal wäre, wenn die Ferkel im gleichen Betrieb oder in einem Mastbetrieb mit der entsprechenden Grösse ausgemästet werden könnten. Wir fordern deshalb seit Jahren, dass das Produktionsstättemodell umgesetzt wird. Mit der Anwendung der HBV auf die Produktionsstätte und nicht auf den Betrieb
könnte eine wesentliche Verbesserung erzielt werden, ohne dass sogenannte „Tierfabriken“ entstehen würden. Wir bedauern es sehr, dass dieser Ansatz
nicht bereits in der Revision AP 2014-17 aufgenommen worden ist. Wir fordern Sie deshalb an dieser Stelle nochmals auf, dieses Modell rasch möglichst
umzusetzen.
Die Präzisierungen der HBV im Bereich der Höchstbestände Geflügel werden begrüsst. Das Verständnis einer Verordnung ist immer zu Gunsten der
Rechtsunterworfenen auszulegen. Daher können wir der Interpretation gemäss Variante 1 in den Erläuterungen nicht zustimmen.
Wir verweisen auf unsere Stellungnahmen vom 31. März 2008, vom 28. Juli 2010, vom 29. Juni 2011, vom 18. Dezember 2012, vom 27. Juni 2013 und vom
2. Juli 2014.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Höchstbestände

Betriebe müssen folgende Höchstbestände einhalten:
a. bei Tieren der Schweinegattung:
1. 250 Zuchtsauen über 6 Monate alt, säugend
und nicht säugend,
2. 500 Zuchtsauen über 6 Monate alt, nicht säugend oder
Remonten , auf Deck- oder Wartebetrieben von Erzeugerringen mit arbeitsteiliger Ferkelproduktion,
3. 1500 abgesetzte Ferkel bis 35 kg,
4. 2000 abgesetzte Ferkel bis 35 kg, auf spezialisierten
Ferkelaufzuchtbetrieben ohne andere Schweinekategorien,
5. 1500 Mastschweine oder Aufzuchttiere über 35 kg bis
zum Abferkeln.

Die bestehende Verordnung verhindert eine sinnvolle Eingliederung von Jungtieren zur Bestandeserneuerung bei
Deck-/Wartebetrieben. Der „präzisierte“ Vorschlag des BLW
verhindert bei Deck-/Wartebetrieben die Anwendung von
Art. 3, welcher für die naturgemässe, sinnvolle Bestandeserneuerung notwendig ist. Für die Schaffung und Erhaltung
einer hohen Tiergesundheit ist die Aufzucht der Nachzucht
zur Bestandeserneuerung auf dem Betrieb zwingend und
gehört zur guten landwirtschaftlichen Praxis und zur Gesamtproduktion.
Der unbestimmte Begriff Remonte soll nicht mehr verwendet
werden. Er ist mit Aufzuchttiere 35 kg LG bis zum erstmaligen Abferkeln (Alternative bis zum erstmaligen Belegen) zu
ersetzen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Liste Liste der Lebensmittelnebenprodukte nach Artikel
11 muss endlich vereinfacht werden (Nebenprodukte aus der
Lebensmittelverarbeitung) oder ergänzt werden:
-

Nebenprodukte der Müesliproduktion
der Forschungsproduktion von Nahrungsmittel
Nebenprodukte der Schokoladeproduktion
Nebenprodukte Zuckerwaren
Früchte

Die sinnvolle und ökologische Wiederverwertung von wertvollen Ressourcen darf durch das BLW nicht weiter verhindert werden.
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Im Bereich der Datenverfügbarkeit und des Datenschutzes ist sicherzustellen, dass nur diejenigen Stellen, Organisationen und Dritte die Daten beziehen
und / oder einsehen können, die die betreffende Stelle etc. auch benötigt. Dabei ist auch sicherzustellen, dass Daten aus denen z.B. Rückschlüsse auf die
wirtschaftliche Situation der Produzenten gewonnen werden können nur den für diesen Produzenten zuständigen Personen zugänglich gemacht werden.
Den übrigen Anpassungen stimmt die Suisseporcs zu.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1 Abs. 2 Bst. a

2 Sie gilt beim Vollzug:

Art. 2 Bst. k

a. der Tierseuchengesetzgebung für:
- domestizierte Tiere der Rindergattung einschliesslich
Büffel und Bisons, für domestizierte Tiere der Schaf-,
Ziegen- und Schweinegattung und für Hausgeflügel,
ausgenommen für Zootiere dieser Gattungen,
- Equiden;
Die folgenden Begriffe bedeuten:
k.

Art. 4 Abs. 1 Bst. a

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Tierbestand: Tiere, die in einer Tierhaltung stehen.

1 Die Kantone melden die folgenden Daten und ihre Änderungen dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW):
a. kantonale Identifikationsnummer der Tierhaltungen mit
Klauentieren nach Artikel 7 Absatz 2 TSV2 und der
Tierhaltungen mit Equiden oder Hausgeflügel nach Artikel 18a Absatz 4 TSV;

Art. 12 Abs. 2 und 2bis

Aufgehoben

Art. 13 Sachüberschrift sowie
Abs. 4

Amtsstellen sowie beigezogene Firmen und Organisationen
4

Vom Bund oder von den Kantonen beigezogene Firmen
und Organisationen, die Daten nach den Artikeln 4–8 zur
Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben der Tierseuchen-, Tierschutz-, Lebensmittel-, Heilmittel- und Landwirtschaftsgesetzgebung benötigen, können diese bei der Be-

Diese generelle Bereitstellung aller Daten nach den Artikeln
4-8 ist bezüglich Datenschutz und Datenverfügbarkeit bedenklich. Es können bei gewissen Daten direkte Rückschlüsse auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Produzenten gezogen werden.
So sind die einzelbetrieblichen Meldungen der Geflügel38/58

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 14 Abs. 1 Bst. a, abis, b
und h

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

treiberin beschaffen und verwenden.

schlachtbetriebe über die geschlachtete Menge Geflügel zur
Geltendmachung der Beiträge an die Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten auf die Nutzer (zuständige Amtsstelle), gemäss Verordnung über die Ausrichtung
von Beiträgen an die Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (SR 916.407), zu beschränken.

1 Die Zucht-, Produzenten- und Labelorganisationen sowie
Tiergesundheitsdienste können folgende Daten ihrer Mitglieder bei der Betreiberin beschaffen und verwenden:
a. TVD-Nummer, Standortadresse und Koordinaten von
Tierhaltungen, Gemeindenummer sowie Tierhaltungstyp
nach Artikel 6 Buchstabe o TSV3;
abis. Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere, die in
einer Tierhaltung stehen oder gestanden sind;
b. Name, Adresse und kantonale Identifikationsnummer von
Tierhalterinnen und Tierhaltern;
h. für Tiere der Ziegen- und Schafgattung: Tierdaten nach
Anhang 1 Ziffer 4 zu den Tiergruppen, die in den Tierhaltungen der Mitglieder stehen oder gestanden sind.

Art. 16 Abs. 1 Einleitungssatz,
Abs. 2 Einleitungssatz und
Abs. 3

1 Tierhalterinnen und Tierhalter können in folgende Daten
Einsicht nehmen, sie bei der Betreiberin beschaffen und
verwenden:
2 Eigentümerinnen und Eigentümer von Equiden können in
folgende Daten Einsicht nehmen, sie bei der Betreiberin
beschaffen und verwenden:
3 Personen, die Equiden kennzeichnen, können ins Tierdetail von Equiden Einsicht nehmen, es bei der Betreiberin
beschaffen und verwenden.

Art. 17 Abs. 2

Aufgehoben

Art. 18

Das BLW kann auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wissenschaftliche Untersuchungszwecke in
Daten Einsicht zu nehmen, sofern die Abnehmerin oder der
Abnehmer sich schriftlich zur Einhaltung der Datenschutz-

Einsichtnahme für Zuchtzwecke oder wissenschaftliche
Untersuchungszwecke
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

bestimmungen verpflichtet.
Anhang 1

1. Daten zu Tieren der Rindergattung

Ziff. 1 Bst. h Einleitungssatz

Zu Tieren der Rindergattung sind folgende Daten zu melden:
h. Betrifft nur den französischen Text

Anhang 1

3. Daten zu Equiden

Ziff. 3 Bst. g Ziff. 3

Zu Equiden sind folgende Daten zu melden:
g. bei der Kastration eines männlichen Tiers:
3. Aufgehoben

Tierseuchenverordnung vom
27. Juni 1995
Art. 15c Abs. 8
Tierseuchenverordnung vom
27. Juni 1995
Art. 15e Abs. 7

8 Im Zeitpunkt der Einfuhr eines Tiers muss ein Equidenpass vorhanden sein. Liegt zu diesem Zeitpunkt kein
Equidenpass vor, so muss der Eigentümer einen solchen
innerhalb von 30 Tagen beantragen.
7 Die Meldungen nach Artikel 8 der TVD-Verordnung vom
26. Oktober 2011 sind elektronisch über das Internetportal
Agate zu tätigen.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Qualität der Ohrmarken - insbesondere für Tiere der Rindergattung ist nach wie vor ein sehr grosses Ärgernis. Gemäss Geschäftsbericht 2014, Teil TVD
der Identitas AG Seiten 10 und 11 wurden 2014 total 252‘898 Ersatzohrmarken für Rinder ausgeliefert. Gegenüber 2013 ist ein Anstieg von 16% zu verzeichnen.
Insbesondere interessant ist die Begründung, dass der erneute Anstieg der Ersatzohrmarkenbestellungen auf den Wechsel des Lieferanten der Ohrmarken
zurückzuführen ist. Für diese Ausfälle können nicht die Tierhalter die Verantwortung und damit die Kosten tragen.
Die Tierhalter sind gezwungen, Ersatzohrmarken zu enormen Kosten zu beschaffen. Obwohl die einzelne Ohrmarke selber 2.50 Franken kostet, kommen je
nach Situation noch mindestens 1.50 Franken für den Versand und die ordentlichen Portokosten dazu. So kostet eine einzelne Ersatzohrmarke mindestens
5.50 Franken (bei Annahme von nur 1 Franken Portokosten). Im in den Erläuterungen dargestellten Beispiel können für eine einzelne Ersatzohrmarke maximal zusätzliche Kosten von 25 Franken dazukommen. In diesem Beispiel beträgt der Kostenanteil der Ersatzohrmarke genau 1/11 der Gesamtkosten von
27 Franken 50 Rappen.
Für den Tierhalter ist auch die Aussage im erwähnten TVD-Bericht unhaltbar, dass die Ausfallrate „immer noch innerhalb der mit dem Hersteller vertraglich
definierten Bandbreite“ liegt. Bei einem Verhältnis von 700‘003 neuen Doppelohrmarken kann eine Ausfallrate von 252‘898 Stück nicht toleriert werden.
Die Suisseporcs verlangt daher erneut, die Streichung der Gebühren für Ersatzohrmarken. Offensichtlich ist der Ärger über die Ohrmarkenverluste erst zu
beseitigen, wenn ein anderer Kostenträger (Bund) dafür aufkommen muss.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

Diese Verordnung regelt die Erhebung von Gebühren durch
die Betreiberin der Tierverkehrsdatenbank für Dienstleistungen nach der TVD-Verordnung vom 26. Oktober 20113.

Gegenstand
Art. 2
Anwendbarkeit der Allgemeinen Gebührenverordnung
Art. 3
Gebührenpflicht und bemessung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Soweit diese Verordnung keine besondere Regelung enthält, gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 20044.
1 Wer eine im Anhang aufgeführte Dienstleistung nach der
TVD-Verordnung vom 26. Oktober 20115 beansprucht,
muss eine Gebühr bezahlen.
2 Für die Bemessung der Gebühren gelten die Ansätze
nach dem Anhang.

Art. 4

Die Betreiberin der Tierverkehrsdatenbank stellt die Gebüh41/58

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Rechnungsstellung durch die
Betreiberin

ren im Auftrag des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) in
Rechnung.

Art. 5

Wer mit der Rechnung nicht einverstanden ist, kann innerhalb von 30 Tagen beim BLW eine Gebührenverfügung
verlangen.

Gebührenverfügung
Art. 6
Aufhebung und Änderung
anderer Erlasse

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

1 Die Verordnung vom 16. Juni 20066 über die Gebühren
für den Tierverkehr wird aufgehoben.
2 Die Verordnung vom 10. November 20047 über die Ausrichtung von Beiträgen an die Kosten der Entsorgung von
tierischen Nebenprodukten wird wie folgt geändert:
Art. 3 Abs. 1
1 Die Betreiberin der Tierverkehrsdatenbank erstellt eine
Abrechnung und zahlt die Beiträge aus. Sie kann diese mit
den fälligen Gebühren nach der Verordnung vom … über
die Gebühren für den Tierverkehr verrechnen.

Anhang

Streichen

Die Kosten für Ersatzohrmarken sind den Rindviehaltern
nicht mehr zuzumuten. Die Qualität wurde und wird nicht
verbessert und die Ausfallraten steigen an, weil zwischen
den Ohrmarkenlieferanten gewechselt wurde. Also ist die
hohe Ausfallrate nicht von den Tierhaltern zu verantworten.

Ziffer 1.2

Kosten für den Versand, pro Sendung - ohne Ersatzohrmarken.

Der Versand von Ersatzohrmarken muss kostenfrei erfolgen.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Suisseporcs verlangt, dass die Daten zu aller erst zum Ziel der administrativen Vereinfachung genutzt werden und verlangt eine höhere Präzision. Hingegen lehnt er die Nutzung der Daten als zusätzliches Kontrollwerkzeug ab.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1
Gegenstand

Diese Verordnung regelt die Erhaltung und die Förderung
der nachhaltigen Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft, den Zugang zu
diesen Ressourcen sowie die Aufteilung von Vorteilen, die
aus der Nutzung solcher Ressourcen entstehen.

Art. 2

Im Sinne diese Verordnung bedeuten:

Begriffe

a. Pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und
Landwirtschaft (PGREL): jedes genetische Material
pflanzlichen Ursprungs, das einen tatsächlichen oder
potenziellen Wert für Ernährung und Landwirtschaft hat;
b. genetisches Material: jedes Material pflanzlichen Ursprungs, einschliesslich des generativen und vegetativen Vermehrungsmaterials, das funktionale Erbeinheiten enthält;
c. Genbank: Einrichtung, in der PGREL als Saatgut gelagert und erhalten werden;
d. Erhaltungssammlung: Einrichtung, in der PGREL als
vegetatives Pflanzenmaterial erhalten werden;
e. Ex-situ-Erhaltung: Erhaltung von PGREL ausserhalb
ihres natürlichen Lebensraums;
f. In-situ-Erhaltung: Erhaltung von Ökosystemen und
natürlichen Lebensräumen sowie Bewahrung und Wiederherstellung lebensfähiger Populationen von Arten in
ihrer natürlichen Umgebung und im Fall kultivierter

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Verordnung muss vereinfacht werden und der Aufwand
ist möglichst gering zu halten.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Pflanzenarten in der Umgebung, in der sie ihre besonderen Eigenschaften entwickelt haben.
Art. 3
Nationale Genbank PGREL

1 Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) betreibt für die
Erhaltung und nachhaltige Nutzung der PGREL die Nationale Genbank PGREL. Sie enthält Genbanken, Erhaltungssammlungen und In-situ-Erhaltungsflächen.
2 Der Betrieb und der Erhalt von Genbanken, Erhaltungssammlungen und In-Situ-Erhaltungsflächen können an Dritte übertragen werden, wenn sie gewährleisten können,
dass die PGREL langfristig erhalten werden.

Art. 4
Aufnahme in die Nationale
Genbank PGREL

1 In die Nationale Genbank PGREL werden insbesondere
folgende PGREL aufgenommen:
a. in der Schweiz entstandene oder gezüchtete Sorten
und Landsorten;
b. Sorten und Landsorten oder Genotypen, die in der Vergangenheit eine schweizweite oder regionale Bedeutung hatten.
2 Soweit die PGREL immaterialgüterrechtlich geschützt
sind, werden sie nicht aufgenommen.
3 PGREL, die im Besitz von natürlichen und juristischen
Personen sind, können in die Nationale Genbank PGREL
aufgenommen werden, sofern deren Besitzer bereit sind,
diese im Multilateralen System nach Artikel 5 zur Verfügung
zu stellen.

Art. 5
Zugang zur Nationalen Genbank PGREL und Aufteilung
von Vorteilen

1 Für Forschung, Züchtung, Weiterentwicklung oder das
Herstellen von Basisvermehrungsmaterial für land- und
ernährungswirtschaftliche Zwecke wird Material aus der
Nationalen Genbank PGREL zur Verfügung gestellt, sofern
dafür eine standardisierte Materialübertragungsvereinbarung (SMTA)3 des Multilateralen Systems des Internationalen Vertrags vom 3. November 2001 über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft abgeschlossen wird.
2 Soll das Material für andere Zwecke verwendet werden,
so vereinbart das BLW die Voraussetzungen für den Zu45/58

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

gang; dabei berücksichtigt es den finanziellen oder sonstigen Vorteil, der aus der Nutzung des Materials entstehen
kann.
Art. 6
Massnahmen für die Erhaltung
von PGREL

1 Für die Erhaltung einer breiten genetischen Vielfalt von
PGREL kann das BLW insbesondere folgende Massnahmen ergreifen:
a.
b.
c.
d.
e.

Inventarisierung und Monitoring von PGREL;
Identifizierung von PGREL;
Sanierungen von PGREL;
Ex-situ-Erhaltung von PGREL;
Regeneration und Vermehrung von PGREL für deren
Erhaltung.

2 Es kann die Durchführung der Massnahmen nach Absatz
1 an Dritte übertragen, wenn diese nachweisen können,
dass sie über die erforderlichen fachlichen Kompetenzen
verfügen.
Art. 7
Projekte zur Förderung der
nachhaltigen Nutzung

1 Projekte zur gezielten Nutzung einer breiten genetischen
Vielfalt von PGREL können mit zeitlich befristeten Beiträgen unterstützt werden, wenn sie zu einer vielfältigen, innovativen oder nachhaltigen Produktion mit lokal angepassten
Sorten beitragen und eine der folgenden Massnahmen
vorsehen:

Ergänzung zu 7c

a. weiterführende Beschreibungen von PGREL zur Evaluation von deren Nutzungspotenzial;
b. Bereitstellung von gesundem Basisvermehrungsmaterial;
c. Weiterentwicklung und Züchtung von Sorten, welche
die Bedürfnisse einer Nischenproduktion erfüllen und
die nicht für den grossflächigen Anbau vorgesehen
sind.

Die Züchtung von Nischensorten wird vom SBV unterstützt,
jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Mittel für die
übrigen Pflanzenzüchtungsprojekte nicht beeinträchtigt werden. Eine Förderung der übrigen Pflanzenzüchtungsprojekte
muss, mindestens im gleichen Ausmass, gewährleistet sein.

„Züchtung von Nischensorten: Neu soll auch die Züchtung
von Nischensorten unterstützt werden können, wenn diese
zu einer vielfältigen, innovativen oder nachhaltigen Produktion mit lokal angepassten Sorten beitragen.“

2 Projekte wie Schaugärten, Sensibilisierungsprogramme,
Veröffentlichungen oder Tagungen zur Öffentlichkeitsarbeit
können mit zeitlich befristeten Beiträgen unterstützt werden.
3 Ein Projekt nach Absatz 1 oder 2 wird nur unterstützt,
wenn es mit einem möglichst hohen Anteil an Eigen- und
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Drittmitteln finanziert wird.
4 Das BLW kann Projekte nach von ihm festgelegten Themenschwerpunkten auswählen.
Art. 8
Gesuche

1 Gesuche um Beiträge für Projekte nach Artikel 7 sind
jeweils bis zum 31. Mai des Vorjahres beim BLW einzureichen.
2 Die Gesuche haben eine Beschreibung des Projekts mit
Zielformulierung, einen Massnahmen- und Zeitplan sowie
ein Budget und einen Finanzierungsplan zu enthalten.

Art. 9
Online-Datenbank, Konzepte
und Zusammenarbeit

1 Das BLW führt eine Online-Datenbank, in der Daten zu
den pflanzengenetischen Ressourcen der Nationalen Genbank PGREL und Informationen aus den unterstützten Projekten öffentlich zugänglich gemacht werden.
2 Es kann Konzepte, Strategien und andere Grundlagen
erarbeiten oder erarbeiten lassen, welche für die Erhaltung
und nachhaltige Nutzung nötig oder hilfreich sind.
3 Es fördert die nationale und internationale Zusammenarbeit im Bereich der PGREL.
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Suisseporcs unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

48/58

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Suisseporcs stimmt der Übernahme der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes und der Übertragung der Aufgabe an die Proviande grundsätzlich zu. Die Suisseporcs ist jedoch dezidiert gegen eine Finanzierung dieser neuen Aufgabe aus Mitteln aus den Beihilfen Viehwirtschaft des bestehenden
Zahlungsrahmens. Die Suisseporcs fordert, dass im Rahmen des Budgets 2016 für die Aufgabe zusätzliche Mittel gesprochen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

1 Diese Verordnung gilt für die Ermittlung des Schlachtgewichts von Tieren der Rindvieh-, Schweine-, Pferde-, Schafund Ziegengattung.

Geltungsbereich

Art. 2
Zeitpunkt der Wägung und
Abzug nach der Wägung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2 Sie gilt nicht:
a. für Schlachttierkörper kranker oder verunfallter Tiere,
die ausserhalb einer Schlachtanlage geschlachtet werden mussten.
b. wenn zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zum
Voraus schriftlich eine Abweichung vereinbart wurde.
1 Wer Tiere schlachtet, muss den Schlachttierkörper spätestens 60 Minuten nach dem Betäuben wägen oder wägen
lassen.
2 Vom ermittelten Schlachtgewicht kann kein Abzug gemacht werden.

Art. 3

1 Das Schlachtgewicht wird vom Schlachtbetrieb ermittelt.

Ermitteln des Schlachtgewichtes und Messmittel

2 Die Kantone und Gemeinden können dazu private Personen bestimmen.
3 Messmittel, die zur Ermittlung des Gewichts verwendet
werden, müssen den Voraussetzungen der Messmittelverordnung vom 15. Februar 20062 und den Ausführungsvorschriften des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements entsprechen.

Art. 4

Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von Tieren
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Schlachttierkörper von Tieren
der Rindvieh- und der Pferdegattung

der Rindvieh- und der Pferdegattung folgende Teile entfernt
werden:
a. der Kopf, ohne Halsfleisch, zwischen Hinterhaupt und
erstem Halswirbel; die Halsvene mit anhaftendem Fettgewebe ohne Muskelfleisch; Blutsäcke und stockungen ohne Muskelfleisch; die vorderen tiefen
Halslymphknoten (Lnn. cervicales profundi craniales)
und die äusseren Rachenlymphknoten (Lnn. retropharyngei laterales);
b. bei Tieren der Pferdegattung: zusätzlich zu den unter
Buchstabe a genannten Teile der Fettkamm;
c. die Füsse im ersten Gelenk über den Schienbeinen (os
metacarpale und osmetatarsale);
d. die Haut, ohne Fleisch und Fett;
e. die Organe aus der Brust-, der Bauch- und der Beckenhöhle mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der
Beckenhöhle (Schlossfett) sowie die Nieren samt Nierenfett; das Auflagefett an der Bauchinnenwand darf
vor dem Wägen nicht entfernt werden;
f. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der
Brust- und der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am
Rippenansatz;
g. das Gekröse (Mesogastrium und Mesenterium) mit dem
anhaftenden Fett und den Darmlymphknoten;
h. der Kehlkopf (Larynx) mit den ansetzenden Muskeln,
die Luftröhre, der Schlund (Pharynx), die Speiseröhre
und soweit vorhanden die Milken;
i. das Rückenmark;
j. die Harn- und die Geschlechtsorgane sowie das Hodenfett;
k. das Euter und das Euterfett;
l. der Schwanz mit Schwanzgriffen (BeckenSchwanzmuskel, musculus coccygicus lateralis) zwischen Kreuzbein und erstem Schwanzwirbel;
m. der Brustknorpel;
n. das Auflagefett des Eckstücks;
o. alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar bezeichneten werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 5

Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von Tieren
der Schaf- und der Ziegengattung folgende Teile entfernt
werden:
a. der Kopf, ohne Halsfleisch, zwischen Hinterhaupt und
erstem Halswirbel; die Halsvene mit anhaftendem Fettgewebe ohne Muskelfleisch; Blutsäcke und stockungen ohne Muskelfleisch; die vorderen tiefen
Halslymphknoten (Lnn. cervicales profundi craniales),
die äusseren Rachenlymphknoten (Lnn. retropharyngei
laterales);
a. b bei Lämmern und Zicklein: die Halsvene mit Parallelschnitt bündig zum Hals;
b. die Füsse im ersten Gelenk über den Schienbeinen (os
metacarpale und os metatarsale);
c. die Haut, ohne Fleisch und Fett;
d. die Organe aus der Brust-, der Bauch- und der Beckenhöhle mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der
Beckenhöhle (Schlossfett) sowie die Nieren samt Nierenfett;
e. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der
Brust- und der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am
Rippenansatz;
f. der Kehlkopf (Larynx) mit den ansetzenden Muskeln,
die Mandeln (lymphatischer Rachenring), die Luftröhre,
der Schlund (Pharynx) und die Speiseröhre;
g. das Rückenmark, falls der Wirbelkanal eröffnet worden
ist;
h. die Harn- und die Geschlechtsorgane;
i. das Euter und das Euterfett;
j. der Schwanz;
k. l. alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar bezeichneten werden.
1 Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von
Tieren der Schweinegattung, ausgenommen Muttersauen
und erwachsene Eber, folgende Teile entfernt werden:
a. die Klauen;
b. die Organe aus der Brust-, der Bauch- und der Beckenhöhle mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der
Beckenhöhle (Schlossfett), die Nieren samt Nierenfett

Schlachttierkörper von Tieren
der Schaf- und der Ziegengattung

Art. 6
Schlachttierkörper von Tieren
der Schweinegattung, ausgenommen Muttersauen und
erwachsene Eber

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

und das Bauchfett;
die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der
Brust- und der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am
Rippenansatz;
d. die Augen, die Lider, die äusseren Gehörgänge, der
Kehlkopf (Larynx) mit den ansetzenden Muskeln, die
Mandeln (lymphatischer Rachenring), die Luftröhre, der
Schlund (Pharynx), die Halslymphknoten an der Halsunterseite (Lnn. cervicales superficiales ventrales); die
Speiseröhre; Blutsäcke und -stockungen ohne Muskelfleisch;
e. das Rückenmark, falls der Wirbelkanal eröffnet worden
ist;
f. die Harn- und die Geschlechtsorgane;
g. alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als ungeniessbar bezeichneten werden.

c.

Art. 7
Schlachttierkörper von Muttersauen und erwachsenen
Ebern

2 Die Fleischproduzenten und -verwerter können einheitliche Gewichtszuschläge vereinbaren, falls aufgrund der
Schlachttechnik Zunge und Gehirn entfernt und nicht mitgewogen werden.
1 Vor dem Wägen müssen bei Schlachttierkörpern von
Muttersauen und erwachsenen Ebern folgende Teile entfernt werden:
a. der Kopf, ohne Halsfleisch, zwischen Hinterhaupt und
erstem Halswirbel;
b. die Füsse im ersten Gelenk über den Schienbeinen (os
metacarpale und os metatarsale);
c. die Organe aus der Brust-, der Bauch- und der Beckenhöhle mit dem anhaftenden Fett, das Fett in der
Beckenhöhle (Schlossfett), die Nieren samt Nierenfett
und das Bauchfett;
d. die Hauptblutgefässe längs der Wirbelsäule in der
Brust- und der Bauchhöhle sowie das Zwerchfell am
Rippenansatz;
e. das Rückenmark;
f. die Harn- und die Geschlechtsorgane;
g. bei Muttersauen das Gesäuge;
h. alle Teile die bei der Fleischuntersuchung als unge52/58

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

niessbar bezeichneten werden.

Art. 8
Fleischuntersuchung und Entfernung von Teilen

Art. 9
Verbot der Entfernung weiterer Teile
Art. 10
Vollzug

2 Die Fleischproduzenten und -verwerter können einheitliche Gewichtszuschläge vereinbaren, falls die Muttersauen
gehäutet werden.
1 Die Schlachttierkörper und die zu untersuchenden Teile
davon sind gemäss Anhang 5 der Verordnung des EDI vom
23. November 20053 über die Hygiene beim Schlachten zur
Fleischuntersuchung zu präsentieren.
2 Teile, die gemäss den Artikeln 4–7 entfernt werden müssen, sind nach Abschluss der Fleischuntersuchung zu entfernen.
Andere als die in den Artikeln 4–7 genannten Teile dürfen
vor dem Wägen nicht vom Schlachttierkörper entfernt werden.
Das Bundesamt für Landwirtschaft vollzieht diese Verordnung, soweit damit nicht andere Behörden betraut sind.
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang 4 (Art. 31 Abs. 2)

Freigabe des Zollkontingents Brotgetreide

Keine Bemerkungen, der Vorschlag wird begrüsst.

Zollkontingentsteilmenge

Periode für die Einfuhr zum
Kontingentszollansatz

20 000 t brutto

4. Januar – 31. Dezember

20 000 t brutto

4. April – 31. Dezember

15 000 t brutto

4. Juli – 31. Dezember

15 000 t brutto

3. Oktober – 31. Dezember

54/58

BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à
l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le
misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Suisseporcs fordert eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK-Faktoren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4 Ziff. 2

Aufheben

Die 15-km Grenze soll in allen Verordnungen aufgehoben
werden, unabhängig davon, ob das Gebiet eine herkömmlich-traditionelle Stufenwirtschaft aufweist oder nicht.

Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75-0.99
1.00-1.24
1.25-1.49
1.50-1.74
1.75-1.99
2.00-2.24
2.25-2.49
2.50-2.74
2.75-2.99
3.00-3.24
3.25-3.49
3.5-3.74
3.75-3.99
4.00-4.24
4.25-4.49
4.50-4.74
4.75-4.99
≥5.00

Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Als Ausgleich für die Anpassung der SAK-Faktoren, ist eine
Erhöhung der Starthilfebeträge nötig. Die Suisseporcs
schlägt eine Erhöhung von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag pro Kategorie vor.
Wenn die SAK-Faktoren in der SVV und SBMV angepasst
werden, müssen diese auch in der IBLV angepasst werden

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Begriffsverordnung vom 7. Dezember 199832 sowie nach
Anhang 1 berechnet.
Eine Starthilfe unter 1,25 1 SAK wird nur in Gebieten nach
Artikel 3a Absatz 1 SVV gewährt.
Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkannten Betriebs- oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des
Betriebes an der Gemeinschaft.
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Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture
(910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Suisseporcs bekräftigt seine Forderung nach der Einführung eines Einzelkulturbeitrags für das Futtergetreide von der Ernte 2016 an. Der stetige Rückgang des Selbstversorgungsgrads in den letzten Jahrzehnten, die Abnahme der Flächen und der Produktion und die damit verbundenen Diskussionen über
Swissness sind ein klares Zeichen, dass die Einführung einer solchen Unterstützung für Futtergetreide ab sofort möglich und notwendig ist. Die Suisseporcs
weist darauf hin, dass nach den neusten Schätzungen die Futtergetreideflächen (ohne Mais) zwischen 2014 und 2015 erneut um mehr als 500 Hektaren
gesunden sind. Wenn ein Effekt erzielt werden will, muss vor der Saat im Herbst 2015 gehandelt werden, damit die Landwirte planen können.
Beim Futtergetreide ist der Selbstversorgungsgrad im Jahre 2013 auf 43% gefallen. Werden alle Kraftfuttermittel-Rohstoffe bilanziert, so betrug der Selbstversorgungsgrad im Vorjahr noch 35%. Im Jahr 2013 ist die Erntemenge beim inländischen Futtergetreide auf 398‘000 Tonnen gefallen. Anfangs der 90iger
Jahre betrug die Jahresproduktion durchschnittlich über 800‘000 t Futtergetreide. Die angemessene Versorgung mit Nutztierfutter ist nicht mehr sichergestellt und der Bundesrat hätte bereits am 1. Januar 2013 handeln müssen. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen fehlt der Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide im Agrarpaket Herbst 2014 und Herbst 2015.
Es gibt keine Gründe, diesen Einzelkulturbeitrag weiter zu verweigern. Die Suisseporcs fordert daher per 1. Januar 2016 einen Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide von Fr. 400.-/ha. Im Vergleich zu den meisten Beiträgen für sogenannte ökologische Leistungen ist die Forderung von Fr. 400.- für den Futtergetreideanbau gering. Wir sind gerne bereit, Vorschläge für Möglichkeiten von Kürzungen in anderen Bereichen zu erläutern. Wir sind der festen Überzeugung,
dass sich der Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide finanzieren lässt, wenn die Prioritäten richtig gesetzt werden. Das Eidgenössische Parlament hat die
Rahmenbedingungen gesetzt. Die Verantwortung für die ungenügende Futtermittelbilanz und für die Korrektur ist beim BLW.

Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Suisseporcs erwartet, dass die Vorschläge des Schweizerischen Weinbauernverband und dem Schweizer Obstverband für die Anpassungen in Bezug
auf den Wein – und Obstbau in unserem Land umgesetzt werden. Diese Vorschläge waren bereits im Rahmen der Anhörung des Frühlingspakets 2015 eingegeben worden und wurden nach unserem Wissen nicht angenommen. Wir wünschen, dass unsere Anpassungsvorschläge in Betracht gezogen werden,
weil sie zu einer Gleichstellung mit anderen landwirtschaftlichen Kulturen führt, wie beispielsweise hinsichtlich der Produktionssystembeiträge. Darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit für die Umsetzung konkreter Massnahmen in den Bereichen Landschaftspflege und Umweltschutz, was den aktuellen gesellschaftlichen Erwartungen entspricht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Anhang 1
Reserve/Réserve/Riserva/Reserva
Wein mit kontrollierter Ursprungsbestimmung, dessen
Richtlinien im kantonalen Kompetenzbereich liegen, nach
kantonaler Gesetzgebung, der frühestens nach einem Alterungsprozess Reifungsprozess von 18 Monaten für Rotweine bzw. von 12 Monaten für Weissweine nach dem 1. Oktober des Erntejahres auf den Markt gelangt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bezug auf kantonale Gesetzgebung streichen.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Oswald Burch <burch@gallosuisse.ch>
Donnerstag, 18. Juni 2015 15:36
_BLW-Schriftgutverwaltung
Amgarten Judith; Eschbach Daniel; 'Stadelmann Bruno'
0546 GalloSuisse Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten_19.06.2015
_SN GalloSuisse.docx

Guten Tag
Beiliegend finden Sie unsere Stellungnahme zur Anhörung Agrarpaket Herbst 2015.
Im Sinne der Redimensionierung des administrativen Aufwandes haben wir unsere Stellungnahme rigoros auf das
Wesentlich entschlackt, im Vertrauen darauf, dass Inhalt und nicht Umfang massgebend sein werden.
Die Eingabe bezüglich "Administrative Vereinfachungen" folgt kommende Woche.
Besten Dank für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen.
Mit Grüssen aus Bern-Nordost

Oswald Burch
Geschäftsführer GalloSuisse
burch@gallosuisse.ch
031 915 35 48
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Oswald Burch <burch@gallosuisse.ch>
Freitag, 26. Juni 2015 16:40
_BLW-Schriftgutverwaltung
Eschbach Daniel; 'Stadelmann Bruno'; 'Burch Oswald'
0546 GalloSuisse Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten_
19./29.06.2015
BLW Ideenbörse_150626.docx

Guten Tag
Wie in unserer Eingabe zum Herbstpaket avisiert, erhalten Sie beiliegend unsere Ergänzung in Sachen administrative
Vereinfachungen.
<<BLW Ideenbörse_150626.docx>>
Besten Dank für das Aufnehmen unserer Anliegen.
Oswald Burch
Geschäftsführer GalloSuisse
burch@gallosuisse.ch
031 915 35 48
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BLW Ideenbörse
Im Allgemeinen, insbesondere im Anhang der Direktzahlungsverordnung, müssen die
Vorschriften drastisch vereinfacht werden. Folgende Grundsätze sind dabei zu befolgen:
‐

Vorschriften sind auf jene Punkte zu begrenzen, welche effektiv und objektiv kontrolliert
werden können

‐

Vorschriften sollen sich auf jene Fälle konzentrieren, welche effektiv gravierende
Auswirkungen auf das Tierwohl und die Umwelt haben könnten

‐

Kontrollen sollen sich auf Resultate, nicht auf Prozesse konzentrieren

‐

Praktiken, die Bestandteile der guten landwirtschaftlichen Praxis sind, müssen folglich
nicht detailliert geregelt werden

‐

Kompetenzen der Tierhalter und des per TAM- Vereinbarung eingebundenen Tierarztes
sollen gestärkt werden

Es ist nicht möglich, alles und jedes in irgendeiner Form in Verordnungen zu regeln.
Selbstverantwortung soll gestärkt werden, statt die Bevormundung durch Verwaltungsangestellte ohne praktische Erfahrung zu fördern.
In diesem Sinne fordert der GalloSuisse, per 1. Januar 2016 folgende Massnahmen
umzusetzen:
1. Pflicht zur Führung des Auslaufjournals aufheben
Es müssen andere Lösungen für die Kontrolle eingeführt werden. Eine gangbare,
vernünftige Möglichkeit besteht darin, dass Auslaufjournale nur in Fällen erforderlich sein
sollen, in denen fundierte Zweifel am Einhalten guter landwirtschaftlicher Praxis
bestehen.
2. Datenaufzeichnungen müssen stark vereinfacht werden, insbesondere
Wiesenjournale und Feldkalender
Aufzeichnungen müssen vereinfacht werden. Informationen über die Düngung sind via
Nährstoffbilanz ausreichend erfasst. Auskünfte über Erntetermine, Erträge, Fruchtfolge
und Bodenbearbeitung sind mittels einer guten landwirtschaftlichen Praxis abgedeckt.
Lediglich die Aufzeichnungen der Pflanzenschutzmittel-Anwendungen sollen beibehalten
werden.
Anhang 1 der DZV betreffend Aufzeichnungen soll wie folgt angepasst werden:
1 Aufzeichnungen
1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss regelmässig Aufzeichnungen über
die Bewirtschaftung des Betriebs machen. Die Aufzeichnungen müssen die relevanten
Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen. Sie sind mindestens vier Jahre
aufzubewahren. Die folgenden Angaben müssen darin enthalten sein:
a) Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, übrige Flächen
b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie Parzellenplan der
Biodiversitätsförderflächen
c) Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt, Einsatzdatum und -menge)
d) Die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung der Nährstoffbilanz
notwendigen Unterlagen
e) Weitere Aufzeichnungen nur, sofern diese zweckdienlich sind
C:\Users\U80712988\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\SZI0LR50\BLW
Ideenbörse_150626.docx

3. Suisse-Bilanz vereinfachen und automatisieren
Die Suisse-Bilanz ist extrem umfangreich. Es soll eine vom Landwirt nachvollziehbare,
einfachere Suisse-Bilanz mit Internetvariante angeboten werden.
Die Nährstoffbilanz muss stark vereinfacht werden. Mehrfacherfassungen, wie sie heute
verlangt werden, sind zu vermeiden. Insbesondere sollen Tierzahlen, Tierkategorien und
Flächendaten aus anderen Erfassungen 1:1 verwendet werden. Eine Informatiklösung
muss den Landwirtschaftsbetrieben gratis zur Verfügung gestellt werden. Anhang 1,
Kapitel 2.1 der DZV muss vereinfacht werden.
Wir fordern, dass die Erkenntnisse und Vorschläge der Arbeitsgruppe Suisse-Bilanz des
SBV unverzüglich umgesetzt werden. Die Vorschläge sollen zu einem unverändert guten
Umwelt- und Gewässerschutz führen.
Das Vollzugsystem muss die Praxis auf dem Betrieb abbilden. Die Suisse-Bilanz ist
heute extrem umfangreich, der Detaillierungsgrad unverhältnismässig hoch und die
Berechnungen zu kompliziert. Das Ziel, Nährstoffüberschüsse zu vermeiden, die Qualität
des Bodens zu erhalten und den Gewässerschutz sicherzustellen, kann mit dem
gleichen Resultat unkomplizierter erreicht werden. Das System muss nachvollziehbar
sein und verstanden werden.


Die Düngungsnormen sind dem Ertrag anzupassen.



Die Pflicht zur Düngungsplanung ist zu streichen, die Limitierung der TS-Erträge
(Tabelle 3) ebenfalls.



Befreiung der Bilanzierung von Betrieben ohne Risiko



In Modul 8 Vergärungsprodukte streichen; GMF hat einen komplexen Einfluss auf
die Nährstoffberechnung und ist ein Bürokratie- und Vollzugsmonster.



GMF streichen, mit Grünlandbeitrag ersetzen



Die Bestimmung über den Zwang in der Verwendung auf eigener oder gepachteter
Fläche widerspricht der Zielsetzung der Qualitätsproduktion durch
Professionalisierung und der Wettbewerbsfähigkeit der Produktion.

4. Schnittzeitpunkt für Biodiversitätsförderflächen aufheben.
Die Schnittzeitpunkte für Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Sie liegen
in der Verantwortung der Betriebsleiter. Stattdessen sollen Empfehlungen für die
Bewirtschaftung der Biodiversitätsförderflächen formuliert werden. Die Kontrolle soll auf
der vorhandenen Qualität basieren. In Fällen, wo die Qualität nicht erreicht wird, kann ein
weitergehendes Programm erforderlich sein.
Anhang 4 (Voraussetzungen für Biodiversitätsförderflächen) der DZV soll entsprechend
angepasst werden:
1.1.2 Der Kanton publiziert in Absprache mit der Fachstelle für Naturschutz
Empfehlungen.
5. Kontrollen von Jauchegruben vereinfachen.
Einige Kantone führen einfache, pragmatische Jauchegrubenkontrollen durch
(beispielsweise der Kanton Zug). Diese Vereinfachung soll flächendeckend eingeführt
werden.
6. Führen der Inventarliste für Tierarzneimittel aufheben, das Behandlungsjournal
vereinfachen
Die Inventarliste für Tierarzneimittel und das Behandlungsjournal verursachen grossen
administrativen Aufwand. Einzig das Behandlungsjournal, welches sich auf die
Tiergesundheit konzentriert, soll beibehalten werden.

7. Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind,
vereinfachen und breiter zugänglich machen
Das Ziel muss sein, dass der Landwirtschaftsbetrieb alle Daten nur einmal erfassen
muss. In diesem Sinne sollen die Daten und Informationen, welche für die öffentlichrechtlichen und die privat-rechtlichen Kontrollen nötig sind, gegenüber akkreditierten und
anerkannten Organisationen vereinfacht ausgetauscht werden können.
8. Regelung aufheben, wonach pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden
Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger 3 kg
verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet werden
Diese Reduktion soll gestrichen werden. Sie verkompliziert die Berechnung der
Nährstoffbilanz und vermindert das Interesse der Landwirte, an diesem Programm
mitzumachen.
Der Schleppschlauch ist mit einem einmaligen Pauschalbeitrag pro ha düngbarer Fläche
zu fördern. Dadurch können die Aufzeichnungen für den Schleppschlauch-Einsatz
ersatzlos gestrichen werden.
9. Die neue Meldepflicht für Geflügelherden
wird trotz der Forderung administrativer Vereinfachungen eingeführt. Wir verweisen
darauf, dass die Tierseuchenverordnung eine Limite von 1`000 Tieren vorsieht, diese ist
auch in Zukunft strikte zu respektieren. Weiter sollen die Legehennenhalter die
Meldungen selbständig über das Agrarportal AGATE erfassen können.
10. Die Kompetenz der Geflügeltierärzte und Tierhalter
soll gestärkt werden. Das heisst, wenn irgendwelche Probleme in den Ställen auftreten,
sollen Massnahmen, die das Tierwohl fördern, unbürokratisch umgesetzt werden können.
Damit wird Tierhaltern und Fachtierärzten mehr Verantwortung übertragen.

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

GalloSuisse - Vereinigung der Schweizer Eierproduzten
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Adresse / Indirizzo

GalloSuisse, Geschäftsstelle
Burgerweg 22, 3052 Zollikofen

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

18.06.2015

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Vorab bedanken wir uns für die Möglichkeit, mittels Stellungnahme zu den für uns wesentlichen Punkten des Herbstpaketes Stellung zu nehmen.
Grundsätzlich unterstützen wir die Eingabe des Schweizer Bauernverbandes, unserer Dachorganisation und der Schweizer Interessengemeinschaft Geflügelfleisch „CH‐
IGG“.
Bei jenen Punkten, welche die Eierproduzenten spezifisch tangieren und/oder bei denen wir unseren Standpunkt explizit einbringen wollen, nehmen wir nachfolgend
Stellung.
Die Verordnungen, bei denen wir uns der Stimme enthalten und alles beim Alten blieb, sind aus Gründen administrativer Vereinfachung aus dem Dokument gelöscht.
Dort gilt Zeile 2 (oben), wonach wir die Eingaben des SBV und die Eingabe der CH IGG unterstützen.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Stein des Anstosses für Hennenhalter und aus Praxissicht unverständlich ist, warum unsere Argumentation zu Art. 75, 4.2 b. für Nutzgeflügel nicht aufgegriffen wurde und
weiterhin nicht aufgegriffen wird. Unsere Anliegen aus dem Anhörungspaket 14‐17 sind nach wie vor hängig. Der Aufenthalt im Aussenklimabereich (AKB) ist als zulässige
Abweichung in den Artikel aufzunehmen und anzurechnen.
Die festgefahrenen Fronten (Resultate der Umfrage / Untersuchung des FiBL aus dem Jahr 2014 sind nach wie unveröffentlicht) gilt es aufzulösen.
Und: Zusätzliche Anforderungen und Anliegen bezüglich RAUS sind über die Labels aufzugleisen. Dies nicht zuletzt auch mit Blick auf das Entschlacken von Komplizierthei‐
ten und Anforderungen.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Suisseporcs fordert eine branchenspezifische Ausnahme, indem innerhalb der Schweineproduktion das Produktionsstätte-Model umgesetzt werden soll.
Die Begründung, wonach die HBV in der gültigen Form im Schweinebereich sinnvolle Strukturen blockiert, leuchtet ein, ohne dass dadurch die Entstehung von Tierfabriken
befürchtet werden müsste.
Wir sehen und verstehen diese branchenspezifische Ausnahme für den suisseporcs Bereich als Mittel, unternehmerisch und proaktiv im schwierigen Schweinemarkt agieren
zu können.
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Auf die neu vorgesehene Meldepflicht für Geflügel im Legehennensektor ist ersatzlos zu verzichten.
-

Auf die Errichtung einer Geflügel TVD im Legehennensektor ist zu verzichten, weil ein solches System für die eigentliche Seuchenprävention und
–Bekämpfung kein neues Instrument darstellt, welches nicht schon in anderer, bewährter Form vorhanden ist.
o Die neue Geflügel TVD soll in erster Linie dazu dienen, die Resultate von Laboranalysen des Geflügel-Salmonellenüberwachungsprogramm
(gemäss TSV) für die nationale und internationale Berichterstattung besser den einzelnen Betrieben und Herden zuordnen zu können.
o Gerade im Legebereich wird das Salmonellenüberwachungsprogramm seit Jahren sehr erfolgreich umgesetzt. Es handelt sich also nicht um ein
Projekt, das sich für die Seuchenprävention aufdrängt, sondern um einen Lösungsversuch für ein verwaltungstechnisches Problem bei den Resultaten von Laboranalysen.
o Aufgrund der Tatsache, dass alle Geflügelhalter bei den kantonalen Veterinärämtern registriert sein müssen und Geflügelherden gemäss Überwachungsprogramm auch amtlich beprobt werden, ist gewährleistet, dass alle Herden des Programms bereits heute erfasst werden.
o Es ist demnach mit den kantonalen Veterinärämtern und den akkreditierten Labors darauf hinzuarbeiten, dass einheitliche Erfassungs- und
Übermittlungsstandards festgelegt werden.
o Ein neues zusätzliches System im Legehennensektor ist im Zeichen der von den Bundesbehörden immer wieder angekündigten administrativen
Entlastung der Landwirtschaft zu verhindern statt neu zu schaffen.
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Bühlmann Monique BLW
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An:
Cc:
Betreff:
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Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang senden wir Ihnen unsere Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015.
Freundliche Grüsse
Corinne Gygax
Geschäftsführerin
_______________________________
Schweizer Geflügelproduzenten SGP
Association Suisse des Producteurs de Volaille ASPV
Flühlenberg 723
CH‐3452 Grünenmatt
Tel. +41 (0)34 461 60 75
Mob. +41 (0)78 677 42 44
Mail geschaeftsstelle.sgp@hotmail.com
www.schweizer‐gefluegel.ch / www.sgp‐aspv.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Schweizer Geflügelproduzenten SGP
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Adresse / Indirizzo

Schweizer Geflügelproduzenten SGP
c/o Corinne Gygax
Flühlenberg 723
3452 Grünenmatt

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

19.06.15
Sig. Robert Raval
Präsident

Sig.Corinne Gygax
Geschäftsführerin

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Die SGP danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Sie unterstützen grundsätzlich die Eingabe des Schweizerischen Bauernverbandes. Die hier aufgeführten Punkte
sind aus Sicht der Schweizer Geflügelfleischproduktion speziell zu gewichten und werden deshalb direkt eingegeben.
Die SAK spielen für die verschiedenen Massnahmen der Agrarpolitik eine wichtige Rolle. Es liegen keine Alternativen vor, die einen klaren Mehrwert mit sich bringen
würden. Daher sind die SGP der Auffassung, dass im Rahmen der aktuellen Politik an diesem System festzuhalten ist, wobei einige Anpassungen daran vorzunehmen sind.
Weiter ist wichtig, das System nicht komplizierter zu gestalten. Dies würde dem Ziel der administrativen Vereinfachung zuwiderlaufen. Bei der Anpassung der Faktoren
an den technischen Fortschritt ist zu beachten, dass sie der Realität und somit den mehrheitlich angewendeten Tätigkeiten auf den Landwirtschaftsbetrieben unseres
Landes entsprechen. Die Senkung der Jahresarbeitszeit pro SAK von 2′800 auf 2′600 Stunden wird dem reellen Arbeitsaufwand einer Bauernfamilie meistens nicht ge‐
recht, erleichtert aber die Anpassung des Systems und wird in diesem Sinne befürwortet.
Die SGP sind jedoch gegen die vorgeschlagene Senkung von 0,25 SAK auf 0,20 SAK –, sei dies im Rahmen der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung oder der Direktzah‐
lungsverordnung.
Die SGP fordern, dass die Starthilfe an die Reduktion der SAK pro Betrieb angepasst wird, so dass diese durch die Anpassung der SAK‐Faktoren nicht tiefer ausfallen. Diese
Hilfe ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen. Es wäre falsch, diese zu kürzen.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren werden von den SGP unterstützt. Es müssen hingegen Korrek‐
turen vorgenommen werden.
Durch Entscheid des Bundesgerichts wurde bestätigt, dass landwirtschaftliche Gewerbe als juristische Person umstrukturiert werden können. Dieser Entscheid ist sachlich
richtig, da auch Landwirte die Möglichkeit erhalten sollen, ihre Betriebe als juristische Person zu organisieren. Den Anliegen des BGBB muss nun durch die Präzisierung der
Verordnung Rechnung getragen werden. Insbesondere soll sichergestellt werden, dass landwirtschaftliche Gewerbe innerhalb einer Juristischen Person auch dann dem
Geltungsbereich des BGBB unterstellt sind, wenn sich auf Seiten der Aktiven zeigt, dass der Wert des Gewerbes den anderen Vermögenswerten unterliegt. Die Unterstel‐
lung unter den Geltungsbereich des BGBB ist auch für die künftige Betriebsnachfolge innerhalb der Familie, im Todes‐ oder Scheidungsfalle von grosser Bedeutung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Ziel, die administrativen Prozesse zu vereinfachen, sind ungenügend und sehr oft ohne Effekt auf Stufe des landwirtschaftlichen
Betriebs. Die SGP fordern, dass effektive Massnahmen, welche auf den Vorschlägen der im Projekt „Administrative Vereinfachung“ mitwirkenden Landwirtinnen und
Landwirte basieren, auf dem 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden.
Die Direktzahlungsverordnung umfasst mit seinem Anhang über 100 Seiten. Dies stellt die übertriebe Detailgenauigkeit dar und entzieht den Betriebsleiterinnen und Be‐
triebsleiter ihre Verantwortung. Das BLW soll berücksichtigen, dass einige Massnahmen Bestandteil der guten landwirtschaftlichen Praxis sind, wie sie von Berufsleuten
erwartet werden darf und keiner solchen Präzisierung bedürfen sollten.
Die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen soll auch anlässlich der Kontrolle ohne das Auslösen von Sanktionen zurückgezogen(abgemeldet) werden kön‐
nen (Art. 100, Abs. 4).
Im Allgemeinen, insbesondere im Anhang der Direktzahlungsverordnung, müssen die Vorschriften drastisch vereinfacht werden. Folgende Grundsätze sind dabei zu befol‐
gen:





Die Vorschriften sind auf jene Punkte zu begrenzen, welche effektiv und objektiv kontrolliert werden können
Die Vorschriften sollen sich auf jene Fälle konzentrieren, welche effektive und gravierende Auswirkungen auf das Tierwohl und die Umwelt haben können.
Die Kontrollen sollen sich auf die Resultate und nicht auf die Prozesse konzentrieren.
Viele Praktiken sind Bestandteile der guten landwirtschaftlichen Praxis und müssen folglich nicht detailliert geregelt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5 Mindestarbeitsaufkommen

Antrag
Proposition
Richiesta
Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 0,20 0.25 SAK
besteht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die SGP schlagen vor, das aktuelle Minimum beizubehalten.
Die Senkung ist überproportional zur Senkung der SAK aufgrund des technischen Fortschritts (von 0.25 auf 0.2 SAK ist
eine Senkung von einem Fünftel).

Anhang 1 Ziff. 2.1.1

Mittels der Nährstoffbilanz ist zu zeigen, dass keine überschüssiger Stickstoff oder Phosphor verwendet wird. Für
die Bilanzierung gilt die Methode Suisse-Bilanz nach der
Suisse-Bilanz, Auflage 1.13 des BLW und der Schweizerischen Vereinigung für die Entwicklung der Landwirtschaft
und des ländlichen Raums (AGRIDEA). Das BLW ist für die
Zulassung der Software-Programme zur Berechnung der

Die Nährstoffbilanz muss vereinfacht werden und die dazu
notwendige Software muss gratis zur Verfügung gestellt
werden. Mögliche Datenverwendung aus bestehenden Systemen ist vorzusehen.

Ökologischer Leistungsnachweis
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Nährstoffbilanz zuständig.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang 6 B Ziff. 1.4

Der AKB eines mobilen Geflügelstalles muss nicht eingestreut werden.

Die SGP befürworteten diese Änderung, weil sie den administrativen Aufwand, durch den Wegfall der Dokumentation
der Standorte für die mobilen Hühnerställe, für die landwirtschaftlichen Betriebe reduziert.

Anforderungen des BTS- und
des RAUS-Programms betreffend den Aussenklimabereich
für Nutzgeflügel sowie betreffend die Dokumentation und
die Kontrolle
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. b Ziffer 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Die SAK für „andere Nutztiere“ wird auf 0.027 SAK/GVE
gesenkt

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die SGP sind mit diesem Vorschlag einverstanden.

Art. 10 Abs. 1 Bst. c

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von
zwei oder mehreren Betrieben, wenn:

Die SGP schlagen vor, das aktuelle Minimum beizubehalten

c.

Art. 29a Abs.1

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht;

1 Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25
SAK, Gemeinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie Betriebs- und Betriebszweiggemeinschaften
müssen von der zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.

Die SGP schlagen vor, das aktuelle Minimum beizubehalten
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

12/27

BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 16 Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Änderung das nur noch einmal für jede Einfuhrperiode die
zum Import freigegeben Fleischmenge für die jeweilige
Einfuhrpeeriode festgelegt wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Geflügelimportmengen werden alle drei Monate festgelegt. Dies genügt im Normalfall.
In Ausnahmesituationen kann dem BLW Antrag auf eine
ausserordentliche, zusätzliche Versteigerung gestellt werden.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die SGP begrüssen die Möglichkeit, dass die Poulets und die Truten zwischen den Kategorien während der Mast wechseln können. Die vorgeschlagene
Variante 2 in den Anhörungserläuterungen erfüllt die gewünschten Anpassungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2
Höchstbestände

Antrag
Proposition
Richiesta
1 Betriebe müssen folgende Höchstbestände einhalten:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die SGP unterstützen den Vorschlag (Variante 2) und begrüssen die Möglichkeit des Kategorienwechsels.

a. bei Nutzgeflügel:
1.
2.
3.

18‘000
27‘000
24‘000

4.

21‘000

5.
6.

18‘000
9‘000

7.

4‘500

Legehennen über 18 Wochen alt,
Mastpoulets bis zum 28. Masttag,
Mastpoulets vom 29. bis zum 35. Masttag,
Mastpoulets vom 36. bis zum 42. Masttag,
Mastpoulets ab dem 43. Masttag,
Masttruten bis zum 42. Masttag (Trutenvormast),
Masttruten ab dem 43. Masttag (Trutenausmast);

2 In der Poulet- und Trutenmast zählen der Einstalltag und
der Ausstalltag als Masttage.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 1 Abs 2 Bst. a

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Möglichkeit für Meldung der Herdendaten über Vermarktungsorganisationen einbauen

Aufhebung von Art. 12 Abs. 2
und 2bis

Art. 13 Sachüberschrift sowie
Abs. 4

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Ausdehnung der Registrierungspflicht für Tierhaltungen
mit Hausgeflügel ist im Grundsatz zu begrüssen. Es stellt
sich jedoch die Frage, ob die betreffende Datenerfassung für
die Mehrheit der Geflügelherden nicht besser an die betreffenden Vermarktungsorganisationen, nach Vorliegen einer
Einverständniserklärung der einzelnen Produzenten, übertragen werden könnte. Dies, nachdem die jeweiligen Vermarkter in ihrer, für die Geflügelproduktion charakteristischen Produktionsplanung, bereits über die betreffenden
Angaben zu den jeweiligen Herdendaten verfügen
Voraussetzung für einen korrekten Datenschutz ist, dass
durch ein paritätisch zusammengesetztes Gremium von
Interessenvertretern eine klare Unterscheidung zwischen
schützenswerten und nicht schützenswerten Daten verbunden mit der Definition der jeweiligen Zugriffsberechtigten
vorgenommen wird.

Amtsstellen sowie beigezogene Firmen und Organisationen.
4
Vom Bund oder von den Kantonen beigezogene Firmen
und Organisationen, die Daten nach den Artikeln 4–8 zur
Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben der Tierseuchen-, Tierschutz-, Lebensmittel-, Heilmittel- und Landwirtschaftsgesetzgebung benötigen, können diese bei der Be-

Diese generelle Bereitstellung aller Daten nach den Artikeln
4-8 ist bezüglich Datenschutz und Datenverfügbarkeit bedenklich. Es können bei gewissen Daten direkte Rückschlüsse auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Produzenten gezogen werden.
Deshalb erwarten die SGP, dass durch ein paritätisch zusammengesetztes Gremium von Interessenvertretern unter
19/27

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
treiberin beschaffen und verwenden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Beachtung des Datenschutzes vorgängig eine klare Unterscheidung zwischen schützenswerten und nicht schützenswerten Daten verbunden mit der Definition der jeweiligen
Zugriffsberechtigten vorgenommen wird.
So sind die einzelbetrieblichen Meldungen der Geflügelschlachtbetriebe über die geschlachtete Menge Geflügel zur
Geltendmachung der Beiträge an die Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten auf die Nutzer (zuständige Amtsstelle), gemäss Verordnung über die Ausrichtung
von Beiträgen an die Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (SR 916.407), auf die paritätisch
definierten Zugriffsberechtigten zu beschränken.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 16b

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Übergangsfrist für die Verwendung von 5% nicht biologischen Futtermitteln bei NichtWiederkäuern wird bis 31.12.2018 verlängert.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture
(910.17)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die SGP bekräftigen ihre Forderung nach der Einführung eines Einzelkulturbeitrags für das Futtergetreide. Der stetige Rückgang des Selbstversorgungsgrads in den letzten Jahrzehnten, die Abnahme der Flächen und der Produktion und die damit verbundenen Diskussionen über Swissness sind ein klares
Zeichen, dass die Einführung einer solchen Unterstützung für Futtergetreide ab sofort möglich und notwendig ist. Die Suisseporcs weist darauf hin, dass
nach den neusten Schätzungen die Futtergetreideflächen (ohne Mais) zwischen 2014 und 2015 erneut um mehr als 500 Hektaren gesunken sind. Wenn ein
Effekt erzielt werden will, muss vor der Saat im Herbst 2015 gehandelt werden, damit die Landwirte planen können.
Beim Futtergetreide ist der Selbstversorgungsgrad im Jahre 2013 auf 43% gefallen. Werden alle Kraftfuttermittel-Rohstoffe bilanziert, so betrug der Selbstversorgungsgrad im Vorjahr noch 35%. Im Jahr 2013 ist die Erntemenge beim inländischen Futtergetreide auf 398‘000 Tonnen gefallen. Anfangs der 90iger
Jahre betrug die Jahresproduktion durchschnittlich über 800‘000 t Futtergetreide. Die angemessene Versorgung mit Nutztierfutter ist nicht mehr sichergestellt und der Bundesrat hätte bereits am 1. Januar 2013 handeln müssen. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen fehlt der Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide im Agrarpaket Herbst 2014 und Herbst 2015.
Es gibt keine Gründe, diesen Einzelkulturbeitrag weiter zu verweigern. Die SGP fordern daher per 1. Januar 2016 einen Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide
von Fr. 400.-/ha. Im Vergleich zu den meisten Beiträgen für sogenannte ökologische Leistungen ist die Forderung von Fr. 400.- für den Futtergetreideanbau
gering. Wir sind gerne bereit, Vorschläge für Möglichkeiten von Kürzungen in anderen Bereichen zu erläutern. Wir sind der festen Überzeugung, dass sich
der Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide finanzieren lässt, wenn die Prioritäten richtig gesetzt werden. Das Eidgenössische Parlament hat die Rahmenbedingungen gesetzt. Die Verantwortung für die ungenügende Futtermittelbilanz und für die Korrektur ist beim BLW.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Zihlmann, Susanne <Susanne.Zihlmann@bellfoodgroup.com>
Freitag, 19. Juni 2015 08:16
_BLW-Schriftgutverwaltung
0552 Bell AG Zell Bell Schweiz AG Geflügel, Tierproduktion, 6144 Zell_
19.06.2015
20150609_Stellungnahme_AP-Herbst-2015.docx

Guten Tag
Sie erhalten unsere Stellungnahme zur Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015.
Falls Sie noch Fragen haben, geben wir Ihnen gerne Auskunft.

Freundliche Grüsse
Susanne Zihlmann
Leiterin Support OE Produktion Geflügel
Bell Schweiz AG, Zelgmatte 1, 6144 Zell LU, Schweiz
Postadresse: Postfach 61, 6144 Zell LU, Schweiz
www.bellfoodgroup.com
Tel. +41 58 326 8615, Fax +41 58 326 8689
susanne.zihlmann@bellfoodgroup.com, Mobile +41 79 8785850

1

ad. Trakt. 2a / HV 24.6.2015

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Bell Schweiz AG
0552 Bell AG Zell Bell Schweiz AG Geflügel, Tierproduktion, 6144 Zell_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Zelgmatt 1
6144 Zell

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Zell, 19. Juni 2015

Christoph Schatzmann
Leiter QM/Nachhaltigkeit/Tierproduktion
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Die Bell Schweiz AG bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Die Bell Schweiz AG konzentriert sich dabei ausschliesslich auf diejenigen
Aspekte, die mit dem Lebensmittel Fleisch im Zusammenhang stehen, und nimmt in der Folge vor allem zu diesen Verordnungen Stellung. Die Beurteilung
der übrigen Verordnungsvorschläge überlässt er den jeweils betroffenen und für die jeweiligen Fragestellungen kompetenteren Kreisen.

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Für die Bell Schweiz AG ist unverständlich, weshalb landwirtschaftlichen Betriebe, die nebst ihrer kernlandwirtschaftlichen Tätigkeit sog.
landwirtschaftsnahe, in Tat und Wahrheit aber gewerbenahe Tätigkeiten ausüben, für letztere SAK-Faktoren zugesprochen erhalten sollen. Damit werden
die nach wie vor bestehenden ungleich langen Spiesse mit dem Gewerbe (vgl. Bodenpreise Gewerbe- vs. Landwirtschaftszone, Arbeitsvorschriften,
Starthilfen für Jungunternehmer, etc.) trotz der Übernahme des Begriffes der Wettbewerbsneutralität ins Landwirtschaftsgesetz erneut zementiert.
Wenngleich mit einer Obergrenze von 0.4 SAK versehen, so ist diese besonders für diejenigen Betriebe mit 0.8 bis 1.0 SAK rein aus den
kernlandwirtschaftlichen Aktivitäten von matchentscheidender Bedeutung. Dies ist vor allem deshalb von Belang, weil gemäss Punkt 1.2 der Erläuterungen
„selbstproduzierte und zugekaufte landwirtschaftliche Erzeugnisse hinsichtlich Lagerung und Verkauf im Rahmen des SAK-Systems gleich behandelt
werden“. Die angestrebte und teilweise auch nachvollziehbare Vereinfachung hat nach unserer Beurteilung zur Folge, dass zugekaufte landwirtschaftliche
Erzeugnisse gerade in Hofläden ebenfalls mit SAK-Faktoren zwar nicht für Direktzahlungen, gleichwohl aber für Massnahmen im Bereich des Bodenrechts
und der Strukturverbesserung belohnt werden können, was im völligen Widerspruch zum übrigen Gewerbe stehen würde. Auch bleibt unklar, wie der Begriff
der „Rohleistung“ überhaupt definiert wird; gemäss unserer Wahrnehmung fehlt eine entsprechende Definition in der Landwirtschaftlichen
Begriffsverordnung (LBV).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Gesamten Absatz streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe allgemeine Bemerkungen
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de
l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der vorgeschlagene Abbau von Gebühren im Zusammenhang mit Finanzhilfen und Abgeltungen ist unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Gebührenbelastung der Wirtschaft ausdrücklich zu begrüssen. Die vorgeschlagene Pauschalisierung der Reise- und Transportkosten explizit für Fälle, die eine
Verfügung zur Folge haben, ist nachvollziehbar, aber nur, wenn sich die jeweilige Verfügung als berechtigt erweist und nicht nur auf einer Marginalie beruht.

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Reduktion der minimalen SAK für den Bezug von Direktzahlungen ist aus Gründen der Anpassung der einzelnen Faktoren an den technischen Fortschritt zwar nachvollziehbar, im Sinne der Stärkung des Produktionsaspektes, d.h. der Produktion von hochqualitativen Nahrungsmitteln, jedoch abzulehnen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5

Antrag
Proposition
Richiesta
…. von mind. 0.25 SAK besteht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine Nichtanpassung der SAK-Untergrenze würde die wünschbare
Strukturanpassung in Richtung einer vermehrt produzierenden, professionellen Landwirtschaft anstelle eines zusehends mit landschaftsgärtnerischen Aufgaben beschäftigten 1. Sektors bewegen.

Anhang 6 Bst. b, Ziff. 1.4

Der Wegfall der Dokumentationspflicht für das Verstellen von
mobilen Geflügelställen ist im Sinne einer administrativen Vereinfachung zu begrüssen.

Anhang 8

Es ist und bleibt erstaunlich, welch umfangreicher Sanktionskatalog
im Rahmen der DZV aufgebaut wurde und welcher administrative
Aufwand dies auf allen Stufen zur Folge hat! Hier dürften eine
genauere Prüfung sowie die Inputs der Direktbetroffenen wohl noch
einiges an Potenzial zum Bürokratieabbau ergeben! Wir sind schon
jetzt auf die betreffenden Ergebnisse gespannt.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Hier überlassen wir die Stellungnahme direkt den betroffenen Kreisen.

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Präzisierung der Standardarbeitskraft (SAK) als Einheit für die Bemessung der Betriebsgrösse wie auch die Absenkung der Jahresarbeitszeit von 2‘800
auf 2‘600 Stunden sind aus unserer Sicht nachvollziehbar. Hingegen stellt sich analog zur DZV die Frage, ob nicht auf eine Absenkung der unteren Limite
von 0.25 auf 0.20 SAK – auch in Anbetracht des technischen Fortschrittes – zugunsten einer Stärkung der produktiven, professionellen Landwirtschaft verzichtet werden sollte. Im Sinne einer administrativen Vereinfachung als ebenfalls sinnvoll erachten wir die Gleichbehandlung aller natürlichen Personen als
Bewirtschafter eines Betriebes.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 10 Abs.1 Bst. b

Antrag
Proposition
Richiesta
…. von 0.25 SAK erreicht.

Art. 29 Abs. 1

Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von
0.25 SAK, …..

Zusatzbemerkung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine Nichtanpassung der SAK-Untergrenze würde die in anderen
Wirtschaftssektoren schon lange stattfindende Strukturanpassung
zumindest etwas in Richtung einer produzierenden, unternehmerischen Landwirtschaft anstelle einer zusehends mit landschaftsgärtnerischen Aufgaben bestückten 1. Sektors bewegen. Zudem gilt
es zu beachten, dass bedingt durch den technischen Fortschritt die
Struktur eines Kleinbetriebes weniger Arbeit erfordert und daher die
SAK-Untergrenze konsequenterweise unverändert zu belassen ist.
Allenfalls Definition des Begriffes „Rohleistung“ ergänzen (vgl. Kommentar zur Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht)
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Regelung, dass die Gewährung von Investitionshilfen nicht nur von der Betriebsgrösse bzw. der Anzahl SAK abhängig sein soll und demzufolge auch
die Finanzier- und Tragbarkeit während fünf Jahren zu gewährleisten ist, ist zu begrüssen. Letztere muss jedoch auf eine möglichst pragmatische Art und
Weise erfolgen und darf keinesfalls zu einer zusätzlichen Aufblähung des administrativen Apparates führen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3, Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
… ein Arbeitsbedarf an kernlandwirtschaftlichen
Tätigkeiten für mindestens 1.0 Standardarbeitskraft
(SAK) besteht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Gewährung von Investitionshilfen sollte mit einem Kriterium verknüpft werden, das sich auf die eigentliche Kernaufgabe der Landwirte bezieht. Klar nicht dazu zu zählen sind unseres Erachtens die
landwirtschafts- bzw. gewerbenahen Tätigkeiten.
Mit der Streichung der Anerkennung von max. 0.4 SAK für die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten in der VBB würde sich der linksstehende Antrag wohl erübrigen.

BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
In Konsequenz zu den bereits beantragten Anpassungen in den vorhergehenden Verordnungen sollte nur der Arbeitsbedarf aus den eigentlichen kernlandwirtschaftlichen Tätigkeiten als Bemessungsgrösse, d.h. unter Ausschluss der unter Art. 12b der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung aufgeführten landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, berücksichtigt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
… ein Arbeitsbedarf an kernlandwirtschaftlichen
Tätigkeiten für mindestens 1.0 Standardarbeitskräfte (SAK) besteht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Gewährung von Investitionshilfen sollte mit einem Kriterium verknüpft werden, das sich ausschliesslich auf die eigentliche Kernaufgabe der Landwirte bezieht. Daher sind die landwirtschafts- bzw.
gewerbenahen Tätigkeiten explizit auszuschliessen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Mit der Streichung der Anerkennung von max. 0.4 SAK für die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten in der VBB würde sich der linksstehende Antrag wohl erübrigen.

BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca
agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Gegen die Möglichkeit, dass neben Agroscope auch die übrigen vom BLW geförderten Institutionen einer Evaluation unterzogen werden können, ist vom
Grundsatz her nichts einzuwenden. Diese müssen aber unter Limitierung der beanspruchten Ressourcen (finanziell, personell) pragmatisch ausgestaltet
werden und dürfen keinesfalls zu überbordenden administrativen „Übungen“ auf Kosten der Allgemeinheit führen.

BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Aufhebung von Art. 19 Abs. 3 und 4 auch als Folge des Bundesgerichtsentscheides vom 24.1.2014 wird begrüsst. Dies auch unter dem Gesichtspunkt,
dass die Vorab-Gewährleistung von Bankgarantien bei der Fleischeinfuhr auch liquide Mittel unnötig bindet.

BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Hier überlassen wir die Stellungnahme direkt den betroffenen Kreisen.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Hier überlassen wir die Stellungnahme direkt den betroffenen Kreisen.

BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Verschiebung der Vorgaben zur Ermittlung des Schlachtgewichtes von der Lebensmittel- in die Landwirtschaftsgesetzgebung sowie die Übertragung der
Aufgabe an eine private Organisation mit Proviande im Vordergrund wird aus unserer Sicht begrüsst, sofern dadurch für die schlachtenden Betriebe keine
zusätzlichen Aufwendungen entstehen. Wie bereits bei der AEV erwähnt heissen wir auch die Aufhebung der Bestimmungen über die Einfuhr vor Bezahlung
und der entsprechenden Sicherstellungen gut. Hingegen scheinen uns die vorgeschlagenen Bestimmungen zur zolltarifarischen Definition der Nierstücke als
zu unausgereift und an der Praxis vorbei ausgestaltet worden zu sein.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5a Abs. 1 und 2

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Unter der Voraussetzung, dass sich mit Ausnahme der Zuständigkeiten keine inhaltlichen Veränderungen ergeben, können wir uns mit
der Verlagerung der Bestimmungen zur Schlachtgewichtsermittlung
von der Lebensmittel- in die Landwirtschaftsgesetzgebung einverstanden erklären.

Art. 5a Abs. 3

…. des Schlachtgewichtes betrauen. Auf deren
schriftliche Rückmeldung hin kann das BLW
Verwaltungsmassnahmen nach ….

Die Übertragung der Kontrollen der Ermittlung des Schlachtgewichtes
an eine private Organisation mit dem Kriterium der bisherigen Qualitätseinstufung als Abgrenzung für eine systematische bzw. stichprobenweise Kontrolle der Schlachtgewichtsermittlung ist zu begrüssen (betrifft auch Art. 26 Abs. 1 Bst abis).
Hingegen erachten wir die Verfügung von Verwaltungsmassnahmen
im Falle von Verstössen durch die private Organisation als problematisch; diese rechtliche Massnahme sollte weiterhin ausschliesslich
den Behörden obliegen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 16 Abs. 1bis Bst. b

Antrag
Proposition
Richiesta
….. zerlegt, die in gleicher Anzahl und gleichzeitig
zur Zollveranlagung angemeldet werden.

Art. 16 Abs. 1ter

streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Mit der Definition der Nierstücke mit Huft, Filet und Roastbeef können
wir uns einverstanden erklären. Hingegen ist für uns nicht nachvollziehbar, weshalb diese für die Verzollung innerhalb des Zollkontingentes genau im selben Verhältnis vorliegen müssen, nachdem die
Einzelteile gemäss Bst. a zu den ganzen Nierstücken gezählt werden
und bei der Einfuhr die Menge innerhalb der betreffenden Zollposition
die ausschlaggebende Kenngrösse ist.
Die Einfuhr von zerkleinerten Fleischteilen nach Absatz 1bis Bst. b ist
angesichts der vorhandenen preislichen Realitäten schlichtwegs nicht
von Interesse. Daher kann auf eine derartige Regelung schon im
Vornherein verzichtet werden.

Art. 19

Zusatzbemerkung

Die Aufhebung der Regelung zur Einfuhr vor Bezahlung der
Zuschlagspreise sowie die damit verbundene administrative
Entlastung der Importeure ist zu begrüssen.
Die Finanzierung der Vollzugsaufgabe hat bei
einer Überschreitung des vorgesehenen Budgets
von Fr. 100'000.- ausschliesslich über die der
Bundeskasse weiterhin zufliessende Fleischsteuer
aus der verbleibenden Versteigerung von Zollkontingentsanteilen für Fleisch zu erfolgen.

Nachdem die Fleischbranche über die Versteigerungserlöse die
Bundeskasse schon mit über 235 Mio. (Hochrechnung 2014) mit einer
Fleischsteuer alimentiert, verbleiben dem Bund nach Abzug der 40%
für die Inlandleistung gemäss neuem Importregime sowie der Finanzierung der Entsorgungsbeiträge bzw. der Schuldenbremse aus der
AP 2007 netto noch immer sehr hohe finanzielle Mittel. Diese sind für
die allfällig notwendige Restfinanzierung bestens prädestiniert und erlauben schon im Vornherein den Verzicht auf die allenfalls zusätzlich
anfallenden Belastung der betroffenen Akteure der Fleischbranche,
die sich allenfalls durch die Vollzugsaufgaben bei der Bestimmung
des Schlachtgewichtes zusätzlich ergeben.

BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Hier überlassen wir die konkrete Stellungnahme den betroffenen Kreisen, halten aber gleichzeitig fest, dass wir die Positionen der angesprochenen
Schweine- und Geflügelproduzenten (insbesondere Variante 2) explizit unterstützen.
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Erleichterungen bei der Abfrage von Tierverkehrsdaten, insbesondere die Aufhebung der mengenmässige Beschränkung sowie die
unmittelbare Zugriffsmöglichkeit für mit Vollzugsaufgaben betrauten Firmen und Organisationen begrüssen wir unter dem Vorbehalt, dass der Datenschutz
weiterhin gewährleistet bleibt.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 1 Abs. 2 Bst. a

Antrag
Proposition
Richiesta
Evtl. Möglichkeit für Meldung der Herdendaten
über Vermarktungsorganisationen einbauen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Ausdehnung der Registrierungspflicht für Tierhaltungen mit Hausgeflügel ist im Grundsatz zu begrüssen. Es stellt sich jedoch die
Frage, ob die betreffende Datenerfassung für die Mehrheit der
Geflügelherden nicht besser an die betreffenden Vermarktungsorganisationen gegen Entschädigung übertragen werden könnte.
Dies, nachdem die jeweiligen Vermarkter in ihrer, für die Geflügelproduktion charakteristischen Produktionsplanung bereits über
die betreffenden Angaben zu den jeweiligen Herdengrössen verfügen.

Aufhebung von Art. 12 Abs. 2
und 2bis

Das Verfügbarmachen von Tierdaten ohne mengenmässige Beschränkung wird begrüsst. Wir teilen die Einschätzung ebenfalls, dass
mit der Beschaffung der Identifikationsnummern der Tiere ein ausreichender Schutz vor Massenabfragen gewährleistet sein sollte.
Voraussetzung dafür ist aber, dass durch ein paritätisch zusammengesetztes Gremium von Interessenvertretern unter Beachtung des
Datenschutzes vorgängig eine klare Unterscheidung zwischen
schützenswerten und nicht schützenswerten Daten verbunden mit der
Definition der jeweiligen Zugriffsberechtigten vorgenommen wurde.

Art. 13 Abs. 4 und Art. 14 Abs.
1

Die Ermöglichung der Beschaffung von TVD-Daten durch die für Vollzugsaufgaben beigezogenen Firmen und Organisationen bzw. der
Zucht-, Produzenten- und Labelorganisationen wie auch der Tiergesundheitsdienste begrüssen wir. Voraussetzung dafür ist aber, dass
durch ein paritätisch zusammengesetztes Gremium von Interessenvertretern unter Beachtung des Datenschutzes vorgängig eine klare
Unterscheidung zwischen schützenswerten und nicht schützenswerten Daten verbunden mit der Definition der jeweiligen Zugriffs11/14

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
berechtigten vorgenommen wurde.

BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli
emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die kostenlose Offenlegung von Tierdaten gegenüber Drittpersonen, Zucht-, Produzenten- und Labelorganisationen wie auch der Tiergesundheitsdienste
unter der Voraussetzung, dass die Identifikationsnummer des Tieres bekannt ist, begrüssen wir. Es fragt sich jedoch, ob bzw. inwieweit die Erhebung einer
Gebühr von 2 Franken für die Beschaffung der Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere pro Tierbestand und Jahr wirklich sinnvoll ist, wenn der damit
verbundene administrative Aufwand den voraussichtlichen Gesamteinnahmen von rund Fr. 60‘000.- gegenüber gestellt wird.
Als wesentlich bedeutender erachten wir eine Reduktion der in der Praxis als deutlich zu hoch angesetzt empfundenen Gebühr von Fr. 5.- auf Fr. 2.50 pro
Tier bei der Meldung von geschlachteten Tieren der Rindergattung bzw. bei Equiden.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang, Ziffer 3.1 und 3.3

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Gebühr für die Meldung der Schlachtung von
Tieren der Rindergattung bzw. von Equiden beträgt Fr. 2.50 pro Tier.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Im Vergleich zu anderen Aufwendungen im Tierdatenverkehr wird in
der Praxis die bisherige Gebühr von 5 Franken pro Tier für die Meldung von geschlachteten Tieren der Rindergattung bzw. von Equiden
als klar zu hoch empfunden. Mit der vorliegenden Revision der GebVTVD ist der Moment da, um diese notwendige Anpassung auch auf
Verordnungsstufe vorzunehmen.

Anhang, Ziffer 5.1

streichen

Angesichts des administrativen Aufwandes und den voraussichtlichen
gesamtschweizerischen Einnahmen von rund Fr. 60‘000.- stellt sich
die Frage nach der Verhältnismässigkeit der Erhebung einer Gebühr
von 2 Franken für die Beschaffung der Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere pro Tierbestand und Jahr. Im Sinne der Reduktion
des administrativen Aufwandes ist diese Gebühr zu streichen und die
besagte Dienstleistung den genannten Organisationen kostenlos zur
Verfügung zu stellen.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Hier überlassen wir die Stellungnahme direkt den betroffenen Kreisen.

BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft /
Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente
la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Hier überlassen wir die Stellungnahme direkt den betroffenen Kreisen.

WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen die Aufnahme von Rosmarinextrakten als Lebensmittelzusatzstoff im Bio-Bereich ausdrücklich, nachdem Rosmarin nebst seiner Funktion als
Gewürz auch über antioxidative Eigenschaften verfügt, die auch für Fleischerzeugnisse in Bezug auf die Haltbarkeit und die Sensorik (Farbe, Geruch) von
grosser Bedeutung sind.

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wie bereits in unseren Kommentaren zur Schlachtviehverordnung festgehalten heissen wir die Verschiebung der Vollzugskompetenzen zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes von den Kantonen zum BLW und die damit verbundene Übertragung der Aufgabe an eine private Organisation gut, sofern dadurch für
die schlachtenden Betriebe keine zusätzlichen Aufwendungen entstehen. Auch begrüssen wir die Tatsache, dass inhaltlich keine grundlegende Änderung
der bisherigen Schlachtgewichtsverordnung des EDI vorgesehen ist, nachdem eine von Proviande koordinierte Arbeitsgruppe der Fleischbranche einen breit
abgestützten Konsens für die Ausgestaltung der Ausschlachtungsbestimmungen erarbeitet hat, der nach einer Anhörung des damaligen BVET per 1.1.2011
Eingang in die genannte Departementsverordnung fand.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Mit der Verschiebung der Vollzugskompetenzen von den Kantonen
hin zum Bund ist nicht nachvollziehbar, weshalb den Kantonen und
Gemeinden gleichwohl die Kompetenz eingeräumt werden soll, für
diese Aufgabe private Personen zu bestimmen. Wir erachten hierfür
Abs. 1 alleine, d.h. die Ermittlung des Schlachtgewichtes ausschliesslich durch den Schlachtbetrieb, als absolut ausreichend.

Art. 4 Bst. a
Art. 5 Bst. a
Art. 6 Bst. d

“ohne Muskelfleisch” streichen

Eine strikte Abtrennung von sämtlichem Muskelfleisch von den genannten Schlachtkörperteilen ist in der Praxis nicht möglich, lässt aber
mit der vorgeschlagenen Formulierung Streitigkeiten befürchten.

Art. 4d

die Haut, ohne absichtliche Fleisch- und Fettteile

Mit der heutigen Schlachttechnik kann es vorkommen, dass beim
mechanischen Abziehen der Haut unbeabsichtigt gewisse Fleischbzw. Fettteile mitgerissen werden.

Art. 10

Passus „, soweit damit nicht andere Behörden betraut sind“ streichen

Wenn gemäss Schlachtgewichtsverordnung auf Bundesratsstufe die
Vollzugskompetenz von den Kantonen ans WBF bzw. das BLW übertragen werden soll, dann bleibt unklar, was mit dem linksstehenden
Passus gemeint ist. Dieser ist folglich zu streichen.

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Hier überlassen wir die Stellungnahme direkt den betroffenen Kreisen.
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Ruedi Zweifel

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
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facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Die CH‐IGG dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Sie unterstützt grundsätzlich die Eingabe des Schweizerischen Bauernverbandes. Die hier aufgeführten Punkte
sind aus Sicht der Schweizer Geflügelfleischproduktion speziell zu gewichten und werden deshalb direkt eingegeben.
Die SAK spielen für die verschiedenen Massnahmen der Agrarpolitik eine wichtige Rolle. Es liegen keine Alternativen vor, die einen klaren Mehrwert mit sich bringen
würden. Daher ist die CH‐IGG der Auffassung, dass im Rahmen der aktuellen Politik an diesem System festzuhalten ist, wobei einige Anpassungen daran vorzunehmen
sind. Weiter ist wichtig, das System nicht komplizierter zu gestalten. Dies würde dem Ziel der administrativen Vereinfachung zuwiderlaufen. Bei der Anpassung der Fakto‐
ren an den technischen Fortschritt ist zu beachten, dass sie der Realität und somit den mehrheitlich angewendeten Tätigkeiten auf den Landwirtschaftsbetrieben unseres
Landes entsprechen. Die Senkung der Jahresarbeitszeit pro SAK von 2′800 auf 2′600 Stunden wird dem reellen Arbeitsaufwand einer Bauernfamilie meistens nicht ge‐
recht, erleichtert aber die Anpassung des Systems und wird in diesem Sinne befürwortet.
Die CH‐IGG ist jedoch gegen die vorgeschlagene Senkung von 0,25 SAK auf 0,20 SAK –, sei dies im Rahmen der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung oder der Direkt‐
zahlungsverordnung.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren wird von der CH‐IGG unterstützt. Es müssen hingegen Korrek‐
turen vorgenommen werden.
Durch Entscheid des Bundesgerichts wurde bestätigt, dass landwirtschaftliche Gewerbe als juristische Person umstrukturiert werden können. Dieser Entscheid ist sachlich
richtig, da auch Landwirte die Möglichkeit erhalten sollen, ihre Betriebe als juristische Person zu organisieren. Den Anliegen des BGBB muss nun durch die Präzisierung der
Verordnung Rechnung getragen werden. Insbesondere soll sichergestellt werden, dass landwirtschaftliche Gewerbe innerhalb einer Juristischen Person auch dann dem
Geltungsbereich des BGBB unterstellt sind, wenn sich auf Seiten der Aktiven zeigt, dass der Wert des Gewerbes den anderen Vermögenswerten unterliegt. Die Unterstel‐
lung unter den Geltungsbereich des BGBB ist für die künftige Betriebsnachfolge innerhalb der Familie, im Todes‐ oder Scheidungsfalle von grosser Bedeutung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Ziel, die administrativen Prozesse zu vereinfachen, sind ungenügend und sehr oft ohne Effekt auf Stufe des landwirtschaftlichen
Betriebs. Die CH‐IGG fordert, dass effektive Massnahmen, welche auf den Vorschlägen der im Projekt „Administrative Vereinfachung“ mitwirkenden Landwirtinnen und
Landwirte basieren, auf den 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden.
Die Direktzahlungsverordnung umfasst mit seinem Anhang über 100 Seiten. Dies stellt die übertriebene Detailgenauigkeit dar und entzieht den Betriebsleiterinnen und
Betriebsleitern ihre Verantwortung. Das BLW soll berücksichtigen, dass einige Massnahmen Bestandteil der guten landwirtschaftlichen Praxis sind, wie sie von Berufsleu‐
ten erwartet werden darf und keiner solchen Präzisierung bedürfen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5 Mindestarbeitsaufkommen

Antrag
Proposition
Richiesta
Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 0,20 0.25 SAK
besteht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die CH-IGG schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten.
Die Senkung ist überproportional zur Senkung der SAK aufgrund des technischen Fortschritts und widerspricht der Aufrechterhaltung „produzierender“ Betriebe.

Anhang 1 Ziff. 2.1.1

Mittels der Nährstoffbilanz ist zu zeigen, dass kein überschüssiger Stickstoff oder Phosphor verwendet wird.

Die Nährstoffbilanz muss vereinfacht werden und die dazu
notwendige Software muss gratis zur Verfügung gestellt
werden. Mögliche Datenverwendung aus bestehenden Systemen ist vorzusehen.

Ökologischer Leistungsnachweis

Für die Bilanzierung gilt die Methode Suisse-Bilanz nach
der Suisse-Bilanz, Auflage 1.13 des BLW und der Schweizerischen Vereinigung für die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums (AGRIDEA).
Das BLW ist für die Zulassung der Software-Programme
zur Berechnung der Nährstoffbilanz zuständig.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. b Ziffer 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Die SAK für „andere Nutztiere“ wird auf 0.027 SAK/GVE
gesenkt

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die CH-IGG sind mit diesem Vorschlag einverstanden.

Art. 10 Abs. 1 Bst. c

Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von
zwei oder mehreren Betrieben, wenn:

Die CH-IGG schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten

c.

Art. 29a Abs.1

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht;

Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25
SAK, sowie Betriebs- und Betriebszweiggemeinschaften
müssen von der zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.

Die CH-IGG schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

12/29

BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

13/29

BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

14/29

BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

15/29

BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

16/29

BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 16 Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Änderung, dass nur noch einmal für jede Einfuhrperiode die
zum Import freigegeben Fleischmenge für die jeweilige
Einfuhrpeeriode festgelegt wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Geflügelimportmengen werden alle drei Monate festgelegt. Dies genügt im Normalfall.
In Ausnahmesituationen kann dem BLW Antrag auf eine
ausserordentliche, zusätzliche Versteigerung gestellt werden.

18/29

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die CH-IGG begrüsst die Möglichkeit, dass die Poulets und die Truten zwischen den Kategorien während der Mast wechseln können. Die vorgeschlagene
Variante 2 in den Anhörungserläuterungen erfüllt die gewünschten Anpassungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2
Höchstbestände

Antrag
Proposition
Richiesta
1 Betriebe müssen folgende Höchstbestände einhalten:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die CH-IGG unterstützt den Vorschlag (Variante 2) und begrüsst die Möglichkeit des Kategorienwechsels.

a. bei Nutzgeflügel:
1.
2.
3.

18‘000
27‘000
24‘000

4.

21‘000

5.
6.

18‘000
9‘000

7.

4‘500

Legehennen über 18 Wochen alt,
Mastpoulets bis zum 28. Masttag,
Mastpoulets vom 29. bis zum 35. Masttag,
Mastpoulets vom 36. bis zum 42. Masttag,
Mastpoulets ab dem 43. Masttag,
Masttruten bis zum 42. Masttag (Trutenvormast),
Masttruten ab dem 43. Masttag (Trutenausmast);

2 In der Poulet- und Trutenmast zählen der Einstalltag und
der Ausstalltag als Masttage.

20/29

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 1 Abs. 2 Bst. a

Die Möglichkeit für Meldungen der Herdendaten über Vermarktungsorganisationen unter Berücksichtigung des Datenschutzes einbauen.

Die Ausdehnung der Registrierungspflicht für Tierhaltungen
mit Hausgeflügel ist im Grundsatz zu begrüssen. Es stellt
sich jedoch die Frage, ob die betreffende Datenerfassung für
die Mehrheit der Geflügelherden nicht besser an die betreffenden Vermarktungsorganisationen, nach Vorliegen einer
Einverständniserklärung der einzelnen Produzenten, übertragen werden könnte. Dies, nachdem die jeweiligen Vermarkter in ihrer, für die Geflügelproduktion charakteristischen Produktionsplanung, bereits über die betreffenden
Angaben zu den jeweiligen Herdendaten verfügen.

Aufhebung von Art. 12 Abs. 2
und 2bis

Voraussetzung für einen korrekten Datenschutz ist, dass
durch ein paritätisch zusammengesetztes Gremium von
Interessenvertretern eine klare Unterscheidung zwischen
schützenswerten und nicht schützenswerten Daten verbunden mit der Definition der jeweiligen Zugriffsberechtigten
vorgenommen wird.

Art. 13 Abs. 4 und Art. 14 Abs.
1

Diese generelle Bereitstellung aller Daten nach den Artikeln
4-8 ist bezüglich Datenschutz und Datenverfügbarkeit bedenklich. Es können bei gewissen Daten direkte Rückschlüsse auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Produzen22/29

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ten gezogen werden.
Deshalb erwartet die CH-IGG, dass durch ein paritätisch
zusammengesetztes Gremium von Interessenvertretern
unter Beachtung des Datenschutzes vorgängig eine klare
Unterscheidung zwischen schützenswerten und nicht schützenswerten Daten verbunden mit der Definition der jeweiligen Zugriffsberechtigten vorgenommen wird.
So sind die einzelbetrieblichen Meldungen der Geflügelschlachtbetriebe über die geschlachtete Menge Geflügel zur
Geltendmachung der Beiträge an die Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten auf die Nutzer (zuständige Amtsstelle), gemäss Verordnung über die Ausrichtung
von Beiträgen an die Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (SR 916.407), auf die paritätisch
definierten Zugriffsberechtigten zu beschränken.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 16b

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Übergangsfrist für die Verwendung von 5% nicht biologischen Futtermitteln bei NichtWiederkäuern wird bis 31.12.2018 verlängert.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

28/29

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Anmerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Einladung zur Stellungnahme zur Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015. Mit unserer Eingabe beschränken wir uns auf Themenkreise, die für die Pferdehaltung und Pferdezucht relevant sind. Im Vordergrund stehen die Anpassungen der Faktoren zur Berechnung der Standardarbeitskräfte an den technischen Fortschritt.
Der VSP begrüsst die Einführung eines SAK-Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten und insbesondere die zusätzliche Aufnahme von Dienstleistungen im Bereich der Pferdehaltung. Diese Tätigkeiten sind eine interessante Form der Innovation und ermöglichen oftmals kleineren Betrieben ein weiteres
lukratives Standbein. Der VSP ist wie der Schweizer Bauernverband (SBV) aber der Ansicht, dass als Einstiegsschwelle das Mindestarbeitskaufkommen
aus kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit von 0,8 auf 0,6 SAK zu senken ist, damit ein effektiver Nutzen entsteht. Der 0.6 SAK-Wert entspricht ja der minimalen
Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe nach kantonalem Recht nach Art. 5 VBB. Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK
pro 10ʼ000.- CHF Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise wäre bei Agrotourismus-Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.- Franken nötig, um
einen SAK-Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass der Mehrwert je nach Art der landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark variiert. Einmal mehr sollte aber
das System nicht verkompliziert werden. Der VSP beantragt, die Berechnung des Zuschlags zu ändern und 0,03 SAK pro 5ʼ000.- CHF Rohleistung festzulegen.
Der VSP fordert wie der SBV, dass die Starthilfe an die Reduktion der SAK pro Betrieb angepasst wird, so dass diese durch die Anpassung der SAKFaktoren nicht tiefer ausfällt. Diese Hilfe ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen. Es wäre
falsch, diese zu kürzen.
Der VSP stellt fest, dass in den letzten Jahren in der Pferdehaltung nur wenige oder keine wesentlichen technischen Fortschritte erzielt wurden bzw. diese
sich nicht durchsetzen konnten. Eine Senkung des SAKs pro Pferd ist dadurch nicht zu vertreten. In der Sammelkategorie „andere Nutztiere“ wird das Pferd
bereits durch einen zu tiefen SAK-Wert bestraft. Deshalb fordert der VSP die Einführung eines pferdespezifischen SAK Faktors. Durch eine detailliertere
Aufschlüsselung der SAK-Faktoren, wie sie auch im Gemüsebau existiert, würde die Pferdehaltung nicht durch die Berücksichtigung des technischen Fortschritts in anderen Bereichen die leidtragende sein. Die aktuellen Studienergebnisse des Agroscope-Tänikon (Schwarz et al. 2013, „Wie wirtschaftlich ist
die Pensionspferdehaltung?“) bestätigen, dass eine Erhöhung des SAK-Wertes für Pferde aufgrund der realen Gegebenheiten in der Praxis angebracht
wäre. Weitere Studien zur Wirtschaftlichkeit und zum Arbeitszeitaufwand in der Pferdehaltung sind kaum vorhanden. Hier besteht Handlungsbedarf, um die
Wirklichkeit besser abzubilden und eine valide Datengrundlage zur Berechnung der SAK zu erhalten.
Im Rahmen der Eingabe des VSP zum Frühjahrspaket 2015 haben wir eine Anpassung bei den GVE-Werten für Equiden gefordert (Einführung eines zusätzlichen Mittelwerts). Diese Forderung wurde vom SBV mitgetragen. Wir stellen fest, dass auf diese mit sachlichen Argumenten belegte Forderung nicht
eingetreten wurde und greifen sie in Zusammenarbeit mit dem SBV erneut auf. Betriebe mit grossen Ponys/Kleinpferden/Eseln/Maultieren sind benachteiligt
und werden diskriminiert. In Anbetracht der angekündigten Senkung des SAK-Faktors fällt diese Benachteiligung noch stärker ins Gewicht.
Bei den Massnahmen zur administrativen Vereinfachung unterstützen wir die Eingabe des SBV, die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals aufzuheben. Es
müssen andere Lösungen für die Kontrolle eingeführt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, dass die Auslaufjournale nur in Fällen, in denen Zweifel bestehen, erforderlich sein sollen.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Der VSP begrüsst die Einführung eines SAK-Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten und insbesondere die zusätzliche Aufnahme von Dienstleistungen im Bereich der Pferdehaltung grundsätzlich. Bei der Umsetzung sollten jedoch noch ein paar Rahmenbedingungen angepasst werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der
Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5000
Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in der
Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der Zuschlag wird
bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft interessante Innovationen und in zahlreichen Fällen ein Engagement der Bäuerin dar. Infolgedessen sollen sie unterstützt
werden.
Genauso weisen die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten eine
grosse Heterogenität auf, sei es beispielsweise von Agrotourimus bis hin zur Biogasproduktion, mit sehr unterschiedlicher Wertschöpfung, weshalb der Zusatz von 0.03 SAK pro
10‘000 Rohleistung ungenügend ist.
Der VSP schlägt wie der SBV ein Verhältnis von 0.03 SAK
pro 5‘000 Franken Rohleistung vor, zumal der maximale
Zuschlag auf 0.4 SAK festgelegt ist.
Es besteht eine bedeutende Differenz bei den in den Erläuterungen aufgeführten Begriffen. Während in der deutschsprachigen Fassung unter Bst. c (Tourismus-, Gastronomieund Freizeitdienstleistungen) Ziff 6 lautet: Dienstleistungen
im Bereich der Pferdehaltung, ist in der französischen Fassung aufgeführt: Prestations liées à l’élevage. Hier besteht
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
grosser Klärungsbedarf. Da die Pferdehaltung an sich zu
den kernlandwirtschaftlichen Tätigkeiten gehört, sollte hier
auch eine klare Differenzierung der Begrifflichkeiten stattfinden.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der
Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche
Produktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK ist hingegen zu
hoch angesetzt und muss auf 0.6 SAK gesenkt werden,
zumal die 0.6 SAK der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe nach kantonalem
Recht nach Art. 5 VBB entspricht.
Zudem kann der Betrieb mit dem maximalen Zuschlag von
0.4 SAK somit die Grenze von 1 SAK erreichen. (0.6 SAK +
0.4 SAK)
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6/28

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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SAK-Faktor der Equiden:
Eine an der VSP-Weiterbildungsveranstaltung vom 7.11.2013 vorgestellte neue Studie von Agroscope („Wie wirtschaftlich ist die Pensionspferdehaltung?“) zeigt auf, dass der
SAK-Wert für Pferde viel zu tief angesetzt ist:
o
Im Gegensatz zur Rindviehhaltung bestehen bei der Pferdehaltung nur beschränkt Rationalisierungsmöglichkeiten (z.B. Pferdehaltung häufig in umgenutzten bestehenden Gebäuden)
o
Durch die stark verbreitete Einzelboxhaltung (>65%) von Pferden sind Skaleneffekte begrenzt
o
Der GVE-Wert für Ponys von 0.25 führt bei Kleinpferden, Endmassponys, Grosseseln etc. zu einem unrealistisch tiefen SAK-Wert/Pony, der nicht dem betrieblichen Aufwand entspricht
o
Es sind kaum Studien zur Wirtschaftlichkeit und zum Arbeitszeitaufwand in der Pferdehaltung vorhanden und diese Studien beziehen sich auf eine sehr kleine
Anzahl an untersuchten Betrieben – da die landwirtschaftliche Pferdehaltung jedoch sehr heterogen ist, sind weitere Daten dringend notwendig, um die Wirklichkeit besser abzubilden und eine valide Datengrundlage zur Berechnung der SAK zu erhalten
o
In der Liste der SAK Faktoren sollte das Pferd (neuer Sammelbegriff Equiden) in einer separaten Rubrik geführt und soll nicht mehr wie bis anhin unter „andere
Nutztiere“ gelistet werden
Mit der Aufnahme der Pensionspferdehaltung ins Programm der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten wird eine deutliche Verbesserung erzielt. Allerdings profitieren davon nur
die grösseren Betriebe und die Betriebe mit Pferdezucht sind davon ganz ausgeschlossen. Ein besserer Ausgleich lässt sich nur durch die Erhöhung der SAK-Faktoren für
die Equiden erreichen, wobei ein Faktor von 0,55 bis 0,60 pro Equide anzustreben ist. Ein erster Schritt in die richtige Richtung erfolgt mit dem Führen eines separaten SAKFaktors für die Equiden. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel beim Obst- und Gemüsebeau, werden für einzelne Kulturen bereits separate SAK-Faktoren geführt. Zudem
wurde beim Rebbau (mit eigener Kelterei) ebenfalls vorgeschlagen, den SAK-Wert zu erhöhen, da keine nennenswerten technischen Entwicklungen in den letzten Jahren zu
Arbeitszeitsenkungen führten. In der Pferdehaltung ist eine vergleichbare Situation vorzufinden, wodurch eine Erhöhung der SAK gerechtfertigt ist.
GVE-Werte für Ponys und Kleinpferde:
Für Ponys und Kleinpferde, die je nach Rasse und Zuchtrichtung ein Stockmass ab ca. 75 cm bis 148 cm erreichen, ist bis anhin ein einziger GVE-Wert von 0,25 aufgeführt.
Dieser Wert ist für Ponys im Shetlandtyp und andere kleine Ponys angemessen, nicht jedoch für grössere Ponys und Kleinpferde mit Stockmass bis zu 148 cm (z.B. Islandpferde, englische Ponyrassen, Connemara, Sportponys, Haflinger). Es muss deshalb zusätzlich ein Mittelwert eingeführt werden. Eine noch differenziertere Abgrenzung wäre
zwar wünschenswert, in der Praxis aber wohl zu kompliziert für die Anwendung.
Erste Vorschläge zur Lösung dieses Problems wurden vom Verband Schweizer. Pferdezuchtorganisationen (VSP) und vom Schweiz. Verband für Ponys und Kleinpferde
(SVPK) im Jahr 1998 beim BLW eingereicht und bei verschiedenen Gelegenheiten regelmässig wieder aufgegriffen; die Islandpferdevereinigung Schweiz (IPV CH) ist vor
zwei Jahren in dieser Angelegenheit ebenfalls beim BLW vorstellig geworden. Es ist unverständlich, wieso diese Problematik nicht ernst genommen wurde und diese diskriminierenden Vorgaben nach wie vor bestehen.
Mit dem Inkraftsetzen des revidierten Raumplanungsgesetzes per 1.5.2014 haben die GVE-Werte an Bedeutung gewonnen: Landwirtschaftliche Betriebe mit Pferdehaltung
können nur von den neuen Bestimmungen profitieren, wenn die Betriebsgrösse mind. 1 SAK beträgt. Erst das Erreichen von mind. 1 SAK führt dazu, zonenkonform Pferde in
der Landwirtschaftszone zu halten und entsprechende Infrastruktur zu erstellen. Vorwiegend mit Ponys und Kleinpferden betriebene Höfe (Islandpferdehöfe, Ponyhöfe, Haflingerhöfe, etc.) sind mit dem bis anhin für Ponys geltenden tiefen GVE-Ansatz stark benachteiligt, da sie den erforderlichen SAK-Wert selten erreichen.
Bei einer Anpassung der GVE-Faktoren für die Tiere der Pferdegattung sollte auf eine Unterscheidung der Begriffe Pony, Kleinpferd, Pferd, Esel, Maultier verzichtet und dafür
der Übergriff Equiden verwendet werden. Massgebend für die Zuteilung des GVE-Faktors soll allein das erreichte Stockmass (= gestrichene Widerristhöhe) sein, wodurch
eine Gleichbehandlung der verschiedenen Tiergattungen und Rassen herbeigeführt wird. Auch die Tierschutzgesetzgebung stützt sich auf das Stockmass ab, indem in der
Verordnung in den Tabellen der Berechnungen für Mindestmasse von Boxen, Mindestflächen für Einraumgruppenboxen und Mindestliegeflächen des Mehrraumlaufstalls
sowie bei den Auslaufflächen auf die Widerristhöhe abgestützt wird. Im Tierschutzgesetz werden sogar sechs Gruppen von Equidengrössen unterschieden (TSchV 2008). Die
Abstufung nach Stockmass wird ausserdem auch im Pferdesport angewendet: Reglement der Fédération Equestre International (FEI), Reglement des Schweiz. Verbandes
für Pferdesport (SVPS), Ponyreglement Galopp Schweiz und Suisse Trot, etc.
Die Grösse eines Equiden steht in engem Zusammenhang mit dessen Körpermasse. Diese wiederum ist stark massgebend für die Grundfutterverzehrsmenge eines Pferdes
(Meyer und Coenen 2002). Da die GVE Berechnung ursprünglich auf der Grundlage des Futterbedarfs eines Tieres basiert, ist eine Anpassung des GVE-Wertes anhand von
drei Grössengruppen durchaus sinnvoll.
Die folgenden hauptsächlich betroffenen Organisationen und der Schweizer Bauernverband haben neben weiteren Organisationen bereits im Rahmen der Eingaben zum
Frühjahrspaket 2015 diesen Antrag des VSP ausdrücklich unterstützt: Interessengemeinschaft für das Maultier (IGM), Islandpferdevereinigung Schweiz (IPV CH), Schweiz.
Interessengemeinschaft Eselfreunde (SIGEF); Schweizerischer Haflingerverband (SHV), Schweizerischer Verband für Ponys und Kleinpferde (SVPK).
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 2 Bst. b

Antrag
Proposition
Richiesta
4. Equiden (neu)
5. andere Nutztiere

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Einführen eines separaten Faktors für die Equiden.
(s. oben Allgemeine Bemerkungen sowie Standortbestimmung COFICHEV vom 16.3.2015)

Anhang Faktoren für die Umrechnung des Tierbestandes
in Grossvieheinheiten

2. Equiden
2.1 Equiden grösser als 148 cm Stockmass
2.2 Equiden grösser als 120 cm und bis und
mit 148 cm

Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung

2.3 Equiden bis und mit 120 cm
2.4 Säugende und trächtige Stuten
(Fohlen bei Fuss im Faktor eingerechnet)
2.5 Equiden bis 30 Monate

0,7 GVE
0,5 GVE
0,25 GVE
GVE x 1,5
GVE x 0,7

Ausführliche Begründungen s. oben Allgemeine Bemerkungen
Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden
verwendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD
Equiden verwendet. - Auf die Differenzierung zwischen
Pferd/Pony/Esel/Maultier soll verzichtet werden.
Eine Abstufung in mind. drei Grössenkategorien ist angezeigt. Wir beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5 GVE
und 0,25 GVE.
Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in der Studie von
Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensionspferdehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und Kleinpferden zugrunde gelegt.
Bei den Abstufungen zwischen Jungtieren bis 30 Monate
(Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen Stuten (Faktor
1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche Ansatz angewendet werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Der VSP fordert eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK-Faktoren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Antrag
Proposition
Richiesta
Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75-0.99
1.00-1.24
1.25-1.49
1.50-1.74
1.75-1.99
2.00-2.24
2.25-2.49
2.50-2.74
2.75-2.99
3.00-3.24
3.25-3.49
3.5-3.74
3.75-3.99
4.00-4.24
4.25-4.49
4.50-4.74
4.75-4.99
≥5.00

Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Als Ausgleich für die Anpassung der SAK-Faktoren, ist eine
Erhöhung der Starthilfebeträge nötig. Der VSP schlägt wie
auch der SBV eine Erhöhung von 10‘000 Franken auf den
bisherigen Betrag pro Kategorie vor.
Wenn die SAK-Faktoren in der SVV und SBMV angepasst
werden, müssen diese auch in der IBLV angepasst werden

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen
3
Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 2 sowie nach
Anhang 1 berechnet.
Eine Starthilfe unter 1,25 1 SAK wird nur in Gebieten nach
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Artikel 3a Absatz 1 SVV gewährt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkannten Betriebs- oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des
Betriebes an der Gemeinschaft.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Es ist eine Tatsache, dass trotz flächendeckendem Passobligatorium nach wie vor Equiden ohne Pass in die Schweiz eingeführt werden. Lösungsansätze
müssen diskutiert und gefunden werden, die aber keinen administrativen Grossaufwand nach sich ziehen dürfen. Die Passgebühr könnte mit einem erheblichen Zuschlag versehen und eine Zusatzgebühr beim Übertritt über die Grenze erhoben werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

18/28

BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

21/28

BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Zustimmung zu den vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich Equiden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Zustimmung zu den vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich Equiden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Sehr geehrte Damen und Herren
In der Beilage befindet sich die Stellungnahme unseres Verbandes zu obiger Anhörung (Einfuhr von Pferden).
Das Dokument ist im Word‐Format und als PDF beigefügt.
Freundliche Grüsse
Doris Kleiner
VSP‐Ressort Kommunikation
Verband Schweizer. Pferdezuchtorganisationen (VSP)
Geschäftsstelle
Dr. med.vet. Hanspeter Meier
Baumgärtliweg 17
3322 Urtenen‐Schönbühl
Tel. 031 859 30 24
N 079 365 08 72
hanspeter.meier@vetsuisse.unibe.ch
www.vsp‐fsec.ch
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Bundesamt für Landwirtschaft
Mattenhofstrasse 5
3003 Bern

16. Juni 2015

Anhörung zur Änderung der Agrareinfuhrverordnung (AEV, SR 916.01)
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit dem Schreiben vom 26. Mai 2015 laden Sie uns sehr kurzfristig ein, zu zwei Änderungen im
Bereich der Einfuhr von lebenden Pferden Stellung zu nehmen.
1. Grundsätzliche Erwägungen
Zollkontingente haben den Zweck die Einfuhr zu Vorzugszöllen zu begrenzen. Diese Wirkung soll
auch das Zollkontingent 01 Tiere der Pferdegattung haben.
2. Bemerkungen zu den beiden Anträgen
Artikel 27 Absatz 2bis (neu)
Dem Anliegen, eine Tranche von 822 Tieren erst im letzten Quartal des Kalenderjahres (ab 1. Oktober) zur Einfuhr freizugeben, stimmen wir zu.
Anhang 3 Ziff. 1 Marktordnung Tiere der Pferdegattung (Vorübergehende Erhöhung des
Zollkontingents für das Jahr 2016 um 400 Stück)
Das Pferdeimportregime wird von den verschiedenen Pferdezuchtorganisationen der Schweiz unterschiedlich beurteilt. Dies hat eine schriftliche Erhebung des VSP im Jahr 2011 deutlich aufgezeigt; das Resultat dieser Umfrage ist Ihnen bekannt. Insbesondere Zuchtorganisationen mit grösseren Fohlenzahlen sind gegen eine Kontingentserhöhung, andere verhalten sich neutral, sind
offen für Anpassungen oder fordern eine Liberalisierung.
In Anbetracht des gedrängten Terminkalenders war es leider nicht möglich, erneut eine interne
Vernehmlassung zu dieser Problematik durchzuführen. Wir bedauern dies sehr, sind jedoch auch
überrascht, dass nach der Sitzung bei der Oberzolldirektion am 19. Februar 2015 in Bern diese
Änderung wieder zur Diskussion steht. Falls uns die Erinnerung nicht täuscht, liess bei diesem
Anlass die Oberzolldirektion nämlich verlauten, dass sie in Bezug auf die Erhöhung des Zollkontingentes keine Gesprächsbereitschaft mehr habe. Allerdings ist das Protokoll dieser Aussprache
noch ausstehend. In Anbetracht der grossen Diskrepanz zwischen der Frist dieser Anhörung und
der noch ausstehenden Zustellung des besagten Protokolls fühlt sich der VSP leider nicht in der
Verband Schweizer. Pferdezuchtorganisationen
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Lage, zu diesem Punkt sachlich begründet Stellung zu nehmen. Wir sind der Ansicht, dass diese
Sache bisher nur oberflächlich behandelt wurde. In diesem Zusammenhang ist uns insbesondere
auch nicht klar, in welcher Beziehung der Vorschlag für diese Änderung mit den Beiträgen des
Bundes an die Pferdezucht stehen soll und wie er damit in Übereinstimmung gebracht werden
kann.
Wir bitten um Verständnis, dass wir uns in Anbetracht der für uns unklaren Ausgangslage verpflichtet fühlen, auf eine Stellungnahme zu diesem Punkt zu verzichten.
3. Zusatzbemerkungen
Im Rahmen der Anhörung zur Agrarpolitik, Herbstpaket 2015, haben wir bei der Agrareinfuhrverordnung unter „Allgemeine Bemerkungen“ folgenden Hinweis eingetragen: „Es ist eine Tatsache,
dass trotz flächendeckendem Passobligatorium nach wie vor Equiden ohne Pass in die Schweiz
eingeführt werden. Lösungsansätze müssen diskutiert und gefunden werden, die aber keinen administrativen Grossaufwand nach sich ziehen dürfen. Die Passgebühr könnte mit einem erheblichen Zuschlag versehen und eine Zusatzgebühr beim Übertritt über die Grenze erhoben werden.“
Ebenfalls wurde uns zur Kenntnis gebracht, dass nach wie vor Pferde „über die grüne Grenze“ in
die Schweiz eingeführt werden. Wir stellen uns die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, beim (obligatorischen) Eintrag von Importpferden in die Tierverkehrsdatenbank Equiden durch den neuen
Pferdeeigentümer zwingend Zusatzinformationen zur Art der Einfuhr zu verlangen und bei Pferden
ohne Nachweis einer Verzollung eine Meldung an die Oberzolldirektion einzuleiten.
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse

Verband Schweizer. Pferdezuchtorganisationen VSP

Dr. med. vet. Hanspeter Meier, Präsident

Dr. agr. Salome Wägeli, Sekretariat

Verband Schweizer. Pferdezuchtorganisationen
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Madame, Monsieur,
Je vous transmets en annexe la réponse de la FSFM à l’audition sur le train d'ordonnances Automne 2015.
En vous remerciant d’avance de donner suite à nos demandes, recevez mes cordiales salutations
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Stéphane Klopfenstein, gérant
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Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word‐Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra‐
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Les adaptations et modifications proposées dans le cadre de l’audition sur le train d‘ordonnances agricoles d’automne 2015, concernent principalement deux domaines
importants :
1.
2.

L’adaptation des facteurs de calcul des unités main‐d’œuvre standard (UMOS)
La simplification des procédures administratives.

La prise de position de la FSFM va se concentrer pour l’essentiel sur l’adaptation des facteurs UMOS. Concernant la simplification des procédures administratives, nous
soutenons la prise de position de l’Union suisse des paysans (USP) comprenant notamment divers propositions de mesures de simplification supplémentaires.
Les UMOS jouent un rôle important dans le cadre de différentes mesures légales de la politique agricole. Faute d’alternatives apportant une réelle plus‐value, la FSFM
estime que ce système doit, dans le cadre de la politique actuelle, être maintenu tout en procédant à certaines adaptations. Il est aussi important de ne pas le compli‐
quer, de manière à ne pas se retrouver en contradiction avec l’objectif de simplification administrative. L’adaptation des facteurs au progrès technique correspond à une
réalité, mais elle doit correspondre véritablement aux pratiques majoritairement utilisées dans les exploitations agricoles de notre pays. La réduction du nombre
d’heures pour un UMOS sur une année, de 2800 heures à 2600 heures ne se retrouve souvent pas dans la réalité de la charge en travail des familles paysannes, mais
permet de faciliter l’adaptation du système et est dans ce sens soutenue par la FSFM.
La FSFM salue l’introduction d’un supplément UMOS pour les activités proches de l’agriculture, dont celles en lien avec l’utilisation des chevaux. En effet ces activités
représentent des formes intéressantes d’innovation et sont souvent le résultat d’un engagement de la paysanne. Mais la FSFM estime que la charge minimale de travail
provenant des activités agricoles de base doit être réduit de 0,8 UMOS à 0,6 UMOS pour avoir une réelle utilité. Le calcul du supplément de 0,03 UMOS pour 10'000
francs de prestation brute paraît irréaliste, par exemple dans le cadre des activités de l’agrotourisme, il faudrait faire une prestation brute de 33'000 francs pour obtenir
un supplément de 0,1 UMOS. Il est clair que la plus‐value est très différente selon le type d’activité proche de l’agriculture et, une fois de plus, il ne faut pas compliquer
le système. Mais la FSFM propose une modification du calcul du supplément en fixant 0,03 UMOS pour 5'000 francs de prestations brutes. D’autant plus que la FSFM
soutient une prise en compte maximale de 0,4 UMOS pour l’activité proche de l’agriculture.
Concernant les les activités liées au cheval (élevage chevalin d’une part et les autres activités proches de l’agriculture liées au cheval d’autre part) la FSFM demande
qu’elles soient clairement identifiées et que toutes les ambiguïtés soient levées. En effet, la définition des activités liées au cheval semble encore floue. La FSFM re‐
marque par exemple que la garde de chevaux en pension dans une exploitation agricole est reconnue comme activité agricole dans les Commentaires et instructions du
1er janvier 2014 relatifs à l’ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture sur la base de la définition selon l’art. 12a OTerm. La FSFM demande que
toutes les activités avec des chevaux soient considérées commes des activités proches de l’agriculture, soit: garde en pension de chevaux appartenant à des tiers et tra‐
vaux spécifiques ayant trait aux pensions, formation, préparation et présentation de chevaux de tiers pour la vente, vente de saillies ou de doses de semence d’étalons
appartenant à des tiers, transport de chevaux pour des tiers, offres d’agritourisme, offres socio thérapeutiques ou pédagogiques en lien avec les chevaux et le travail à la
ferme. En aucun cas l’activité proche de l’agriculture ne doit se limiter à la seule pension de chevaux. Quant à l’élevage chevalin, il doit êter traité de manière différente
et êter clairement considéré comme une activité de base de l’agriculture, au même titre qu l’élevage des autres espèces d’animaux de rente.
Actuellement, les chevaux obtiennent le facteur UMOS pour les autres animaux de rente. La FSFM demande d’introduire un facteur UMOS spécifique et plus élevé pour
les équidés. Si on se base sur un budget de travail d’au moins 100 MOh par cheval, chiffre plausible dans les exploitations les plus performantes (détention de chevaux en
groupe) et sur un temps de travail de 2 600 heures, un facteur UMOS d’au moins 0.055‐0.060/UGB cheval serait correct et équitable.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les adaptations proposées concernent l‘adaptation des UMOS. Le principe peut être soutenu. Par contre des corrections doivent être apportées.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Al. 4bis

Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de presta‐
tion brute est accordé pour l’exercice, dans des installations
autorisées, d’activités proches de l’agriculture au sens de l’art.
12b de l’ordonnance sur la terminologie agricole. La prestation
brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément
est plafonné à 0,4 UMOS.

Les activités proches de l’agriculture, comme par exemple la dé‐
tention de chevaux en pension, constituent des activités très sou‐
vent intéressantes et complémentaires aux autres activtiés de
base de l’aghriculture. Elles doivent par conséquent être soute‐
nues.
Bien que les activités proches de l’agriculture présentent une
grande hétérogénéité en allant par exemple du tourisme rural à la
production de biogaz, avec des plus‐values très différentes, un
supplément de 0,03 UMOS pour une prestation brute de 10'000
francs est insuffisant.
La FSFM propose une relation de 0,03 UMOS pour une prestation
brute de 5'000 francs d’autant plus qu’un supplément maximum
est fixé à 0,4 UMOS.

Art. 2a Al. 4ter

Le supplément visé à l’al. 4bis n’est accordé que si l’exploitation
atteint la taille d’au moins 0.8 0.6 UMOS du fait de ses activités
visées aux al. 1 à 4.

Il est important que l‘activité de base reste la production agricole.
Par contre le critère de 0,8 UMOS est trop élevé, il doit être dimi‐
nué à 0,6 UMOS, d’autant plus que 0,6 UMOS correspond à la
limite inférieure que les cantons peuvent accorder dans le cadre
de la reconnaissance de l’entreprise agricole (Art. 5 LDFR).
De plus, avec un supplément maximal de 0,4 UMOS, l’exploitation
peut ainsi atteindre la limite de 1,0 UMOS (0.6 UMOS + 0,4
UMOS).
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

a.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous saluons la proposition que la surface minmale par animal au pâturage, soit 8 are, peut être réduite de 20% lorsque le nombre d’équidés dépasse 5.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles /
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les adaptations proposées concernent l‘adaptation des UMOS. Le principe peut être soutenu. Par contre des corrections doivent être apportées.
La FSFM revendique une modification des facteurs de conversion des animaux en unités de gros bétail pour les équidés.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3

Unité de main‐d’oeuvre standard

La FSFM soutient la modification de la définition des UMOS.

1 L’unité de main d’oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la
taille d’une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés
sur des données d’économie du travail.

Il est important que le calcul des coefficients UMOS correspon‐
dent à des choix techniques se retrouvant dans la pratique de
manière majoritaire et de ne pas compliquer le système.

2 Les facteurs suivants s’appliquent au calcul des unités de main‐
d’oeuvre standard:

La FSFM soutient la réduction du facteur UMOS de 2800 heures à
2600 heures par année.

a.

surfaces
1.

2.

3.

b.

surface agricole utile
(SAU) sans les cultures
spéciales (art. 15)
cultures spéciales sans les
surfaces viticoles en
pente et en terrasses
surfaces viticoles en
pente et en terrasses
(plus de 30 % de déclivité
naturelle)

0,022 UMOS par ha

0,323 UMOS par ha

0,323 UMOS par ha

animaux de rente (art. 27)
1.

2.

vaches laitières, brebis
laitières et chèvres lai‐
tières
porcs à l'engrais, porcs de
renouvellement de plus

0,039 UMOS par UGB

0,008 UMOS par UGB

Pour de nombreuses exploitations agricoles qui ont diversifié leurs
activités, la garde de chevaux en pension constitue un pilier éco‐
nomique important. Les chiffres‐clé relatifs à la garde des chevaux
publiés par Agroscope montrent que le facteur 0.03 UMOS/UGB
actuel pénalise doublement la garde de chevaux. Pour que le
même nombre d’UMOS soit pris en compte, il faut 3‐5 fois plus
d’heures de travail pour la garde de chevaux que pour la garde de
vaches laitières. Pour ce même nombre d’UMOS, il faut égale‐
ment détenir environ 2 fois plus de chevaux que de vaches lai‐
tières. Ces constatations ne sont pas sans conséquences sur le
volume des infrastructures, le coût des investissements et la ren‐
tabilité de cette filière. Pour les raisons précitées, la FSFM de‐
mande un nouveau facteur UMOS chevaux entre 0.05 et 0.06 par
UGB. Comme les chevaux font partie de la production agricole, ils
doivent être traités en tant que tels, indépendamment du fait
qu’il s’agisse d’animaux de rente ou non, raison pour laquelle ce
nouveau facteur est applicable à tous les chevaux, quelque soit
leur utilisation.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

3.
4.
5.

c.

de 25 kg et porcelets se‐
vrés
porcs d'élevage
Chevaux (toute utilisa‐
tion)
autres animaux de rente

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

0,032 UMOS par UGB
0,027 UMOS par UGB

suppléments
1.

3.

terrains en pente dans la
région de montagne et
des collines (18 à 35 % de
déclivité)
terrains en forte pente
dans la région de mon‐
tagne et des collines (plus
de 35 % de déclivité)
culture biologique

4.

arbres fruitiers haute‐tige

2.

0,015 UMOS par ha

0,03 UMOS par ha

facteurs let. a majorés
de 20 %
0,001 UMOS par arbre

3 Le calcul des suppléments visés à l’al. 2, let. c, ne tient compte
que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs.
Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute‐tige visés
à l’al. 2, let. c, ch. 4, ne tient compte que des arbres pour les‐
quels des contributions à la biodiversité du niveau de qualité I
sont versées.

Art. 12b

Mettre la liste des activités proches de l’agriculture citées dans
les directives de l’OFAG directement dans l’ordonnance. Pour
garder une souplesse, cette liste doit figurer comme non exhaus‐
tive (notamment). Pour les chevaux, cette liste doit comprendre
les activités suivantes : garde en pension d’équidés appartenant
à des tiers et travaux spécifiques ayant trait aux pensions ; for‐
mation, préparation et présentation d’équidés de tiers pour la
vente ; vente de saillies ou de doses de semence d’étalons ap‐

Pour une question de sécurité de droit et d’une application simi‐
laire dans tous les cantons, cette liste mentionnée actuellement
dans la directive de l’OFAGdoit figurer au niveau de l’ordonnance.
Pour éviter des interprétations différentes selon les cantons, les
activités liées aux chevaux doivent figurer de manière explicite et
complète.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
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partenant à des tiers ; transport d’équidés pour des tiers ; ser‐
vices de voirie ; débardage ; offres d’agritourisme ; offres socio
thérapeutiques ou pédagogiques en lien avec les équidés et le
travail à la ferme
Annexe Coefficients de conver‐
sion des animaux en unités de
gros bétail
Ch. 2 Equidés

2.

Equidés

2.1

Equidés de plus de 148 cm au garrot

0,7 UGB

2.2

Equidés de plus de 120 cm jusqu‘ à
148 cm au garrot

0,5 UGB

2.3

Equidés jusque‘à 120 cm au garrot

0,25 UGB

2.4

Juments allaitantes et juments por‐
tantes (Poulains sous la mère compris
dans le coefficient de la mère)

UGB x 1,5

2.5

Equiden jusqu'à 30 mois

UGB x 0,75

Dans la version allemande, il faut remplacer le terme Pferde‐
gattung par Equiden, qui est utilisé dans la version française et
dans la BDTA. Il faut également abandonner la différenciation
entre chevaux, poneys, ânes et mulets. Un échelonnement en
trois catégories de taille au moins est indiqué. Nous proposons les
échelons suivants : 0,7 UGB, 0,5 UGB et 0,25 UGB. La nouvelle
valeur moyenne de 0,5 UGB est aussi utilisée comme base de
calcul pour les poneys et les petits chevaux dans l’étude
d’Agroscope intitulée « La garde de chevaux en pension est‐elle
rentable ? ». S’agissant de l’échelonnement entre équidés jusqu’à
30 mois (facteur 0,75) et juments allaitantes et juments portantes
(facteur 1,5), il faut utiliser le même facteur dans toutes les caté‐
gories de taille.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
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BR 14 TVD‐Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
S’agissant de la disponibilité et de la protection des données, il faut garantir que seuls les services, organisations et tiers à qui elles sont nécessaires puissent demander ou
consulter les données. Il faut aussi veiller à ce que les données permettant de déduire la situation économique des producteurs ne soient accessibles qu’aux personnes
autorisées.
La FSFM s’oppose à ce que les chevaux importés ne soient plus obligatoirement munis d’un passeport lors du passage de la frontière. Cette mesure est absolument indis‐
pensable si l’on entend contrôler strictement l’identité des chevaux qui entrent sur territoire suisse et par là, éviter les éventuelles importations frauduleuses. De plus, la
FSFM demande que le service administratif compétent vérifie que les passeports soient tous contrôlés dans les 30 jours qui suivent l’importation et, si ce n’est pas le cas,
prenne les mesures nécessaires à l’égard des contrevenants.
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Art. 13 Titre et al. 4

Services administratifs ainsi qu’entreprises et organisations
mandatées

Cette mise à disposition générale de toutes les données est discu‐
table du point de vue de la protection et de la disponibilité des
données.

4 Les entreprises et organisations mandatées par la Confédéra‐
tion ou des cantons peuvent acquérir auprès de l’exploitant les
données visées aux art. 4 à 8 nécessaires à l’accomplissement
des tâches qui leur ont été attribuées dans le domaine de la
législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur
les denrées alimentaires, sur les produits thérapeutiques et sur
l’agriculture, et à utiliser ces données.

Ordonnance du 27 juin 1995 sur
les épizooties
Art. 15c Al.8

8 Le passeport équin doit être disponible au moment de l'impor‐
tation d'un équidé. Dans un délai de trente jours, le propriétaire
doit faire vérifier l'intégralité du passeport équin et au besoin le
faire compléter par un service reconnu conformément à l'art.
15dbis, al. 2

Maintenir la disposition actuelle.
La FSFM s’oppose à ce que les chevaux importés ne soient plus
obligatoirement munis d’un passeport lors du passage de la fron‐
tière. Cette mesure est absolument indispensable si l’on entend
contrôler strictement l’identité des chevaux qui entrent sur terri‐
toire suisse. De plus, la FSFM demande que le service administra‐
tif compétent vérifie que les passeports soient tous contrôlés dans
les 30 jours qui suivent l’importation et, si ce n’est pas le cas,
prenne les mesures nécessaires à l’égard des contrevenants.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
L’émolument BDTA pour les chevaux enregistrés dans la BDTA est aujourd’hui de 40 francs. La FSFM demande d’introduire une difflérence de tarif entre les chevaux dont
la naissance en Suisse est annoncée à la BDTA et les chevaux adultes annoncés à la BDTA après leur importation. Une différence de traitement se justifie notamment par
des coûts de traitement de la BDTA plus élevés pour les chevaux adultes.
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Annexe Ch. 2.1

2.1 Enregistrement d’un équidé lors de la notification

Plusieurs poulains sont abattus l’année de leur naissance. Les
coûts de la BDTA pour ces poulains sont couverts par les émolu‐
ments de la notification de la naissance et par l’émolument en cas
d'abattage. Ils ne font pas l’objet de notification ultérieure. De
plus, lors de l’émission du passeport équin, la qualité des données
des poulains survivants est améliorée par le service émetteur de
passeports équins qui vérifie les données enregistrées dans la
BDTA pour l'équidé concerné avant de commander le passeport
de base.

2.1.1
2.1.2

de la naissance 20.‐
en cas d’entrée d’un adulte 60.‐

L’enregistrement d’un équidé adulte ne concerne que des ani‐
maux importés. Les coûts de la BDTA pour les chevaux adultes
sont nettement plus élevés. Les données des animaux plus âgés
changent à plusieurs reprises. 40 % des animaux ne sont pas abat‐
tus mais meurent ou sont euthanasiés lorsqu’il s’agit d’équidés de
compagnie.
En comparaison des émoulments pour les marques auriculaires
d’autres espèces comme par exemple les bovins, l’émolument
actuel pour les chevaux est beaucoup trop élevé alors que le tra‐
vail par la BDTA est certainement comparable entre les deux es‐
pèces
Au vu du nombre d’animaux adultes importés, les recettes totales
de la BDTA ne seraient pas affectés (neutralité des recettes)
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Der Schweizerischer Verband für Pferdesport SVPS ist die Dachorganisation des Pferdesportes in der Schweiz. Seine Mitglieder sind einerseits Regionalverbände, die sich mit Pferdesport im weitesten Sinn des Wortes (Wettkampf – und Freizeitsport) befassen und, anderseits, Fachverbände die, gesamt
schweizerisch, sich mit ausgelesenen Disziplinen oder mit dem Zucht von verschiedenen Pferderassen beschäftigen. Insgesamt umfasst der SVPS 33 Mitgliederverbände mit mehr als 65‘000 Einzelmitgliedern.
Der SVPS bezieht Stellung zu den Bestimmungen des Agrarpaket Herbst 2015 die das Pferd betreffen.
Betreffend BR 01 VBB und BR 05 LBV
1. Der SVPS begrüsst die Berücksichtigung eines Zuschlages für die mit dem Pferd verbundenen, landwirtschaftsnahen Tätigkeiten. Diese Berücksichtigung ist ein erster Schritt in die gewünschte Richtung. Im Falle einer Pferdepension mit einem Pensionspreis von CHF 650/Monat (Deckungsbeitrag/Jahr CHF 5‘777; Quelle: AGRIDEA classeur cheval fiche 9.2.1) müssen ca. 23 Pferde gehalten werden (zu 0.7 GVE), um die Schwelle des maximalen Zuschlages von 0.4 SAK zu erreichen (CHF 133‘000). Wir sind der Meinung, dass ein System pro GVE einfacher wäre.
Welches System auch angewendet wird, eine Anzahl Punkte müssen noch durch Präzisierungen verbessert werden.
2. Der SVPS beantragt, dass die mit dem Pferd verbundenen Tätigkeiten (einerseits Pferdezucht, andererseits übrige landwirtschaftsnahe, mit dem Pferd
verbundene Tätigkeiten) klar definiert und alle Zweideutigkeiten ausgemerzt werden. Effektiv scheinen die Definitionen der mit dem Pferd verbundenen
Tätigkeiten immer noch ungenau. Der SVPS stellt z. B. fest, dass die Haltung von Pensionspferden in einem Landwirtschaftsbetrieb als landwirtschaftliche Tätigkeit in den Kommentaren und Instruktionen vom 1. Januar 2014 betreffend die Verordnung über die Verbesserung der Strukturen in der
Landwirtschaft, auf der Basis der Definition gemäss Art. 12a LBV (Seite 5/77 Erläuterungen zu Art. 3 al. 3, lit. b) anerkannt wird.
3. Die Kohärenz mit dem RPG resp. der RPV muss ebenfalls verstärkt werden, um die rechtliche Verständlichkeit auf der Ebene der Ausführung und das
Vertrauen in die Institutionen zu verbessern. So stellt der SVPS fest, dass gemäss Art. 16abis al. 1 die für die Haltung von Pferden nötigen Bauten und
Einrichtungen mit der Zuteilung in die Zone konform und somit in einem bestehenden landwirtschaftlichen Gewerbe zulässig sind. Landwirtschaftsbetriebe unter dem Schwellenwert könnten somit über neue, mit dem Pferd verbundene Tätigkeiten den Unternehmensstatus nicht erreichen.
Der SVPS unterstreicht ebenfalls, dass der anfangs Jahr zur Vernehmlassung unterbreitete Entwurf zur 2. Etappe der Revision des RPG vorsah, dass
die Haltung von Pferden in der Landwirtschaftszone eine nicht-landwirtschaftliche Nebenbeschäftigung ist. Wir haben, in unserer Stellungnahme zu
dieser 2.Etappe der Revision RPG, auf der mangelnde Terminologie Kohärenz zwischen dem Entwurf RPG2 und der Gesetzgebung über die Landwirtschaft insistiert. Der SVPS beantragt also, alle Anstrengungen zu unternehmen, über ARE die Kohärenz dieser Begriffe sicherzustellen.
4. Der SVPS beantragt in diesem Sinne
a. die Tätigkeiten unter lit. c (tourismusbezogenen Dienstleistungen, Gastronomie und Freizeit) in Kommentaren und Anweisungen zu präzisieren,
insbesondere wegen den verschiedenen Versionen zwischen deutschem Text (Pferdehaltung) und französischem (élevage chevalin = Pferdezucht)
im Erklärungstext. Dieser Unterschied ist nicht dazu angetan, die Definition aller mit dem Pferd verbundenen Tätigkeiten in den landwirtschaftlichen
Betrieben zu vereinfachen.
Sollten nur die Pferdezüchter von den Zuschlägen für die der Landwirtschaft nahe stehenden Tätigkeiten profitieren können, so wären die Betreiber
von Pferdepensionen (alle Equiden) von diesen Bestimmungen ausgeschlossen, was nicht im Einklang mit den in den Erklärungen zur Vernehmlassung anvisierten Zielen stünde.
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b. die Zuteilung von Zuschlägen (Art. 12b LBV landwirtschaftsnahe Tätigkeiten) mit folgenden Beispielen zu präzisieren: Pensionshaltung von Pferden
im Besitz von Dritten und spezifische Arbeiten mit Bezug auf Pension, Ausbildung, Vorbereitung und Präsentation von Pferden Dritter für den Verkauf, Verkauf von Sprüngen oder Samenportionen von Hengsten im Besitz Dritter, Pferdetransporte für Dritte, Angebot von Agrotourismus, sozialtherapeutische oder pädagogische Angebote im Zusammenhang mit dem Pferd und der Arbeit auf dem Hof. Keinesfalls darf sich die landwirtschaftsnahe Tätigkeit allein auf die Pferdepension beschränken.
c.

In jedem Fall ist der SVPS der Meinung, dass die in einem Landwirtschaftsbetrieb praktizierte Pferdezucht im eigentlichen Sinn eine landwirtschaftliche Produktion darstellt (Art. 12a LBV Leistungen für die landwirtschaftliche Produktion). Wir stimmen somit überein mit der UREK-N (Bericht der
Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates vom 24. April 2012 (BBl 2012 6589 ff))

5. Der SVPS erachtet es als unlogisch, unbegreiflich und unangebracht, die Schwelle für die Berücksichtigung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten auf
0.8 SAK zu erhöhen, derweil das kantonale Rechts 0.6 SAK festlegt. Die Gesetzgebung betreffend die Raumplanung sieht vor, dass die Bauten und
Einrichtungen für Halten und Verwendung von Pferden (Art. 16abis RPG und Art. 34b RPV) zonenkonform und zulässig für ein bestehendes landwirtschaftliches Gewerbe im Sinne des BGBB sind. Landwirtschaftsbetriebe mit 0.6 SAK mit landwirtschaftsnahen Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem
Pferd könnten folglich in gewissen Kantonen von diesen Bestimmungen profitieren, aber ein SAK-Zuschlag würde nicht in Betracht gezogen. Diese Limite von 0.8 kompliziert die Dinge unnötigerweise, indem sie zwei Kategorien von Landwirtschaftsbetrieben schafft.
6. Der SVPS unterstützt die Verminderung um 10% des SAK-Faktors bei der Kategorie „anderen Nutztieren“ nicht (von 0.03/GVE auf 0.027/GVE) und hält
dafür, dass die vorgebrachten Argumente nicht stichhaltig sind.
a. Was die in dieser Kategorie eingeschlossenen Pferde anbelangt, wird diese Verminderung von keiner der Agroscope-Studien unterstützt. Die einzige Studie (Schwarz A. et al, „Wie wirtschaftlich ist die Pensionspferdehaltung?“ ART-Bericht 771, 2013) zeigt das Gegenteil. Der SVPS hebt übrigens hervor, dass die Änderung der SAK-Faktoren nicht für alle Kategorien gleich ist, da der SAK-Faktor für die Zuchtschweine sogar um 20% erhöht wird!
b. Die Verminderung des SAK-Faktors für die „anderen Nutztiere“ verschlechtert die Lage für gewisse Landwirtschaftsbetriebe, insbesondere jene mit
Pferdezucht (im Sinne der TZV) und jene, die nur Zuchtstuten und junge Pferde halten.
c.

Zudem hebt der SVPS hervor, dass es mit Zuchtpferden und jungen Pferden schwierig ist, landwirtschaftsnahe Tätigkeiten im Sinne von Art. 12b
LBV zu generieren. Die Situation der Mehrzahl der Pferdezüchter wird somit weiter verschlechtert.

d. Folglich beantragt der SVPS einen spezifischen, höheren Faktor für die Equiden einzuführen. Wenn man von einem Arbeitsbudget von mindestens
100 AKh pro Pferd ausgeht, eine plausible Zahl für die effizientesten Betriebe (Pferde in Gruppenhaltung), und von einer Arbeitszeit von 2‘600
Stunden, wäre ein SAK-Faktor von mindestens 0.055-0.060/GVE pro Pferd korrekt und gerecht. Argumente und Vorschläge stehen in einer Studie
vom Conseil et Observatoire suisse de la Filière du Cheval COFICHEV, die wir vollumfänglich unterstützen. Diese Studie ist der vorliegenden Stellungnahme beigelegt.
7. Der SVPS bedauert auch, dass in mehreren Verordnungen die Ausdrücke „Pferd“ und „Equide“ unterschiedslos verwendet werden; wir empfehlen, den
Ausdruck „Equide“ in allgemeiner Weise zu verwenden, entsprechend der Tierseuchenverordnung.
8. Der SVPS beantragt ebenfalls, Punkt 2 „Equiden“ der Beilage LBV „Koeffizienten der Umrechnung der Tiere in Grossvieh-Einheiten“ zu ändern und die
Kleinpferde und die Ponys (siehe Schwarz A. et al. „Wie wirtschaftlich ist die Pensionspferdehaltung?“ Rapport ART 771, 2013) je nach Grösse (analog
zu Eidg. Zollverwaltung) zu differenzieren
o

Erwachsene Equiden (> 148 cm): Koeffizient 0.75
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o

Erwachsene Equiden (> 120 cm und < 148 cm): Koeffizient 0.50

o

Erwachsene Equiden (< 120 cm): Koeffizient 0.25

Zum Übrigen (R09 OIAgr, BR 14 Verordnung über die TVD und BR 15 GebV-TVD) nimmt der SVPS Stellung bei der Rubrik jeder Verordnung.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SVPS unterstützt die Gewährung von SAK-Zuschlägen für die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten und die Berücksichtigung der Pferdehaltung.

Der SVPS unterstützt das Bestreben nach Kohärenz mit der Raumplanung und beantragt, mit grosser Aufmerksamkeit alle Übersetzungen gemäss
TERMADAT zu überprüfen, insbesondere RAU02 - Terminologie der Raumplanung (ARE). So ist élevage chevalin – Pferdezucht – allevamento equino
nicht das gleiche wie garde de chevaux – Pferdehaltung – tenuta di cavalli. Zum Beispiel erwähnt der französische Erklärungstext Prestations liées à
l’élevage chevalin [neu] (Seiten 11-12) und die deutsche Version Dienstleistungen im Bereich der Pferdehaltung.
Der SVPS beantragt ebenfalls, mit dem ARE alle Anstrengungen zu unternehmen zur Sicherstellung der Kohärenz der Begriffe und ihrer Konsequenzen, zur
Sicherstellung der Verständlichkeit des Rechts auf Stufe Ausführung.
Im Übrigen, siehe die allgemeinen Bemerkungen in der Einleitung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a, al. 4bis

Antrag
Proposition
Richiesta
Abklären der Möglichkeit, den Zuschlag von 0,03 SAK auf
CHF 10‘000.- Rohleistung zu ersetzen durch einen Zuschlag von mindestens 0.025-0.030 SAK/GVE, d. h. Total
0.055-0.060 SAK/GVE pro Pferd.
Sollte es nicht machbar sein, soll eine Reduktion der Rohleistung auf CHF 5‘000.- stattfinden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der SVPS unterstützt das Gewähren des SAK-Zuschlages
für die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, insbesondere für
die Dienstleistungen im Bereich der Pferdehaltung
Immerhin wiederholen wir die oben festgehaltenen Bemerkungen und Vorbehalte betreffend
a) die immer noch ungenaue Definition der Tätigkeiten, die
als landwirtschaftsnah klassifiziert werden
b) die bedeutenden Unterschiede zwischen der französischen Version (élevage chevalin) und der deutschen
Version (Pferdehaltung)
c) die Definition der Pferdepension als landwirtschaftliche
Tätigkeit gemäss Art. 12a LBV (siehe Kommentare und
Instruktionen vom 1. Januar 2014 SVV, Seite 5/77 be6/28

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
treffend Art. 3 al. 3, lit. b.)
d) den Vorschlag, den Zuschlag über einen an die GVE
gebundenen Faktor zu definieren
Sollte die Rohleistung als Berechnungsfaktor beibehalten
werden, beantragt der SVPS ein Verhältnis von 0.03 SAK
pro CHF 5‘000.- um die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten
konsequent zu unterstützen, zumal der maximale Zuschlag
auf 0.4 SAK festgelegt ist.

Art. 2a, al. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der
Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse von mindestens 0.8 SAK die Grösse für die
Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe nach kantonalem Recht nach Art. 5 VBB erreicht.

Den Kantonen genügend Spielraum lassen, um die minimale
Grösse von 0,6 SAK für die landwirtschaftliche BasisTätigkeit berücksichtigen zu können, um den Zuschlag zu
gewähren
Das System wird so verständlicher sein
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SVPS hat die (beigelegte) Studie von COFICHEV vom 16.3.2015 zu der Frage des SAK-Faktors für andere Nutztiere studiert und unterstützt seine Bemerkungen und Anregungen. In diesem Sinne widersetzt sich der SVPS gegen der Senkung dieses SAK-Faktors.
Im Übrigen verweisen wir auf die allgemeinen Bemerkungen in der Einleitung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 SAK al. 2 lit b Ziff. 4.
Andere Nutztiere

Antrag
Proposition
Richiesta
9. Equiden [neu]
10. Andere Nutztiere

Anhang: Faktoren für die Umrechnung der Tierbestandes in
GVE
Ziff.2 Tiere der Pferdegattung

Erläuterungen und Weisungen
Art. 12b landwirtschaftsnahe
Tätigkeiten c tourismusbezogene Dienstleistungen, Gastronomie und Freizeit

2. Equiden
2.1 Equiden grösser als 148cm Stockmass
0.75 GVE
2.2 Equiden grösser als 120 cm und bis und mit
148 cm
0.50 GVE
2.3 Equiden bis und mit 120 cm
0.25 GVE
2.4 Säugende und trächtige Stuten
(Fohlen bei Fuss im Faktor eingerechnet)
GVE x 1,5
2.5 Equiden bis 30 Monate
GVE x 0,7
6. Dienstleistung in der Equidenhaltung [neu], zum Beispiel:
Pensionshaltung von Equiden im Besitz Dritter und spezifische Arbeiten mit Bezug zur Pension; Ausbildung, Vorbereitung und Präsentation von Pferden Dritter für den Verkauf; Verkauf von Sprüngen und Samenportionen von
Hengsten im Besitz Dritter; Transport von Pferden für Dritte;
Strassendienst; Holzrücken; Angebote im Agrotourismus;
Angebote im sozio-therapeutischen oder im pädagogischen
Bereich mit Bezug auf die Equiden, Arbeit auf dem Hof

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Einführen eines spezifischen Faktors für Equiden (siehe
oben Allgemeinen Bemerkungen 8. und beiliegenden Bericht
von COFICHEV). Insgesamt sollte ein Equide in den Genuss
eines Faktors von mindestens 0.55-0.60 SAK/GVE kommen.

Harmonisierung der Terminologie in den verschiedenen
Sprachen und Erleichterung des Verständnisses der Erläuterungen und Weisungen
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SVPS fördert eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK-Faktoren. Er unterstützt die Vereinheitlichung der Schwelle für die individuellen Massnahmen und die Reduktion auf den Wert von 1,0 SAK

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Antrag
Proposition
Richiesta
Standardarbeitkräfte (SAK)

Pauschalen in Franken

0.75-0.99
100‘000
1.00-1.24
110‘000
1.25-1.49
120‘000
1.50-1.74
130‘000
1.75-1.99
140‘000
2.00-2.24
150‘000
2.25-2.49
160‘000
2.50-2.74
170‘000
2.75-2.99
180‘000
3.00-3.24
190‘000
3.25-3.49
200‘000
3.5-3.749
210‘000
3.75-3.99
220‘000
4.00-4.24
230‘000
4.25-4.49
240‘000
4.50-4.74
250‘000
4.75-4.99
260‘000
≥5.00
270‘000
Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen
Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 sowie nach
Anhang 1 berechnet.
Eine Starthilfe unter 1 SAK wird nur in Gebieten nach Artikel 3a Absatz 1 SVV gewährt.
(…)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Als Ausgleich für die Anpassung der SAK-Faktoren, ist eine
Erhöhung der Starthilfebeträge nötig. Der SVPS schlägt wie
auch der SBV eine Erhöhung von 10‘000 Franken auf den
bisherigen Betrag pro Kategorie vor.
Wenn die SAK-Faktoren in der SVV und SBMV angepasst
werden, müssen diese auch in der IBLV angepasst werden
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SVPS unterstützt die Harmonisierung mit den Massnahmen zur Strukturverbesserung (1.0 SAK)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SVPS beantragt, im Zusammenhang mit BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1), das folgende Prinzip:
Equiden gemäss Tarif-Nummern im Anhang 1, Ziff. 1, können nur eingeführt werden, wenn sie über einen Pferdepass im Sinne von Art. 15c der
Tierseuchen-Verordnung vom 27. Juni 1995 verfügen.
Begründung: Kohärenz mit der europäischen Reglementierung: alle in der EU geborenen oder in die EU importierten Equiden müssen über einen Pferdepass verfügen (Ausführungsreglement (EU) 2015/262 der Kommission vom 17. Februar 2015, die Regeln festlegt, gemäss den Weisungen des Rates 90/427/CEE und 2009/156/CE betreffend
die Identifikationsmethoden der Equiden ( Reglement über den Pferdepass), Amtsblatt der Europäischen Union L 59/1 – L 59 59/50 vom 3.3.2015). In allen anderen Ländern ist der Pferdepass ein durch die FEI (Fédération Equestre Internationale) oder durch die Renn- oder Zuchtbehörden festgelegter Standard.
Der Importeur muss im Ursprungsland des importierten Pferdes einen Pferdepass beantragen, falls es nicht bereits über einen solchen verfügt.

Am 26.Mai 2015 wurde den an der Importregelung für Pferde interessierten Kreisen (darunter dem SVPS) einen zusätzlichen Änderungsvorschlag der AEV
unterbreitet. Mit diesem Vorschlag probiert man die wiederkehrende Problematik der frühzeitige Erschöpfung des Importkontingents zu entschärfen.
Der SVPS ist seit Jahren mit diesem Thema konfrontiert. Wir halten fest, dass, abgesehen von allen anderen Aspekten, das sog. „Pferdetourismus“ über den
Jahreswechsel zur Löschung von Pferde-ZAVV’s (d.h. Export in den letzten Tagen des Alt Jahrs und Wiedereinfuhr in den ersten des Neujahrs) nicht akzeptabel ist, sei es aus wirtschaftlichen sowie aus tierschützerischen Gründen. Die vorgeschlagene Lösung (Staffelung des Zollkontingents) kann vielleicht eine
gewisse Verbesserung erzielen, wenn die zweite Tranche des Kontingent nicht in den ersten Tagen von Oktober, durch Pferde die nach Erschöpfung der
erste Tranche mit einer ZAAV importiert wurden, zu stark beansprucht wird.
Der SVPS ist der Meinung, dass die vom Verband Schweizerischen Pferdeimporteure vorgeschlagene Versteigerung eines Teilzollkontingents (gemäss
Diskussionen mit der OZD am 12. Mai 2014), zielführender wäre.
Er ist aber bereit, die Staffelung des Kontingentes gemäss BLW-Vorschlag auszuprobieren.
Ein Zusatzkontingent von 400 Pferden für das Jahr 2016 kann zwar die Situation kurzfristig entschärfen und das „Pferdetourismus“ ende 2016 reduzieren
oder sogar hindern, es wird aber die Problematik langfristig nicht lösen. Wir lehnen aber dieses Zusatzkontingent nicht ab.
Aus diesen Gründen beantragt der SVPS, dass der BLW, in Zusammenarbeit mit allen betroffenen Kreisen, die Frage des Imports von Pferden grundsätzlich
überdenkt und die Möglichkeit anderen Regelungen als die heutigen überprüft
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
14.5 Verhältnis zum internationalen Recht
Der SVPS beantragt, dass die Kompatibilität der neuen Anordnungen aufmerksam und genau überprüft werde; die Durchführungsverordnung (EU) 2015/262
der Kommission vom 17. Februar 2015 zur Festlegung von Vorschriften gemäß den Richtlinien 90/427/EWG und 2009/156/EG des Rates in Bezug auf die
Methoden zur Identifizierung von Equiden (Equidenpass-Verordnung) figuriert nicht unter Punkt 14.5 - Kompatibilität mit internationalem Recht.
Der SVPS hat verschiedene Bemerkungen und Anregungen betreffend die Rubriken im Grundpass schon bei der TVD und dem BLW deponiert. Wir sind der
Ansicht, dass man die Existenz potentieller Lücken in mehreren Bereichen nicht ausschliessen kann, insbesondere in Zusammenhang mit den Bestimmungen betreffend Bewegung der Pferde zwischen der Schweiz und Europa und der gesetzeswidrigen Einschleusung von Equiden in die Nahrungskette, die
zuvor von der Schlachtung für den menschlichen Verzehr ausgeschlossen worden waren.
Infolgedessen beantragt der SVPS eine Qualitätskontrolle der Identifikation und eine Verstärkung und Institutionalisierung der Zusammenarbeit zwischen
AGATE/TVD, Zollverwaltung und den Instanzen der Branche (Schweizerischer Pferdesportverband, Schweizer Pferderennsport-Verband und Zuchtverbände).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Verordnung vom 27. Juni
1995 betreffend die Tierseuchen
Art. 15c, al. 8

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Pferdepass muss zum Zeitpunkt der Einfuhr eines
Equiden verfügbar sein. Liegt zu diesem Zeitpunkt kein
Equidenpass vor, so muss der Eigentümer einen solchen
innerhalb von 30 Tagen beantragen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Äquivalenz mit der europäischen Rechtsprechung (Durchführungsverordnung (EU) 2015/262 der Kommission vom 17. Februar 2015,
zur Festlegung von Vorschriften gemäß den Richtlinien 90/427/EWG und
2009/156/EG des Rates in Bezug auf die Methoden zur Identifizierung von
Equiden (Equidenpass-Verordnung), Amtsblatt der Europäischen Union L
59/1 – L 59 59/50 vom 3.3.2015).

Siehe ausserdem BR 09 Agrareinfuhrverordnung
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SVPS beantragt eine Abstufung derGebühren für die Registrierung der Equiden gemäss deren Alter

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anlage Tarife

Antrag
Proposition
Richiesta
2.1 Registrierung eines Equiden bei der Meldung

2. Registrierung von Equiden

2.1.1 Meldung der Geburt eines Fohlens CHF 20.-2.1.2 bei Registrierung eines adulten Pferdes CHF 60.--

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Etliche Fohlen werden im Geburtsjahr geschlachtet. Die
Kosten der TVD für diese Fohlen werden gedeckt durch die
Gebühren bei der Meldung der Geburt und die Gebühren bei
der Schlachtung. Sie sind nicht Gegenstand weiterer Meldungen. Zudem wird bei der Übertragung des Equidenpasses die Qualität der Daten der lebenden Fohlen durch die
ausstellende Behörde verbessert, welche die durch die TVD
registrierten Angaben des Equiden vor dem Bestellen des
Grundpasses überprüft.
Die Registrierung adulter Equiden betrifft nur Importe. Die
Kosten der TVD für adulte Pferde sind deutlich höher. Die
Angaben betreffend diese älteren Pferde wechseln mehrmals. Mindestens die Hälfte der Tiere werden nicht geschlachtet, sondern sterben oder werden eingeschläfert,
wenn es sich um Heimtiere handelt.
Nun sind mehrere im Laufe des Lebens eines Adulten vorkommende Meldungen nicht gebührenpflichtig (Wechsel von
einer Zuchteinheit in eine andere innerhalb des Landes, Tod
oder Euthanasie eines Tieres, Export eines Tieres, Wechsel
der vorgesehenen Verwendung gemäss Art. 15 der Verordnung vom 18.8.2004 über veterinärmedizinische Medikamente, Kastration eines männlichen Tieres, bei Besitzer22/28

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
wechsel (Ende des Besitzerverhältnisses, Erwerb etc.)
Es geht nicht um die Einführung neuer Gebühren für diese
Meldungen, sondern um die Berücksichtigung dieser weiteren Kosten bei der ersten Meldung.
In Anbetracht der Anzahl der adulten Importe schätzt der
SVPS, dass die gesamten Einnahmen der TVD nicht betroffen wären (Kostenneutralität).
Die Gebühren sind keine Zollabgaben und tangieren die
Prinzipien des diskriminierungsfreien Handels nicht (WTO).
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

26/28

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

27/28

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Standort COFICHEV (Schweizer Rat und Observatorium der Pferdebranche)
betreffend Projekt zur Änderung des Systems der Standardarbeitskräfte SAK
Faktor SAK nur für die Kategorie „andere Nutztiere“
[Traduction du texte français]

Zusammenfassung
Unter dem Blickwinkel der Änderung des Systems der Standardarbeitskräfte SAK hat sich
COFICHEV (Schweizer Rat und Observatorium der Pferdebranche) mit der Berechnung auf Grund
des Arbeitsbudgets befasst, insbesondere mit dem Faktor SAK in der Kategorie „andere Nutztiere“.
COFICHEV stellt das im Bericht aufgegriffene Prinzip der Änderung des Systems SAK nicht in
Frage, insbesondere nicht die Anpassung der SAK-Faktoren an die tatsächliche, durchschnittliche
Arbeitsbelastung, die Kürzung der normalen Arbeitszeit und die SAK-Zuschläge, die es erlauben,
den landwirtschaftsnahen Tätigkeiten Rechnung zu tragen.
Die Kategorie „andere Nutztiere“ ist ein Schlüsselelement bei der Diversifikation der
landwirtschaftlichen Tätigkeiten und bei der Entwicklung von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten. Die
praktische Erfahrung zeigt, dass nur wenige oder keine wesentlichen technische Fortschritte für die
Tierhaltung dieser Kategorie erzielt wurden. COFICHEV stellt fest, dass derzeit die Grundlagen der
Berechnung für diese Kategorie nicht ohne weiteres zugänglich oder nicht veröffentlicht sind.
Für zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe, die ihre Tätigkeiten diversifiziert haben, ist die
Pensionspferdehaltung ein wichtiges wirtschaftliches Standbein. Die durch Agroscope
veröffentlichten Kennzahlen betreffend Pferdehaltung zeigen auf, dass der derzeitige Faktor 0.03
SAK/GVE (Grossvieheinheit) die Pferdehaltung doppelt bestraft. Damit die gleiche Anzahl SAK
berücksichtigt wird, braucht es 3-5 Mal mehr Arbeitsstunden für die Pferdehaltung als für die Haltung
von Milchkühen. Für diese gleiche Anzahl SAK muss man ebenfalls ungefähr 2 Mal mehr Pferde als
Milchkühe halten. Diese Feststellungen sind nicht ohne Einfluss auf das Volumen der Infrastrukturen,
die Kosten der Investitionen und die Rentabilität dieses Zweiges.
Aufgrund des aktuellen Wissensstand vom ‚Schweizer Rat und Observatorium der Pferdebranche’
fordert COFICHEV daher:
1. Die Veröffentlichung von Daten basierend auf dem Arbeitsbudget für jede Tierart in der
Kategorie „andere Nutztiere“.
2. Die Einführung eines für die Pferde spezifischen Faktors SAK, basierend auf dem
Arbeitsbudget, so wie es die Veröffentlichungen von Agroscope aufzeigt. Er sollte
mindestens 0.055-0.060 SAK pro GVE betragen.
3. Den Faktor SKA für die übrigen Nutztiere nicht zu senken, so lange nicht Veröffentlichungen
den Umfang des technischen Fortschrittes aufzeigen.
4. Dass künftig Art. 12b LBV präzisiert, welche Tätigkeiten im Rahmen der Pferdehaltung als
landwirtschaftsnah betrachtet werden.
5. Darüber zu wachen, dass die Leistungen auf dem Gebiet der Pferdehaltung in den anderen
derzeit in Revision befindlichen Gesetzestexten (z. B. die zweite Etappe der Revision des
Raumplanungsgesetzes) gebührend berücksichtigt werden.
COFICHEV
Conseil et observatoire suisse de la filière du cheval
Dr Pierre-André Poncet, président
Montée du village 5, CH-1350 Lignerolle
Tel. : 024 441 71 11
paponcet@cofichev.ch
COFICHEV Dossier UMOS D 2015 DEF

A) Vorschlag zur Änderung des Systems SAK, derzeitiger Stand
Das Parlament hat den Bundesrat im Jahr 2012 beauftragt, das System der Standardarbeitskräfte einer
vertieften Prüfung zu unterziehen (Postulat von Siebenthal, 12.3234, Birrer-Heimo, 12.3242 und Leo
Müller, 12.3906).
Weitere parlamentarische Vorstösse im gleichen Bereich wurden eingereicht und sind noch nicht
definitiv behandelt:


Standesinitiative 12.318 Kanton Bern „Berechnung der Standardarbeitskraft in der
Landwirtschaft. Änderung“.1



Interpellation 14.3934, Nationalrätin Graf Maya, „Standardarbeitskraft. Berücksichtigung der
Energieeffizienz und der Ressourcenbelastung beim technischen Fortschritt“.2



Motion 14.3900, Nationalrat von Siebenthal Erich, „Beiträge für Strukturverbesserungen.
Minimalen Arbeitskraftbedarf senken“3



Postulat 12.3290, Nationalrätin Graf Maya, „Berücksichtigung der Arbeit der Bäuerinnen bei der
Berechnung der SAK-Werte“.4

Alle zielen darauf ab, den Schwellenwert für eine Förderungswürdigkeit für gewisse rechtliche Bereiche
zu senken oder gewisse zusätzliche landwirtschaftliche oder landwirtschaftsnahe Tätigkeiten zu
berücksichtigen.

Bericht „Evaluation des Systems der Standardarbeitskräfte SAK“
Der Bundesrat hat am 20. Juni 2014 einen Bericht Evaluation des Systems der Standardarbeitskräfte
SAK zu Handen des Parlaments verabschiedet. Der Bundesrat will das bestehende System
weiterentwickeln5 und auf Verordnungsstufe im Rahmen einer Gesetzesrevision verbessern6. Für
folgende Punkte soll auf Verordnungsstufe eine Anpassung für 2016 erfolgen:


Anpassung der SAK-Faktoren an den technischen Fortschritt;



Senkung der Normarbeitszeit von 2’800 auf 2‘600 Stunden pro Jahr;



SAK-Zuschläge für die Berücksichtigung von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten in den
Bereichen bäuerliches Bodenrecht und Strukturverbesserungsmassnahmen.

In einem zweiten Schritt auf Stufe Gesetz:


Vorschlag für einen standardisierten Prozess zur Anpassung der SAK aufgrund des
technischen Fortschritts



Ergänzung der SAK mit einer vertieften einzelbetrieblichen Prüfung der wirtschaftlichen
Förderungswürdigkeit

Änderungen auf Stufe Reglement
Gemäss Bundesamt für Landwirtschaft werden die Änderungen auf Stufe Reglement zu gegebener Zeit
in die Vernehmlassung gegeben. Dann werden die interessierten Kreise Gelegenheit haben, ihre
Meinung zu äussern.

B) Das System SKA : zur Erinnerung

1

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20120318 [Stand: 12.02.2015]
http://www.parlament.ch/d/suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143934 [Stand: 12.02.2015]
3
http://www.parlament.ch/d/suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143900 [Stand: 12.02.2015]
4
http://www.parlament.ch/d/suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123290 [Stand: 12.02.2015]
5
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=53420 [Stand: 12.02.2015]
6
Evaluation des Systems der Standardarbeitskräfte SAK, Bericht des Bundesrates in Erfüllung der Postulate von Siebenthal
(12.3234), Birrer-Heimo (12.3242) und Leo Müller (12.3906), 20. Juni 2014 [Stand: 12.02.2015]
2
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Die Standardarbeitskraft SAK ist ein Mass zur Messung der Grösse eines Betriebes7. Die SAKFaktoren werden durch Agroscope berechnet. Dabei werden nicht nur die Feld- und Stallarbeiten,
sondern auch Sonder- und Betriebsführungsarbeiten berücksichtigt. Auf Basis dieser Daten wird die
durchschnittliche Arbeitszeit für eine landwirtschaftliche Aktivität berechnet. Diese durchschnittliche
Arbeitszeit wird heute durch 2’800 Stunden geteilt, um sie in SAK umzurechnen.
Derzeit umfasst das System (Art. 3 LBV8) 7 Faktoren (3 für die landwirtschaftliche Nutzfläche und 4 für
die Nutztiere) und 4 Zuschläge.
Nutztiere

Faktoren

1.

Milchkühe, Milchschafe und Milchziegen

0.043 SAK pro GVE

2.

Mastschweine, Mastjager über 25 kg und abgesetzte Ferkel

0.007 SAK pro GVE

3.

Zuchtschweine

0.04 SAK pro GVE

4.

andere Nutztiere

0.03 SAK pro GVE

Tabelle 1: Standardisierte SAK-Faktoren für die Nutztiere (Quelle : Art. 3, Abs. 2, Bst. b LBV, SR 910.91)

Die Faktoren SKA und die in Betracht gezogenen Änderungen sind von lebenswichtiger Tragweite für
die Landwirtschaftsbetriebe, insbesondere für jene, die hart an der Schwelle für Direktzahlungen stehen
oder anderer Grenzen, um als Landwirtschaftsbetrieb in den verschiedenen Gebieten des
Landwirtschaftsrechts akzeptiert zu werden (Tabelle 2):
Bereich

Untere Grenzen für die Förderungswürdigkeit

Direktzahlungen9

0.25 SAK

Massnahmen zur
Strukturverbesserung10

1.25 SAK für Investitionshilfen (Einzelbetriebliche Massnahmen)
1.50-1.75 SAK für neue Ökonomiegebäude (Milchkühe, Mutterschweine,
Legehennen)
0.60 SAK für gefährdete Gebiete

Soziale Begleitmassnahmen11

0.6 – 1.75 SAK

Bäuerliches Bodenrecht12

Gewerbedefinition (wichtig für die Ertragswertschätzung und das
Erbrecht) : 1.0 SAK; Vorbehalte kantonalen Rechts: 0.6 SAK

Landwirtschaftliche Pacht13

Gewerbedefinition: 1.0 SAK; Vorbehalte kantonalen Rechts: 0.6 SAK

Raumplanung14

Übernahme der Gewerbedefinition im Sinne des Bundesgesetzes über
das bäuerliche Bodenrecht (1.0 SAK; Vorbehalte kantonalen Rechts: 0.6
SAK); untere Grenze für


Zonenkonforme Bauten und Anlagen, die zur Haltung von
Pferden nötig sind (Art. 16abis RPG)



Nebenbetriebe (Art. 24b RPG)

Tabelle 2 : Verschiedene Anwendungen der SAK

Agroscope zeigt und betont, dass das SAK-Berechnungssystem auf dem Arbeitsbudget basierend für
die Beratung in der Politik nützlich ist, als Hilfsmittel bei der Ausführung dient und es möglich macht, bei
der Arbeitsbelastung zu entscheiden. Die Verfügbarkeit von nachvollziehbaren Kennzahlen zum
Arbeitszeitbedarf erleichtert die Akzeptanz des Systems.15.

7

http://www.blw.admin.ch/themen/01844/index.html?lang=de [Stand: 12.02.2015]
Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV [Stand: 12.02.2015]
9
Direktzahlungsverordnung, DZV [Stand: 12.02.2015]
10
Strukturverbesserungsverordnung, SVV [Stand: 12.02.2015]
11
Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft, SBMV [Stand: 12.02.2015]
12
Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht, BGBB [Stand: 12.02.2015]
13
Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht, LPG [Stand: 12.02.2015]
14
Raumplanungsgesetz, RPG [Stand: 12.02.2015]
15
Matthias Schick, SAK-Faktoren und die Agrarpolitik, 36. Informationstagung Agrarökonomie, 2013, [Stand: 12.02.2015]
8
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C) Die Kategorie „andere Nutztiere“
Die Kategorie „andere Nutztiere“ (Faktor 4) umfasst die Nutztiere, die nicht unter die Kategorien
Milchkühe, Milchschafe und Milchziegen und Schweine (Faktor 1-3) fallen: andere Tiere der
Rindergattung, Schafe, Ziegen, Bisons, Lamas, Alpakas, Nutzgeflügel, Kaninchen, Damwild, Rotwild
sowie Tiere der Pferdegattung. Der gleiche SAK-Faktor (0.03/GVE), multipliziert mit dem Koeffizienten
GVE, gilt für alle diese Arten. Abgestützte Veröffentlichungen betreffend das Arbeitsbudget für die mit
der Kategorie „andere Nutztiere“ verbundenen Arbeiten und deren Entwicklung im Laufe der letzten
Jahrzehnte sind praktisch nicht existent.
Diese Tiere stellen einen beachtlichen Teil der Nutztiere in der Schweiz dar. Sie fallen auf
verschiedenen Gebieten wesentlich ins Gewicht, insbesondere bei der Diversifikation der
landwirtschaftlichen Tätigkeiten, bei der Bewirtschaftung des Bodens in bedrohten Gebieten oder den
Tätigkeiten in ländlichen Gebieten, die den Zusammenhalt zwischen Produzenten und Konsumenten
verstärken. In vielen Fällen tragen sie nicht zur übertriebenen Benutzung der Fruchtfolgeflächen.
Die praktische Erfahrung hat gezeigt, dass man bei den Haltesystemen der Kategorie „andere
Nutztiere“ nicht die gleichgrossen technischen Fortschritte beobachten kann wie bei der
Milchproduktion, der Mast oder der Schweinezucht. Die Gründe können verschieden sein: geringe
Herdenbestände, Unmöglichkeit der Automatisierung zahlreicher Arbeiten, extensive Haltung, Unterhalt
bestehender Gebäude. Die Systeme der Haltung in der Kategorie „andere Nutztiere“ werden sich in den
nächsten Jahren nicht wesentlich entwickeln.
Für viele landwirtschaftliche Betriebe, die ihre Tätigkeiten diversifiziert haben, stellt die Haltung von
Pensionspferden ein wesentliches wirtschaftliches Standbein dar. Eine Veröffentlichung von Agroscope
zeigt auf, dass der durchschnittliche Arbeitszeitaufwand für eine Milchkuh im Laufstall 101
Stunden/Jahr beträgt (AKh). Die Arbeitszeitbelastung in der Pensionspferdehaltung (0.7 GVE) ist höher
als bei den Milchkühen (1.0 GVE) und variiert extrem entsprechend der Art der Pferdehaltung, des Typs
des Betriebes und dessen Grösse (Tabelle 3). Damit die gleiche Anzahl SAK in Betracht gezogen wird,
braucht es 3-5 Mal mehr Arbeitsstunden für die Pferdehaltung als für die Haltung von Milchkühen.
Letztlich muss man ungefähr 2 Mal so viele Pferde halten wie Milchkühe, um auf die gleiche Anzahl
SAK zu kommen. Das Bundesamt für Landwirtschaft hat diese Tendenz bestätigt.16
Die Pferdehaltung wird somit doppelt bestraft. Diese Feststellungen sind nicht ohne Konsequenzen für
den Umfang der Infrastrukturen, die Kosten der Investitionen und die Rendite dieser Branche, deren
Zucht durch staatliche Beiträge in beachtlicher Höhe unterstützt wird.
Pferd,
Einzelhaltung,
Grossbestand

Pferd,
Einzelhaltung,
Kleinbestand

Pferd,
Gruppenhaltung

Milchkuh

GVE/Tier

0.7

0.7

0.7

1.0

AKh/GVE pro Jahr

356

338

201

101

AKh/Tier pro Jahr

249

237

141

101

SAK pro GVE

0.03

0.03

0.03

0.043

SAK pro Tier

0.021

0.021

0.021

0.043

AKh/SAK Vergleich
mit Milchkuh (=1.0)

5.0

4.8

2.9

1.0

Tabelle 3 : Vergleich Arbeitszeit (AKh) und SAK-Faktor (Quelle: Schwarz A et al, 201317 18)

16

Communication de l’OFAG à COFICHEV, 17 octobre 2014 [consulté 12.02.2015]
Schwarz A, Gazzarin C., Wirtschaftlichkeit der Pensionspferdehaltung, Informationstagung Agrarökonomie, 55. September
2013 [Stand: 12.02.2015]
18
Schwarz A., Gazzarin C., von Niederhäusern R., Wie wirtschaftlich ist die Pensionspferdehaltung?, ART-Bericht 771, 2013
[Stand: 12.02.2015]
17
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D) Konsequenzen der geplanten Änderungen
Mehrere Arbeiten wurden erstellt in Milchwirtschafts- und Schweinebetrieben (Faktoren 1-3). Sie zeigen
in belegter Weise, dass der technische Fortschritt auf diesen Gebieten eine Anpassung der SAKFaktoren notwendig macht. Dies trifft ebenfalls zu für die mit der landwirtschaftlichen Nutzfläche
zusammenhängenden Faktoren.
Das BWL hat mitgeteilt, dass die ins Auge gefasste Änderung der SAK-Faktoren mehrere tausend
Betriebe tangieren wird. Die SAK-Faktoren sollten um 16% reduziert werden. Diese Senkung wird
teilweise kompensiert werden durch die Anrechnung der Arbeitszeit von 2‘600 Stunden/Jahr statt 2‘800
Stunden/Jahr, was 7% entspricht. Die Senkung wird dennoch 9% betragen. Ungefähr 1‘000 Betriebe
werden keine Direktzahlungen mehr erhalten, weil sie unter die Grenze von 0.25 SAK fallen, und 4‘000
Betriebe werden die Limite nicht mehr erreichen, um als Landwirtschaftsbetriebe anerkannt zu
werden19.
Der Verlust der Anerkennung als Landwirtschaftsbetrieb wird bedeutende negative Auswirkungen
haben, manchmal als Kettenreaktion, insbesondere auf dem Gebiet des Erbrechts (Ertragswert), des
Steuerrechts (Erhöhung der Steuerbelastung) und der Pacht, sowie bei der Entwicklung von Tätigkeiten
in der Landwirtschaftszone. Die Randregionen werden besonders betroffen sein.
Auf dieser Ebene kann man sich vorstellen, dass etliche Landwirte nicht zufrieden sein werden, weil sie
den Familienbetrieb nicht übernehmen können zum Ertragswert, dass diese Entwicklung hingegen eine
zunehmende Anzahl Miterben und die kantonalen Finanzämter erfreuen wird. Die letztgenannten
Punkte figurieren übrigens unter den von verschiedenen Kantonen vorgebrachten Argumenten, diese
Kantone diskutieren die Möglichkeit, den Satz für die Anerkennung als Landwirtschaftsbetrieb auf 0,6
SAK zu senken.20. Auf der Ebene der strukturellen Entwicklung ist es nicht einfach, heute das Ausmass
der Auswirkung auf Angebot und Nachfrage betreffend die Fläche vorauszusagen. Die Aufhebung von
Betrieben wird das Angebot an Fläche vergrössern, aber die Berücksichtigung der Nebenerwerbe wird
diese Entwicklung bremsen, denn die betroffenen Betriebe werden sich ebenfalls entwickeln wollen.
Was die Pferdehaltung in der Landwirtschaftszone anbelangt, werden die Betriebe, die die Limite nicht
mehr erreichen, um als Landwirtschaftsbetriebe anerkannt zu werden, als Betriebe mit
Freizeitpferdehaltung betrachtet (art 24e LAT). Die Betriebsbedingungen werden dadurch
ausserordentlich verschlechtert und jegliche Entwicklung wird verhindert, gewinnbringende Aktivitäten
oder Nebenerwerbe werden nicht mehr erlaubt sein. Man muss sogar befürchten, dass es Probleme mit
der Benützung von in der Landwirtschaftszone erlaubten Bauten und Installationen, die aber mit einer
Aufhebungsklausel belegt sind (art 16b LAT), geben wird.

Berücksichtigung von Aktivitäten im Bereich der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten
Es ist auch vorgesehen, dass die im Bereich des landwirtschaftlichen Bodenrechts und der strukturellen
Verbesserungen angewandte Berechnung der SAK in einem gewissen Mass den landwirtschaftsnahen
Tätigkeiten Rechnung trage (Art. 3, Abs. 1bis, LwG21). Das System könnte ausgelegt werden,
dahingehend dass die SAK-Faktoren nur unter der Bedingung berücksichtigt werden, wenn der Betrieb
mindestens 0.6 SAK mit den landwirtschaftlichen Grundtätigkeiten erreicht (Art. 3, Abs 1bis, LwG). Um
zu gewährleisten, dass die Tätigkeiten der beitragsbeziehenden Betriebe zum Hauptteil den
landwirtschaftlichen Grundtätigkeiten entsprechen – was insbesondere ein wichtiges Kriterium auf dem
Gebiet der Raumplanung ist – kann die Berücksichtigung der landwirtschaftsnahen Aktivitäten auf ein
Maximum von 0.5 SAK beschränkt werden. Die Betriebe mit vielen landwirtschaftsnahen Tätigkeiten
könnten somit für die Berechnung der SAK nur einen Teil davon geltend machen. Da die Limite für die
Investitionshilfe bei 1.25 SKA liegt (Art 3, Abs. 1 SVV22), ist dieser Zusatz wichtig vor allem für die
Betriebe, die mit ihren landwirtschaftlichen Grundtätigkeiten weniger als 1.25 SAK erreichen.

19

Daniel Salzmann, Samuel Krähenbühl, SAK-Faktoren sinken nun doch, Schweizer Bauer, 20.06.2014, [Consulté : 12.02.2015]
Regierungsrat des Kantons Schwyz, Senkung der landwirtschaftlichen Gewerbegrenze im Kanton Schwyz, Beantwortung der
Motion M 8/14 [Stand: 12.02.2015]
21
Landwirtschaftsgesetz, LwG [consulté 12.02.2015]
22
Strukturverbesserungsverordnung, SVV [Stand: 12.02.2015]
20
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E) Antrag COFICHEV Schweizer Rat und Observatorium der Pferdebranche
COFICHEV stellt das im Bericht aufgegriffene Prinzip der Änderung des Systems SAK nicht nochmals
in Frage, insbesondere nicht die Anpassung der SAK-Faktoren an die wirkliche durchschnittliche
Arbeitsbelastung, die Kürzung der normalen Arbeitszeit und die SAK-Zuschläge, die es erlauben, den
landwirtschaftsnahen Tätigkeiten Rechnung zu tragen.
COFICHEV ist jedoch der Ansicht, dass, wenn der technische Fortschritt tatsächlich in verschiedenen
Branchen gemessen wurde (Milchkühe, Schweinezucht und –mast), man nicht automatisch durch
Analogie schliessen kann, dass das auch für andere Branchen zutrifft. Plausible und verständliche
Kennzahlen sollten zur Verfügung gestellt werden. Das wird erlauben, die Akzeptanz und die
Glaubwürdigkeit des Berechnungssystems SAK zu verbessern.
Was die Pferde betrifft: wenn man ein Arbeitsbudget von mindestens 100 AKh pro Pferd zugrunde legt,
eine plausible Zahl für die leistungsstärksten Betriebe (Gruppenhaltung) und bei einer Arbeitszeit von
2‘600 Stunden, wäre ein SAK-Faktor von mindestens 0.055-0.060/GVE korrekt und tragbar.
Aufgrund des aktuellen Wissensstand vom ‚Schweizer Rat und Observatorium der Pferdebranche’
fordert COFICHEV daher:
1. Die Veröffentlichung von Daten basierend auf dem Arbeitsbudget für jede Tierart in der
Kategorie „andere Nutztiere“.
2. Die Einführung eines für die Pferde spezifischen Faktors SKA, basierend auf dem
Arbeitsbudget, so wie es die Veröffentlichungen von Agroscope aufzeigt. Er sollte
mindestens 0.055-060 SAK pro GVE betragen.
3. Den Faktor SKA für die übrigen Nutztiere nicht zu senken, so lange nicht Veröffentlichungen
den Umfang des technischen Fortschrittes aufzeigen.
4. Dass künftig Art. 12b LBV präzisiert, welche Tätigkeiten im Rahmen der Pferdehaltung als
landwirtschaftsnah betrachtet werden.
5. Darüber zu wachen, dass die Leistungen auf dem Gebiet der Pferdehaltung in den anderen
derzeit in Revision befindlichen Gesetzestexten (z. B. die zweite Etappe der Revision des
Raumplanungsgesetzes) gebührend berücksichtigt werden.

COFICHEV, 16.03.2015
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An:
Cc:
Betreff:
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_BLW-Schriftgutverwaltung
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0564 ZVCH Zuchtverband CH-Sportpferde_18.06.2015
ZVCH_Eingabe zur Änderung der Agraeinfuhrverordnung_d.docx;
ZVCH_Eingabe zur Änderung der Agraeinfuhrverordnung_d.pdf;
ZVCH_Rückmeldung_Herbstpaket_2015_Eingabe.docx;
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Sehr geehrte Damen und Herren

Im Anhang erhalten Sie die Stellungnahme des Zuchtverbandes CH‐Sportpferde ZVCH in der Vernehmlassung zum
Agrarpaket Herbst 2015.
Zur Änderung der Agrareinfuhrverordnung haben wir eine separate Stellungnahme verfasst. Auch diese finden Sie
im Anhang.

Wir danken für die Möglichkeit der Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüssen
Anja Lüth
Leitung Herdebuch
Zuchtverband CH-Sportpferde - ZVCH
Les Longs Prés / PF 125
CH-1580 Avenches
Tel.: +41 (0) 26 676 63 32
Fax: +41 (0) 26 676 63 45
Natel: +41 (0) 79 681 23 68
E-Mail: a.lueth@swisshorse.ch
www.swisshorse.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Zuchtverband CH-Sportpferde ZVCH

0564 ZVCH Zuchtverband CH-Sportpferde_18.06.2015
Adresse / Indirizzo

Les Longs Prés
PF 125
1580 Avenches

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

15.06.2015

Dr. Michel Dahn
Präsident

Anja Lüth
Leitung Herdebuch

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Wir bedanken uns für die Einladung zur Stellungnahme zur Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015. Mit unserer Eingabe beschränken wir uns auf Themenkreise, die für die Pferdehaltung und Pferdezucht, im speziellen für die CH-Sportpferdezucht, relevant sind. Im Vordergrund stehen die Anpassungen der
Faktoren zur Berechnung der Standardarbeitskräfte an den technischen Fortschritt. Ausserdem lehnen wir die vorgeschlagene einmalige Erhöhung der
Importkontingente für Equiden ab. Im Rahmen der Vernehmlassung zur Agrareinfuhrverordnung haben wir dazu eine separate Stellungnahme verfasst.
Wir begrüssen die Einführung eines SAK-Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten und insbesondere die zusätzliche Aufnahme von Dienstleistungen
im Bereich der Pferdehaltung. Diese Tätigkeiten sind eine interessante Form der Innovation und ermöglichen oftmals kleineren Betrieben ein weiteres lukratives Standbein. Wir sind wie der Verband Schweizer. Pferdezuchtorganisationen (VSP) sowie wie der Schweizer Bauernverband (SBV) aber der Ansicht,
dass als Einstiegsschwelle das Mindestarbeitskaufkommen aus kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit von 0,8 auf 0,6 SAK zu senken ist, damit ein effektiver
Nutzen entsteht. Der 0.6 SAK-Wert entspricht ja der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe nach kantonalem Recht
nach Art. 5 VBB. Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.- CHF Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise wäre bei Agrotourismus-Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.- Franken nötig, um einen SAK-Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass der Mehrwert je nach Art der
landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark variiert. Einmal mehr sollte aber das System nicht verkompliziert werden. Wir beantragen, die Berechnung des Zuschlags zu ändern und 0,03 SAK pro 5ʼ000.- CHF Rohleistung festzulegen.
Wir fordern wie der VSP sowie der SBV, dass die Starthilfe an die Reduktion der SAK pro Betrieb angepasst wird, so dass diese durch die Anpassung der
SAK-Faktoren nicht tiefer ausfällt. Diese Hilfe ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen. Es wäre
falsch, diese zu kürzen.
Wir stellen fest, dass in den letzten Jahren in der Pferdehaltung nur wenige oder keine wesentlichen technischen Fortschritte erzielt wurden bzw. diese sich
nicht durchsetzen konnten. Eine Senkung des SAKs pro Pferd ist dadurch nicht zu vertreten. In der Sammelkategorie „andere Nutztiere“ wird das Pferd
bereits durch einen zu tiefen SAK-Wert bestraft. Deshalb fordern wir die Einführung eines pferdespezifischen SAK Faktors. Durch eine detailliertere Aufschlüsselung der SAK-Faktoren, wie sie auch im Gemüsebau existiert, würde die Pferdehaltung nicht durch die Berücksichtigung des technischen Fortschritts in anderen Bereichen die leidtragende sein. Die aktuellen Studienergebnisse des Agroscope-Tänikon (Schwarz et al. 2013, „Wie wirtschaftlich ist
die Pensionspferdehaltung?“) bestätigen, dass eine Erhöhung des SAK-Wertes für Pferde aufgrund der realen Gegebenheiten in der Praxis angebracht
wäre. Weitere Studien zur Wirtschaftlichkeit und zum Arbeitszeitaufwand in der Pferdehaltung sind kaum vorhanden. Hier besteht Handlungsbedarf, um die
Wirklichkeit besser abzubilden und eine valide Datengrundlage zur Berechnung der SAK zu erhalten.
Im Rahmen der Eingabe zum Frühjahrspaket 2015 hat der VSP eine Anpassung bei den GVE-Werten für Equiden gefordert (Einführung eines zusätzlichen
Mittelwerts). Diese Forderung wurde vom SBV mitgetragen. Wir stellen fest, dass auf diese mit sachlichen Argumenten belegte Forderung nicht eingetreten
wurde und greifen sie in Zusammenarbeit mit dem VSP und dem SBV erneut auf. Betriebe mit grossen Ponys/Kleinpferden/Eseln/Maultieren sind benachteiligt und werden diskriminiert. In Anbetracht der angekündigten Senkung des SAK-Faktors fällt diese Benachteiligung noch stärker ins Gewicht.
Bei den Massnahmen zur administrativen Vereinfachung unterstützen wir die Eingabe des SBV, die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals aufzuheben. Es
müssen andere Lösungen für die Kontrolle eingeführt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, dass die Auslaufjournale nur in Fällen, in denen Zweifel bestehen, erforderlich sein sollen.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir begrüssen die Einführung eines SAK-Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten und insbesondere die zusätzliche Aufnahme von Dienstleistungen
im Bereich der Pferdehaltung grundsätzlich. Bei der Umsetzung sollten jedoch noch ein paar Rahmenbedingungen angepasst werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der
Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5000
Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in der
Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der Zuschlag wird
bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft interessante Innovationen und in zahlreichen Fällen ein Engagement der Bäuerin dar. Infolgedessen sollen sie unterstützt
werden.
Genauso weisen die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten eine
grosse Heterogenität auf, sei es beispielsweise von Agrotourimus bis hin zur Biogasproduktion, mit sehr unterschiedlicher Wertschöpfung, weshalb der Zusatz von 0.03 SAK pro
10‘000 Rohleistung ungenügend ist.
Wir schlagen wie der VSP sowie der SBV ein Verhältnis von
0.03 SAK pro 5‘000 Franken Rohleistung vor, zumal der maximale Zuschlag auf 0.4 SAK festgelegt ist.
Es besteht eine bedeutende Differenz bei den in den Erläuterungen aufgeführten Begriffen. Während in der deutschsprachigen Fassung unter Bst. c (Tourismus-, Gastronomieund Freizeitdienstleistungen) Ziff 6 lautet: Dienstleistungen
im Bereich der Pferdehaltung, ist in der französischen Fassung aufgeführt: Prestations liées à l’élevage. Hier besteht
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
grosser Klärungsbedarf. Da die Pferdehaltung an sich zu
den kernlandwirtschaftlichen Tätigkeiten gehört, sollte hier
auch eine klare Differenzierung der Begrifflichkeiten stattfinden.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der
Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche
Produktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK ist hingegen zu
hoch angesetzt und muss auf 0.6 SAK gesenkt werden, zumal die 0.6 SAK der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe nach kantonalem
Recht nach Art. 5 VBB entspricht.
Zudem kann der Betrieb mit dem maximalen Zuschlag von
0.4 SAK somit die Grenze von 1 SAK erreichen. (0.6 SAK +
0.4 SAK)
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen aus unserer Sicht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen aus unserer Sicht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen aus unserer Sicht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
SAK-Faktor der Equiden:
Eine an der VSP-Weiterbildungsveranstaltung vom 7.11.2013 vorgestellte neue Studie von Agroscope („Wie wirtschaftlich ist die Pensionspferdehaltung?“) zeigt auf, dass der
SAK-Wert für Pferde viel zu tief angesetzt ist:
o

Im Gegensatz zur Rindviehhaltung bestehen bei der Pferdehaltung nur beschränkt Rationalisierungsmöglichkeiten (z.B. Pferdehaltung häufig in umgenutzten
bestehenden Gebäuden)

o

Durch die stark verbreitete Einzelboxhaltung (>65%) von Pferden sind Skaleneffekte begrenzt

o

Der GVE-Wert für Ponys von 0.25 führt bei Kleinpferden, Endmassponys, Grosseseln etc. zu einem unrealistisch tiefen SAK-Wert/Pony, der nicht dem betrieblichen Aufwand entspricht

o

Es sind kaum Studien zur Wirtschaftlichkeit und zum Arbeitszeitaufwand in der Pferdehaltung vorhanden und diese Studien beziehen sich auf eine sehr kleine
Anzahl an untersuchten Betrieben – da die landwirtschaftliche Pferdehaltung jedoch sehr heterogen ist, sind weitere Daten dringend notwendig, um die Wirklichkeit besser abzubilden und eine valide Datengrundlage zur Berechnung der SAK zu erhalten

o

In der Liste der SAK Faktoren sollte das Pferd (neuer Sammelbegriff Equiden) in einer separaten Rubrik geführt und soll nicht mehr wie bis anhin unter „andere
Nutztiere“ gelistet werden

Mit der Aufnahme der Pensionspferdehaltung ins Programm der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten wird eine deutliche Verbesserung erzielt. Allerdings profitieren davon nur
die grösseren Betriebe und die Betriebe mit Pferdezucht sind davon ganz ausgeschlossen. Ein besserer Ausgleich lässt sich nur durch die Erhöhung der SAK-Faktoren für
die Equiden erreichen, wobei ein Faktor von 0,55 bis 0,60 pro Equide anzustreben ist. Ein erster Schritt in die richtige Richtung erfolgt mit dem Führen eines separaten SAKFaktors für die Equiden. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel beim Obst- und Gemüsebeau, werden für einzelne Kulturen bereits separate SAK-Faktoren geführt. Zudem
wurde beim Rebbau (mit eigener Kelterei) ebenfalls vorgeschlagen, den SAK-Wert zu erhöhen, da keine nennenswerten technischen Entwicklungen in den letzten Jahren zu
Arbeitszeitsenkungen führten. In der Pferdehaltung ist eine vergleichbare Situation vorzufinden, wodurch eine Erhöhung der SAK gerechtfertigt ist.
GVE-Werte für Ponys und Kleinpferde:
Für Ponys und Kleinpferde, die je nach Rasse und Zuchtrichtung ein Stockmass ab ca. 75 cm bis 148 cm erreichen, ist bis anhin ein einziger GVE-Wert von 0,25 aufgeführt.
Dieser Wert ist für Ponys im Shetlandtyp und andere kleine Ponys angemessen, nicht jedoch für grössere Ponys und Kleinpferde mit Stockmass bis zu 148 cm (z.B. Islandpferde, englische Ponyrassen, Connemara, Sportponys, Haflinger). Es muss deshalb zusätzlich ein Mittelwert eingeführt werden. Eine noch differenziertere Abgrenzung wäre
zwar wünschenswert, in der Praxis aber wohl zu kompliziert für die Anwendung.
Erste Vorschläge zur Lösung dieses Problems wurden vom Verband Schweizer. Pferdezuchtorganisationen (VSP) und vom Schweiz. Verband für Ponys und Kleinpferde
(SVPK) im Jahr 1998 beim BLW eingereicht und bei verschiedenen Gelegenheiten regelmässig wieder aufgegriffen; die Islandpferdevereinigung Schweiz (IPV CH) ist vor
zwei Jahren in dieser Angelegenheit ebenfalls beim BLW vorstellig geworden. Es ist unverständlich, wieso diese Problematik nicht ernst genommen wurde und diese diskriminierenden Vorgaben nach wie vor bestehen.
Mit dem Inkraftsetzen des revidierten Raumplanungsgesetzes per 1.5.2014 haben die GVE-Werte an Bedeutung gewonnen: Landwirtschaftliche Betriebe mit Pferdehaltung
können nur von den neuen Bestimmungen profitieren, wenn die Betriebsgrösse mind. 1 SAK beträgt. Erst das Erreichen von mind. 1 SAK führt dazu, zonenkonform Pferde in
der Landwirtschaftszone zu halten und entsprechende Infrastruktur zu erstellen. Vorwiegend mit Ponys und Kleinpferden betriebene Höfe (Islandpferdehöfe, Ponyhöfe, Haflingerhöfe, etc.) sind mit dem bis anhin für Ponys geltenden tiefen GVE-Ansatz stark benachteiligt, da sie den erforderlichen SAK-Wert selten erreichen.
Bei einer Anpassung der GVE-Faktoren für die Tiere der Pferdegattung sollte auf eine Unterscheidung der Begriffe Pony, Kleinpferd, Pferd, Esel, Maultier verzichtet und dafür
der Übergriff Equiden verwendet werden. Massgebend für die Zuteilung des GVE-Faktors soll allein das erreichte Stockmass (= gestrichene Widerristhöhe) sein, wodurch
eine Gleichbehandlung der verschiedenen Tiergattungen und Rassen herbeigeführt wird. Auch die Tierschutzgesetzgebung stützt sich auf das Stockmass ab, indem in der
Verordnung in den Tabellen der Berechnungen für Mindestmasse von Boxen, Mindestflächen für Einraumgruppenboxen und Mindestliegeflächen des Mehrraumlaufstalls
sowie bei den Auslaufflächen auf die Widerristhöhe abgestützt wird. Im Tierschutzgesetz werden sogar sechs Gruppen von Equidengrössen unterschieden (TSchV 2008). Die
Abstufung nach Stockmass wird ausserdem auch im Pferdesport angewendet: Reglement der Fédération Equestre International (FEI), Reglement des Schweiz. Verbandes
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für Pferdesport (SVPS), Ponyreglement Galopp Schweiz und Suisse Trot, etc.
Die Grösse eines Equiden steht in engem Zusammenhang mit dessen Körpermasse. Diese wiederum ist stark massgebend für die Grundfutterverzehrsmenge eines Pferdes
(Meyer und Coenen 2002). Da die GVE Berechnung ursprünglich auf der Grundlage des Futterbedarfs eines Tieres basiert, ist eine Anpassung des GVE-Wertes anhand von
drei Grössengruppen durchaus sinnvoll.
Die folgenden hauptsächlich betroffenen Organisationen und der Schweizer Bauernverband haben neben weiteren Organisationen bereits im Rahmen der Eingaben zum
Frühjahrspaket 2015 diesen Antrag des VSP ausdrücklich unterstützt: Interessengemeinschaft für das Maultier (IGM), Islandpferdevereinigung Schweiz (IPV CH), Schweiz.
Interessengemeinschaft Eselfreunde (SIGEF); Schweizerischer Haflingerverband (SHV), Schweizerischer Verband für Ponys und Kleinpferde (SVPK).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 2 Bst. b

Anhang Faktoren für die Umrechnung des Tierbestandes
in Grossvieheinheiten
Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung

Antrag
Proposition
Richiesta
4. Equiden (neu)
5. andere Nutztiere

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Einführen eines separaten Faktors für die Equiden.

2. Equiden
2.1 Equiden grösser als 148 cm Stockmass
2.2 Equiden grösser als 120 cm und bis und
mit 148 cm

Ausführliche Begründungen s. oben Allgemeine Bemerkungen

2.3 Equiden bis und mit 120 cm
2.4 Säugende und trächtige Stuten
(Fohlen bei Fuss im Faktor eingerechnet)
2.5 Equiden bis 30 Monate

(s. oben Allgemeine Bemerkungen sowie Standortbestimmung COFICHEV vom 16.3.2015)

0,7 GVE
0,5 GVE
0,25 GVE
GVE x 1,5
GVE x 0,7

Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden
verwendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD Equiden verwendet. - Auf die Differenzierung zwischen
Pferd/Pony/Esel/Maultier soll verzichtet werden.
Eine Abstufung in mind. drei Grössenkategorien ist angezeigt. Wir beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5 GVE
und 0,25 GVE.
Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in der Studie von
Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensionspferdehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und Kleinpferden zugrunde gelegt.
Bei den Abstufungen zwischen Jungtieren bis 30 Monate
(Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen Stuten (Faktor
1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche Ansatz angewendet werden.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir fordern eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK-Faktoren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Antrag
Proposition
Richiesta
Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75-0.99
1.00-1.24
1.25-1.49
1.50-1.74
1.75-1.99
2.00-2.24
2.25-2.49
2.50-2.74
2.75-2.99
3.00-3.24
3.25-3.49
3.5-3.74
3.75-3.99
4.00-4.24
4.25-4.49
4.50-4.74
4.75-4.99
≥5.00

Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Als Ausgleich für die Anpassung der SAK-Faktoren, ist eine
Erhöhung der Starthilfebeträge nötig. Wir schlagen wie der
VSP sowie auch der SBV eine Erhöhung von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag pro Kategorie vor.
Wenn die SAK-Faktoren in der SVV und SBMV angepasst
werden, müssen diese auch in der IBLV angepasst werden

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. Dezember 199832 sowie nach Anhang 1 berechnet.
Eine Starthilfe unter 1,25 1 SAK wird nur in Gebieten nach
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Artikel 3a Absatz 1 SVV gewährt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkannten Betriebs- oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des Betriebes an der Gemeinschaft.

12/26

BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen aus unserer Sicht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen aus unserer Sicht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Da die Vernehmlassung zur Agrareinfuhrverodnung – Zollkontingent 01 Tiere der Pferdegattung – separat und verspätet eröffnet wurde, erlauben wir uns
dazu ausserdem eine separaten Stellungnahme abzugeben.
Grundsätzlich möchten wir aber bereits hier folgendes festhalten:


Zollkontingente haben den Zweck, die Einfuhr zu Vorzugszöllen zu begrenzen. Es ist also logisch, dass das Kontingent schon vor Ablauf des Jahres
erschöpft sein wird.



Nach Ausschöpfung der Kontigentsmenge ist es immer noch möglich weitere Importe zum Ausserkontingentszollansatz zu tätigen. Ein Import wird also
nicht unmöglich, sondern verschiebt das Preisgefüge bei qualitativ gleichen Pferden nur wieder etwas zugunsten der inländisch erzeugten Equiden.



Der ZVCH lehnt eine vorübergehende Erhöhung des Zollkontingentes 01 für Tiere der Pferdegattung nachdrücklich ab.
Wir schliessen uns ausserdem der Forderung des Schweizerischen Freibergverbandes SFV an, das Kontingent wieder auf das ursprüngliche WTONiveau von 3‘322 Pferden zurückzusetzen.



Der ZVCH hat gegen die vorgeschlagene zeitliche Staffelung der Freigabe der Kontigente nichts einzuwenden. Für die professionell tätigen Pferdeimporteure wird es dadurch sicher besser planbar, auch im letzten Quartal noch günstig Pferde zu importieren.

Im administrativen Bereich unterstützen wir die Forderung des VSP, dass auch für importierte Pferde, das in der Schweiz gültige Passobligatorium durchgesetzt werden muss. Es ist eine Tatsache, dass trotz flächendeckendem Passobligatorium nach wie vor Equiden ohne Pass in die Schweiz eingeführt werden. Lösungsansätze müssen diskutiert und gefunden werden, die aber keinen administrativen Grossaufwand nach sich ziehen dürfen. Die Passgebühr
könnte mit einem erheblichen Zuschlag versehen und eine Zusatzgebühr beim Übertritt über die Grenze erhoben werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 27 Abs. 2 bis (neu : Staffelung)

Antrag
Proposition
Richiesta
Ab 2016 und Folgejahre:
1. Tranche: gültig für ganze Kontigenzperiode; 3000 Tiere
2. Tranche: Freigabe ab 01.10. für den Rest der Kontigenzperiode; 822 Tiere

Anhang 3 Ziffer 1

Erhöhung Zollkontigent Nr. 01 Tiere der Pferdegattung für
2016 vorrübergehend um 400 Tiere

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir unterstützen die vorgeschlagene Staffelung der Kontingente.
Wir sind aber gegen eine einmalige Erhöhung Importkontingente um 400 Tiere. (siehe auch Begründung oben unter
den allg. Bemerkungen und in der separaten Stellungnahme)
Wir sind kategorisch gegen eine einmalige Erhöhung der
Importkontingente um 400 Tiere. Die Erklärung des BLW,
„diese Erhöhung hätte kaum Auswirkungen auf die inländische Pferdezucht, weil die Pferde bereits seit einiger Zeit in
der Schweiz sind“, weisen wir als falsch zurück. (siehe auch
Begründung oben unter den allg. Bemerkungen und in der
separaten Stellungnahme)
15/26

BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen aus unserer Sicht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen aus unserer Sicht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen aus unserer Sicht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen aus unserer Sicht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Zustimmung zu den vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich Equiden. Diese entlasten alle Beteiligten administrativ ohne dass ein Informations- oder
Kontrollverlust entsteht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

20/26

BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Zustimmung zu den vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich Equiden.
Zusätzlich ist eine Verringerung der Gebühren für die Registrierung inländisch geborener Fohlen wünschenswert. Eine solche Massnahme würde die
inländische Pferdezucht indirekt fördern. Sie wäre ausserdem vertretbar, weil die in der Schweiz stationierten Zuchtverbände bezüglich der TVD-Registrierung Informationsaufgaben gegenüber ihren Mitgliedern wahrnehmen und so den Aufwand für die TVD-Betreiberin reduzieren.
Bei importierten Equiden muss diese Informationsarbeit vollumfänglich durch die TVD selber oder durch Behörden des Bundes oder der Kantone wahrgenommen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang

Antrag
Proposition
Richiesta
2. Registrierung von Equiden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Vgl. allg. Bemerkungen

2.1. Registrierung eines Equiden bei der Meldung
2.1.1. bei der Geburt (Fohlen) CHF 20.2.1.2. von Equiden älter als 1 Jahr CHF 60.-
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen aus unserer Sicht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen aus unserer Sicht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen aus unserer Sicht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen aus unserer Sicht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bundesamt für Landwirtschaft
Mattenhofstrasse 5
3003 Bern

Avenches, 17.06.2015 / AL
0564 ZVCH Zuchtverband CH-Sportpferde_18.06.2015

Änderung der Agrareinfuhrverordnung – Zollkontingent 01 Tiere der Pferdegattung
Stellungnahme des ZVCH

Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Ihrem Schreiben vom 26.05.2015 eröffnen Sie eine Anhörung zur Änderung der
Agrareinfuhrverordnung im Bereich der lebenden Pferde. Diese Anhörung erfolgt im Rahmen des
Vernehmlassungsverfahrens zum „Agra Paket Herbst 2015“.
Wir danken für die Möglichkeit der Stellungnahme.
Unsere Stellungnahme deckt sich inhaltlich mit der Stellungnahme des Schweizerischen
Freibergerverbandes SFV.

Grundsätzlich
Zollkontingente haben den Zweck, die Einfuhr zu Vorzugszöllen zu begrenzen. Diese Wirkung soll
auch mit dem Zollkontingent 01 Tiere der Pferdegattung erreicht werden. Es ist deshalb davon
auszugehen, dass das Kontingent schon vor Ablauf des Jahres ausgeschöpft sein wird.
Bemerkungen zu den Anträgen
1.

Der Zuchtverband CH-Sportpferde ZVCH lehnt die vorübergehende Erhöhung des
Zollkontingentes 01 Tiere der Pferdegattung für das Jahr 2016 um 400 Stück nachdrücklich ab.
Gleichzeitig schliessen wir uns dem Antrag des SFV an, das Kontingent wieder auf das
ursprüngliche Niveau des WTO-Kontingentes zurückzusetzen auf die ursprünglichen 3‘322
Pferde.
Begründung:
Ab 2011 wurde das Kontingent dauerhaft um 500 Tiere erhöht, dies gegen die mehrheitliche
Meinung der betroffenen Zucht- und Landwirtschaftsorganisationen und nach unserem
Kenntnisstand auch ohne Druck im Rahmen der WTO-Verhandlungen.
Die heutige wirtschaftliche Lage der einheimischen Pferdezucht ist sehr schwierig. Die
europäische Marktsituation ist bedrückend und der Verkaufspreis für Pferde dementsprechend
niedrig. Er befindet sich auf einem Niveau, mit dem die Schweizer Zucht nicht konkurrenzieren
kann.

Les Longs Prés
Postfach / case postale 125
CH-1580 Avenches

Tel. 026 676 63 40
Fax 026 676 63 45
Herdebuch 026 676 63 35

Internet: www.swisshorse.ch
E-Mail: info@swisshorse.ch
Crédit Suisse IBAN: CH59 0483 5065 8381 2100 0

Mit der Abschaffung des fixen Wechselkurses zwischen Euro und CHF haben sich die
Pferdeimporte weiter verbilligt und der ohnehin schon benachteiligte Export von Pferden hat sich
weiter verteuert. Das übt zusätzlichen Druck auf die einheimische Zucht aus.
Aus diesem Grund verlangen wir die Zurücksetzung des Importkontingents auf die minimale
WTO-Menge ab 01.01.2016 von 3‘322 Pferden.
2.

Die Kontingentsmenge ist klar definiert und es ist immer noch möglich, zusätzliche Importe zum
Ausserkontingentszollansatz zu tätigen.

3.

Der ZVCH hat gegen das Anliegen, einen Anteil des Kontingents in der Höhe von 822 Tieren
dauerhaft erst im letzten Quartal des Kalenderjahres (ab 1. Oktober) zur Einfuhr freizugeben,
nichts einzuwenden.

Wir erwarten, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen und danken nochmals für die Möglichkeit der
Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüssen
Zuchtverband CH-Sportpferde

Dr. Michel Dahn
Präsident

Anja Lüth
Leitung Herdebuch

Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Beat Hodler <beat.hodler@mepartners.ch>
Freitag, 19. Juni 2015 10:36
_BLW-Schriftgutverwaltung
0568 VSP Pferde Verband Schweizerischer Pferdeimporteure_19.06.2015
Rückmeldung_Herbstpaket_2015_dreisprachig - Verand Schweiz.
Pferdeimporteure (ausgewählte Seiten) - 19.06.2015.docx

Sehr geehrter Herr Direktor,
Sehr geehrte Damen und Herren
In der Anlage reichen wir Ihnen unsere Vernehmlassung zu ausgewählten Verordnungsänderungen des "Agrarpakets
Herbst 2015" und zu der nachgereichten Änderung der AEV betreffend das Zollkontingent Nr. 01 ein.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anträge.
Mit freundlichen Grüssen
Beat Hodler,
Präsident

*********************************
Verband Schweiz. Pferdeimporteure (VSP)
Worbstrasse 52, Postfach 160
CH – 3074 Muri b. Bern
Tel.: +41 (0)31 352 11 88
Direkt : +41 (0) 31 380 85 83
Mobile: +41 79 222 43 29
Fax.: +41 (0)31 352 11 85
Mail: beat.hodler@mepartners.ch

*********************************

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Verband Schweizerischer Pferdeimporteure (VSP)
0568 VSP Pferde Verband Schweizerischer Pferdeimporteure_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Worbstrasse 52
Postfach 160
3074 Muri b. Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

19. Juni 2015

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Sehr geehrter Herr Direktor
sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der Anhörung über das "Agrarpaket Herbst 2015" gemäss Ihrem Schreiben vom 28.
April 2015.
Mit Schreiben vom 26. Mai 2015 hat Herr Vizedirektor Dominique Kohli den an der Importregelung für Pferde interessierten Kreisen eine zusätzliche Änderung der AEV mit einem Vorschlag für eine Neuordnung des Zollkontingents Nr. 01 "Tiere der Pferdegattung" unterbreitet.
Wir nehmen nachfolgend zu jenen Verordnungsänderungen Stellung, die die Haltung und die Einfuhr von Pferde betreffend und beziehen die Stellungnahme zum nachgereichten Antrag vom 26. Mai 2015 in dieses Dokument auf Seite BR 09 (AEV) ein.
Unsere Bemerkungen betreffen somit:
-

BR 09: Agrareinfuhrverordnung, AEV (916.01)
BR 14: Verordnung über die Tierverkehrsdatenbank, TVD-Verordnung (916.404.1)
BR 15: Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr, GebV-TVD (916.404.2)

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anträge.

Mit freundlichen Grüssen
Verband Schweiz. Pferdeimporteure (VSP)
Beat Hodler,
Präsident
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Unsere Bemerkungen zur AEV beziehen sich auf den nachgereichten Vorschlag des BLW vom 26. Mai 2015 betreffend das
Zollkontingent Nr. 01 "Tiere der Pferdegattung" (AEV Art. 27 Abs. 2bis und Anhang 3)
Die schwierige Situation beim Zollkontingent Nr. 01 mit der alljährlich eintretenden Kontingentslücke zu einem Zeitpunkt, da im Ausland wichtige Auktionen
stattfinden (Oktober bis Dezember), wird schon seit einiger Zeit zwischen den Behörden (BLW, OZD) und den interessierten Organisationen (Zuchtverbände, Pferdesportorganisationen und Importeure) diskutiert.
Die nun vom BLW vorgeschlagenen Lösung mit einer Staffelung des Kontingents, d.h. der Freigabe einer zweiten Tranche ab dem 1. Oktober wurde in einer
ersten Phase ("Runder Tisch" vom 2. November 2011) diskutiert, in der Folge aber von allen Organisationen als nicht zielführend beurteilt.
Anlässlich eines weiteren "Runden Tisches" vom 12. Mai 2014 haben sich sämtliche damals anwesenden Organisationen für den von unserem Verband
vorgelegten Vorschlag auf Zweiteilung des Zollkontingents Nr. 01 und Versteigerung eines Teilzollkontingents ausgesprochen. Auch die Zuchtverbände
befürworten diese Lösung, verlangen aber, dass die Versteigerungserlöse direkt der inländischen Zucht zu Gute kommen. Da dies aus rechtlichen Gründen
nicht möglich ist, wurde dem BLW eine Entlastung der Züchter bei den TVD-Registrierungsgebühren für Fohlen vorgeschlagen (CHF 20 statt bisher CHF 40,
allenfalls mit einer Erhöhung der Gebühr für ausgewachsene bzw. importierte Pferde).
In einem Schreiben vom 4. September 2014 hat das BLW die Lösung mit der Versteigerung eines Teils des Kontingentes abgelehnt. Zur Begründung wurde
an erster Stelle der administrative Mehraufwand geltend gemacht. Zudem führe dies zu einer Verteuerung der Importe (!). Als weiterer Grund wurde angegeben, dass die von allen Organisationen befürwortete Senkung der TVD-Registrierungsgebühr für Fohlen bei gleichzeitiger Erhöhung für importierte Pferde
mit handelspolitischen Verpflichtungen nicht vereinbar sei (vgl. dazu unsere Bemerkungen zu BR 15 GebV-TVD unten).
Wir halten fest, dass der nun vorgelegte Vorschlag mit einer zeitlichen Staffelung des Kontingents entgegen dem Schreiben des BLW vom 26. Mai 2015 (vgl.
dort 1. Absatz) nicht dem Antrag unseres Verbandes entspricht. Im Gegenteil befürworten wir - zusammen mit allen weiteren Organisationen - weiterhin die
Lösung mit einer Versteigerung eines Teilzollkontingents.
Nur mit dieser Lösung wird den im Pferdemarkt professionell tätigen Firmen und Organisationen eine Importtätigkeit auch in den letzten Monaten des Jahres
ermöglicht. Dass die Versteigerung eines Teils des Zollkontingents (vorgeschlagen haben wir 1'000 Kontingente) die Importe verteuert, wird nicht bestritten,
dürfte aber sicher den Interessen der inländischen Züchtern nicht entgegen laufen. Für die Importeure, die sich rechtzeitig einen bis zum Jahresende nutzbaren Zollkontingentsanteil sichern könnten, entfallen auf der anderen Seite die Kosten für den unsäglichen "Pferdetourismus" über den Jahreswechsel zur
Löschung von Pferde-ZAVV's, der auch unter dem Aspekt des Tierschutzes mehr als nur fragwürdig ist.
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Als Fazit ergibt sich:
Der Vorschlag des BLW ist aus unserer Sicht - und wohl auch der Sicht aller weiteren Organisationen der Pferdeszene - nicht die Lösung der ersten Wahl.
Wir vermögen nicht abzuschätzen, ob und in welchem Umfang eine ab dem 1. Oktober zur Verfügung stehende zweite Tranche von 822 Kontingenten die
Problematik der Kontingentslücke tatsächlich entschärfen kann. Dies wird wesentlich davon abhängen, in welchem Umfang die zweite Tranche ab dem 1.
Oktober für die Ablösung von aufgestauten Pferde-ZAVV verwendet wird und wie rasch wieder eine Lücke besteht.
Das vorgeschlagene Zusatzkontingents von 400 Pferden für das Jahr 2016 ist unabdingbar, um dieser Lösung eine Chance zu geben.
Wir lehnen deshalb den Vorschlag nicht grundsätzlich ab, beantragen aber gleichzeitig, dass die interessierten Kreise nochmals zu einem "Runden Tisch"
eingeladen werden, um Lösung mit der Versteigerung eines Teilzollkontingents zu diskutieren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
27 Abs. 2bis

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmung vorausgesetzt, dass auch ein Zusatzkontingent von 400 Pferden für 2016 freigegeben wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Vgl. Allgemeine Bemerkungen

Die interessierten Kreise sind nochmals zu einer Aussprache am "Runden Tisch" einzuladen, um den alternativen
Vorschlag auf Schaffung von zwei Teilzollkontingenten mit
Versteigerung eines Teils zu diskutieren.
Anhang 3

Zustimmung zu einem Zusatzkontingent von 400 Pferden
für das Jahr 2016.
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir sind mit den vorgeschlagenen Änderungen soweit sie die Equiden betreffen einverstanden. Dies gilt insbesondere für die Klarstellung, dass bei dieser
Tiergattung die Zootiere nicht ausgenommen sind (Art. 1 Abs. 2 Bst. a).
In der Revision der TVD-Verordnung wird auch zwei Änderungen der Tierseuchenverordnung vorgeschlagen:
Wir begrüssen es, dass auf die Überprüfung des Equidenpasses durch eine in der Schweiz anerkannte Stelle künftig verzichtet wird und Art. 15c Abs. 8
einzig verlangt, dass der Eigentümer innert 30 Tagen nach der Einfuhr einen solchen beantragen muss, sofern er nicht bereits vorhanden ist.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass künftig Erstregistrierungen nach Art. 29 TVD-Verordnung nicht mehr elektronisch über das Internetportal Agate erfolgen
können sondern mittels Formular der Identitas AG gemeldet werden müssen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 1 Abs. 2 Bst. a

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
vgl. Allgemeine Bemerkungen

III
Tierseuchenverordnung
Art. 15c Abs. 8

Zustimmung

vgl. Allgemeine Bemerkungen

III
Tierseuchenverordnung
Art. 15e Abs. 7

Zustimmung

vgl. Allgemeine Bemerkungen
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die TVD-Gebühr für die Erstregistrierung eines Equiden ist mit CHF 40.-- achtmal höher als die Gebühr für Rinder (CHF 5.-- inkl. Doppelohrmarke). Der
administrative Aufwand der Identitas AG ist grundsätzlich bei allen Tierarten der gleiche. Anstelle der Ohrmarke für Rinder gibt die Registrierungsstelle seit
dem 1. Januar 2015 für Equiden den Grundpass ab (TSV Art. 15dbis gemäss Änderung vom 20. Juni 2014), wird dafür aber mit einem Beitrag des BLW von
CHF 40.-- je Grundpass entschädigt (gemäss Auskunft der Vertreter des BLW anlässlich einer Aussprache bei der OZD vom 19.2.2015).
Die Identitas AG führt keine getrennte Rechnung, bzw. keine Kostenstellenrechnungen für die Datenbanken der verschiedenen Tierarten (Rinder, Schweine,
Pferde). Nach allgemein anerkannten Grundsätzen des Verwaltungsrechts stellt eine Gebühr "das Entgelt für eine bestimmte, von der abgabepflichtigen
Person veranlasste Amtshandlung … dar". Die Gebühr "soll die Kosten, welche dem Gemeinwesen durch die Amtshandlung … entstanden sind, ganz oder
teilweise decken" (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Auflage 2002, N. 2626).
Ob die aktuellen Gebühren für die Registrierung von Equiden die Kosten der Identitas AG decken oder nicht, lässt sich aus den verfügbaren Zahlen nicht
ermitteln. Offenbar wird aber die grosse Differenz mit der Anzahl der jährlich registrierten Tiere (ca. 700'000 Rinder, ca. 8'800 Equiden) gerechtfertigt. Dies
kann aber nicht ein massgebendes Kriterium sein, hätte es doch zur Folge, dass bei der Aufnahme einer weiteren Tiergattung mit sehr viel weniger Tieren die
Gebühr exorbitant hoch ausfallen würde (z.B. 1'000 Lamas mit einer Gebühr von CHF 400.--?).
Wir sind deshalb der Auffassung, dass die Registrierungsgebühren für Equiden generell gesenkt werden sollten. Am vordringlichsten ist dies jedoch für die
Registrierung von Fohlen. Weit mehr als die Hälfte der in der Schweiz geborenen Fohlen werden vor Erreichen des ersten Altersjahres geschlachtet ohne
dass es zu meldepflichtigen Halter- oder Standortwechseln kommt. Bei den nach Erreichen des ersten oder zweiten Altersjahres registrierten Equiden (d.h.
in der Regel eingeführte Tiere) handelt es sich jedoch um Freitzeit- oder Sportpferde, die in Ausbildung stehen und im Durchschnitt ein Alter von 15 bis 20
Jahren erreichen. Mehrfache Halter- und Standortwechsel rechtfertigen hier eine entsprechend höhere Gebühr.
Sofern dies von den Zuchtorganisationen in dieser Anhörung ebenfalls beantragt wird, befüworten auch wir eine Senkung der Registrierungsgebühr für Fohlen
auf höchstens noch CHF 20.--.
Der Einwand des BLW, dass eine derartige Differenzierung der Gebühren wegen handelspolitischer Verpflichtungen nicht möglich sein, ist nicht stichhaltig.
Im Anhang zur GebV-TVD muss einzig unterschieden werden nach "Registrierung der Geburt (Fohlen)" und Registrierung "ausgewachsener Pferde (ein- bzw.
mehrjährige".
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Wir nehmen zur Kenntnis, dass gemäss dem nun vorliegenden Vorschlag die Gebühr für die Nachregistrierung von Equiden, die vor dem 1.1.2011 geboren
wurden, auf CHF 60.-- erhöht wird. Auch diese Differenzierung ist gerechtfertigt, da die Meldung nicht mehr elektronisch über das Internetportal Agate erfolgen
kann, sondern mittels Formular der Identitas AG gemeldet werden muss. Die höhere Gebühr reflektiert auch hier den Mehraufwand der Registrierungsstelle.
In den Gesprächen mit den Zuchtorganisationen und den zuständigen Behörden haben wir sogar angeboten, dass im Falle der Einführung der von uns
beantragten Versteigerung eines Teilzollkontingents die Registrierungsgebühr für ausgewachsene Pferde auf CHF 60.-- erhöht wird, um die Mindereinnahmen
der Identitas AG durch die Senkung der Gebühr für Fohlen zu kompensieren. Diese Offerte gilt weiterhin, sofern seitens der Identitas AG klar begründet
werden kann, weshalb die Gebühren für Equiden derart viel höher angesetzt werden müssen als bei den anderen Tiergattungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang

Antrag
Proposition
Richiesta
2. Registrierung von Equiden:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
vgl. Allgemeine Bemerkungen

2.1 Registrierung eines Equiden bei der
Meldung
2.1.1 der Geburt (Fohlen)
2.1.2 von über einjährigen Equiden
2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der
vor dem 1. Januar 2011 geboren oder
in die Schweiz eingeführt worden ist

20.-40.--

60.--
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Einladung zur Stellungnahme zur Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015. Mit unserer Eingabe beschränken wir uns auf Themenkreise, die für den Pferdesport, die Pferdehaltung und Pferdezucht relevant sind. Im Vordergrund stehen die Anpassungen der Faktoren zur Berechnung
der Standardarbeitskräfte an den technischen Fortschritt.
Der OKV begrüsst die Einführung eines SAK-Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten und insbesondere die zusätzliche Aufnahme von Dienstleistungen im Bereich der Pferdehaltung. Diese Tätigkeiten sind eine interessante Form der Innovation und ermöglichen oftmals kleineren Betrieben ein weiteres
lukratives Standbein. Der OKV ist wie der Schweizer Bauernverband (SBV) aber der Ansicht, dass als Einstiegsschwelle das Mindestarbeitskaufkommen
aus kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit von 0,8 auf 0,6 SAK zu senken ist, damit ein effektiver Nutzen entsteht. Der 0.6 SAK-Wert entspricht ja der minimalen
Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe nach kantonalem Recht nach Art. 5 VBB. Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK
pro 10ʼ000.- CHF Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise wäre bei Agrotourismus-Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.- Franken nötig, um
einen SAK-Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass der Mehrwert je nach Art der landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark variiert. Einmal mehr sollte aber
das System nicht verkompliziert werden. Der OKV beantragt, die Berechnung des Zuschlags zu ändern und 0,03 SAK pro 5ʼ000.- CHF Rohleistung festzulegen.
Der OKV fordert wie der VSP und SBV, dass die Starthilfe an die Reduktion der SAK pro Betrieb angepasst wird, so dass diese durch die Anpassung der
SAK-Faktoren nicht tiefer ausfällt. Diese Hilfe ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen. Es wäre
falsch, diese zu kürzen.
Der OKV stellt fest, dass in den letzten Jahren in der Pferdehaltung nur wenige oder keine wesentlichen technischen Fortschritte erzielt wurden bzw. diese
sich nicht durchsetzen konnten. Eine Senkung des SAKs pro Pferd ist dadurch nicht zu vertreten. In der Sammelkategorie „andere Nutztiere“ wird das Pferd
bereits durch einen zu tiefen SAK-Wert bestraft. Deshalb fordert der OKV die Einführung eines pferdespezifischen SAK Faktors. Durch eine detailliertere
Aufschlüsselung der SAK-Faktoren, wie sie auch im Gemüsebau existiert, würde die Pferdehaltung nicht durch die Berücksichtigung des technischen Fortschritts in anderen Bereichen die leidtragende sein. Die aktuellen Studienergebnisse des Agroscope-Tänikon (Schwarz et al. 2013, „Wie wirtschaftlich ist
die Pensionspferdehaltung?“) bestätigen, dass eine Erhöhung des SAK-Wertes für Pferde aufgrund der realen Gegebenheiten in der Praxis angebracht
wäre. Weitere Studien zur Wirtschaftlichkeit und zum Arbeitszeitaufwand in der Pferdehaltung sind kaum vorhanden. Hier besteht Handlungsbedarf, um die
Wirklichkeit besser abzubilden und eine valide Datengrundlage zur Berechnung der SAK zu erhalten.
Im Rahmen der Eingabe des OKV zum Frühjahrspaket 2015 haben wir eine Anpassung bei den GVE-Werten für Equiden gefordert (Einführung eines zusätzlichen Mittelwerts). Diese Forderung wurde vom VSP und SBV mitgetragen. Wir stellen fest, dass auf diese mit sachlichen Argumenten belegte Forderung nicht eingetreten wurde und greifen sie in Zusammenarbeit mit dem VSP und SBV erneut auf. Betriebe mit grossen Ponys/ Kleinpferden/ Eseln/ Maultieren sind benachteiligt und werden diskriminiert. In Anbetracht der angekündigten Senkung des SAK-Faktors fällt diese Benachteiligung noch stärker ins
Gewicht.
Bei den Massnahmen zur administrativen Vereinfachung unterstützen wir die Eingabe des VSP und SBV, die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals aufzuheben. Es müssen andere Lösungen für die Kontrolle eingeführt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, dass die Auslaufjournale nur in Fällen, in denen
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Zweifel bestehen, erforderlich sein sollen.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Der OKV begrüsst die Einführung eines SAK-Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten und insbesondere die zusätzliche Aufnahme von Dienstleistungen im Bereich der Pferdehaltung grundsätzlich. Bei der Umsetzung sollten jedoch noch ein paar Rahmenbedingungen angepasst werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der
Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5000
Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in der
Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der Zuschlag wird
bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft interessante Innovationen und in zahlreichen Fällen ein Engagement der Bäuerin dar. Infolgedessen sollen sie unterstützt
werden.
Genauso weisen die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten eine
grosse Heterogenität auf, sei es beispielsweise von Agrotourimus bis hin zur Biogasproduktion, mit sehr unterschiedlicher Wertschöpfung, weshalb der Zusatz von 0.03 SAK pro
10‘000 Rohleistung ungenügend ist.
Der OKV schlägt wie der VSP und SBV ein Verhältnis von
0.03 SAK pro 5‘000 Franken Rohleistung vor, zumal der
maximale Zuschlag auf 0.4 SAK festgelegt ist.
Es besteht eine bedeutende Differenz bei den in den Erläuterungen aufgeführten Begriffen. Während in der deutschsprachigen Fassung unter Bst. c (Tourismus-, Gastronomieund Freizeitdienstleistungen) Ziff 6 lautet: Dienstleistungen
im Bereich der Pferdehaltung, ist in der französischen Fassung aufgeführt: Prestations liées à l’élevage. Hier besteht
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grosser Klärungsbedarf. Da die Pferdehaltung an sich zu
den kernlandwirtschaftlichen Tätigkeiten gehört, sollte hier
auch eine klare Differenzierung der Begrifflichkeiten stattfinden.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der
Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche
Produktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK ist hingegen zu
hoch angesetzt und muss auf 0.6 SAK gesenkt werden,
zumal die 0.6 SAK der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe nach kantonalem
Recht nach Art. 5 VBB entspricht.
Zudem kann der Betrieb mit dem maximalen Zuschlag von
0.4 SAK somit die Grenze von 1 SAK erreichen. (0.6 SAK +
0.4 SAK)

Art. 2a Abs. 4bis c6

Reitunterricht und Hippotherapie zählen zu den landwirtschaftlichen Tätigkeiten.

So wie Melken den Nutzen des Nutztieres im erweiterten
Sinn des Nutztieres beim Milchvieh darstellt, so soll auch
Reitunterricht und Hippotherapie als integraler Bestandteil
des Pferdes/der Equiden angesehen werden. Im Sinne des
Tierschutzes ist die Beschäftigung des Tieres ein wichtiger
Teil des Wohlbefinden derselben.

Art. 2a Abs. 4bis c6

Im Zusammenhang mit der Haltung und Nutzung von Pferden ist die Einrichtung neuer Wohnbauten zulässig.

Nur eine durchgehende Überwachung von Pferden/Equiden
geährleistet im Sinne des Tierschutzgesetzes das angestrebte Tierwohl.
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Madame, Monsieur,
Le Conseil et observatoire suisse de la filière du cheval COFICHEV prend spontanément position sur le train
d'ordonnances Automne 2015 (première et deuxième tranche)
Vous trouverez an annexe
‐ la prise de position du Conseil et observatoire suisse de la filière du cheval COFICHEV relative à l’Audition sur
le train d'ordonnances Automne 2015 (première et deuxième tranche)
‐ Un dossier du Conseil et observatoire suisse de la filière du cheval COFICHEV sur le projet de modification du
système d’unité de main d’œuvre standard UMOS
Le texte original des deux documents a été rédigé en français, puis traduit en allemand
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à nos propositions et vous adressons nos meilleures
salutations
Pierre‐A. Poncet

Dr Pierre‐André Poncet
Président/Präsident
Montée du Village 5
1357 Lignerolle (VD)
+41 24 441 71 11
Contact: paponcet@cofichev.ch
Internet: www.cofichev.ch
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Standort COFICHEV (Schweizer Rat und Observatorium der Pferdebranche)
betreffend Projekt zur Änderung des Systems der Standardarbeitskräfte SAK
Faktor SAK nur für die Kategorie „andere Nutztiere“
[Traduction du texte français]

Zusammenfassung
Unter dem Blickwinkel der Änderung des Systems der Standardarbeitskräfte SAK hat sich
COFICHEV (Schweizer Rat und Observatorium der Pferdebranche) mit der Berechnung auf Grund
des Arbeitsbudgets befasst, insbesondere mit dem Faktor SAK in der Kategorie „andere Nutztiere“.
COFICHEV stellt das im Bericht aufgegriffene Prinzip der Änderung des Systems SAK nicht in Frage,
insbesondere nicht die Anpassung der SAK-Faktoren an die tatsächliche, durchschnittliche
Arbeitsbelastung, die Kürzung der normalen Arbeitszeit und die SAK-Zuschläge, die es erlauben, den
landwirtschaftsnahen Tätigkeiten Rechnung zu tragen.
Die Kategorie „andere Nutztiere“ ist ein Schlüsselelement bei der Diversifikation der
landwirtschaftlichen Tätigkeiten und bei der Entwicklung von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten. Die
praktische Erfahrung zeigt, dass nur wenige oder keine wesentlichen technische Fortschritte für die
Tierhaltung dieser Kategorie erzielt wurden. COFICHEV stellt fest, dass derzeit die Grundlagen der
Berechnung für diese Kategorie nicht ohne weiteres zugänglich oder nicht veröffentlicht sind.
Für zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe, die ihre Tätigkeiten diversifiziert haben, ist die
Pensionspferdehaltung ein wichtiges wirtschaftliches Standbein. Die durch Agroscope
veröffentlichten Kennzahlen betreffend Pferdehaltung zeigen auf, dass der derzeitige Faktor 0.03
SAK/GVE (Grossvieheinheit) die Pferdehaltung doppelt bestraft. Damit die gleiche Anzahl SAK
berücksichtigt wird, braucht es 3-5 Mal mehr Arbeitsstunden für die Pferdehaltung als für die Haltung
von Milchkühen. Für diese gleiche Anzahl SAK muss man ebenfalls ungefähr 2 Mal mehr Pferde als
Milchkühe halten. Diese Feststellungen sind nicht ohne Einfluss auf das Volumen der Infrastrukturen,
die Kosten der Investitionen und die Rentabilität dieses Zweiges.
Aufgrund des aktuellen Wissensstand vom ‚Schweizer Rat und Observatorium der Pferdebranche’
fordert COFICHEV daher:
1. Die Veröffentlichung von Daten basierend auf dem Arbeitsbudget für jede Tierart in der
Kategorie „andere Nutztiere“.
2. Die Einführung eines für die Pferde spezifischen Faktors SKA, basierend auf dem
Arbeitsbudget, so wie es die Veröffentlichungen von Agroscope aufzeigt. Er sollte
mindestens 0.055-0.060 SAK pro GVE betragen.
3. Den Faktor SKA für die übrigen Nutztiere nicht zu senken, so lange nicht Veröffentlichungen
den Umfang des technischen Fortschrittes aufzeigen.
4. Dass künftig Art. 12b LBV präzisiert, welche Tätigkeiten im Rahmen der Pferdehaltung als
landwirtschaftsnah betrachtet werden.
5. Darüber zu wachen, dass die Leistungen auf dem Gebiet der Pferdehaltung in den anderen
derzeit in Revision befindlichen Gesetzestexten (z. B. die zweite Etappe der Revision des
Raumplanungsgesetzes) gebührend berücksichtigt werden.

COFICHEV
Conseil et observatoire suisse de la filière du cheval
Dr Pierre-André Poncet, président
Montée du village 5, CH-1350 Lignerolle
Tel. : 024 441 71 11
paponcet@cofichev.ch
COFICHEV Dossier UMOS D 2015 DEF

A) Vorschlag zur Änderung des Systems SAK, derzeitiger Stand
Das Parlament hat den Bundesrat im Jahr 2012 beauftragt, das System der Standardarbeitskräfte einer
vertieften Prüfung zu unterziehen (Postulat von Siebenthal, 12.3234, Birrer-Heimo, 12.3242 und Leo
Müller, 12.3906).
Weitere parlamentarische Vorstösse im gleichen Bereich wurden eingereicht und sind noch nicht
definitiv behandelt:


Standesinitiative 12.318 Kanton Bern „Berechnung der Standardarbeitskraft in der
Landwirtschaft. Änderung“.1



Interpellation 14.3934, Nationalrätin Graf Maya, „Standardarbeitskraft. Berücksichtigung der
Energieeffizienz und der Ressourcenbelastung beim technischen Fortschritt“.2



Motion 14.3900, Nationalrat von Siebenthal Erich, „Beiträge für Strukturverbesserungen.
Minimalen Arbeitskraftbedarf senken“3



Postulat 12.3290, Nationalrätin Graf Maya, „Berücksichtigung der Arbeit der Bäuerinnen bei der
Berechnung der SAK-Werte“.4

Alle zielen darauf ab, den Schwellenwert für eine Förderungswürdigkeit für gewisse rechtliche Bereiche
zu senken oder gewisse zusätzliche landwirtschaftliche oder landwirtschaftsnahe Tätigkeiten zu
berücksichtigen.

Bericht „Evaluation des Systems der Standardarbeitskräfte SAK“
Der Bundesrat hat am 20. Juni 2014 einen Bericht Evaluation des Systems der Standardarbeitskräfte
SAK zu Handen des Parlaments verabschiedet. Der Bundesrat will das bestehende System
weiterentwickeln5 und auf Verordnungsstufe im Rahmen einer Gesetzesrevision verbessern6. Für
folgende Punkte soll auf Verordnungsstufe eine Anpassung für 2016 erfolgen:


Anpassung der SAK-Faktoren an den technischen Fortschritt;



Senkung der Normarbeitszeit von 2’800 auf 2‘600 Stunden pro Jahr;



SAK-Zuschläge für die Berücksichtigung von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten in den
Bereichen bäuerliches Bodenrecht und Strukturverbesserungsmassnahmen.

In einem zweiten Schritt auf Stufe Gesetz:


Vorschlag für einen standardisierten Prozess zur Anpassung der SAK aufgrund des
technischen Fortschritts



Ergänzung der SAK mit einer vertieften einzelbetrieblichen Prüfung der wirtschaftlichen
Förderungswürdigkeit

Änderungen auf Stufe Reglement
Gemäss Bundesamt für Landwirtschaft werden die Änderungen auf Stufe Reglement zu gegebener Zeit
in die Vernehmlassung gegeben. Dann werden die interessierten Kreise Gelegenheit haben, ihre
Meinung zu äussern.

B) Das System SKA : zur Erinnerung

1

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20120318 [Stand: 12.02.2015]
http://www.parlament.ch/d/suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143934 [Stand: 12.02.2015]
3
http://www.parlament.ch/d/suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143900 [Stand: 12.02.2015]
4
http://www.parlament.ch/d/suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123290 [Stand: 12.02.2015]
5
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=53420 [Stand: 12.02.2015]
6
Evaluation des Systems der Standardarbeitskräfte SAK, Bericht des Bundesrates in Erfüllung der Postulate von Siebenthal
(12.3234), Birrer-Heimo (12.3242) und Leo Müller (12.3906), 20. Juni 2014 [Stand: 12.02.2015]
2
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Die Standardarbeitskraft SAK ist ein Mass zur Messung der Grösse eines Betriebes7. Die SAKFaktoren werden durch Agroscope berechnet. Dabei werden nicht nur die Feld- und Stallarbeiten,
sondern auch Sonder- und Betriebsführungsarbeiten berücksichtigt. Auf Basis dieser Daten wird die
durchschnittliche Arbeitszeit für eine landwirtschaftliche Aktivität berechnet. Diese durchschnittliche
Arbeitszeit wird heute durch 2’800 Stunden geteilt, um sie in SAK umzurechnen.
Derzeit umfasst das System (Art. 3 LBV8) 7 Faktoren (3 für die landwirtschaftliche Nutzfläche und 4 für
die Nutztiere) und 4 Zuschläge.
Nutztiere

Faktoren

1.

Milchkühe, Milchschafe und Milchziegen

0.043 SAK pro GVE

2.

Mastschweine, Mastjager über 25 kg und abgesetzte Ferkel

0.007 SAK pro GVE

3.

Zuchtschweine

0.04 SAK pro GVE

4.

andere Nutztiere

0.03 SAK pro GVE

Tabelle 1: Standardisierte SAK-Faktoren für die Nutztiere (Quelle : Art. 3, Abs. 2, Bst. b LBV, SR 910.91)

Die Faktoren SKA und die in Betracht gezogenen Änderungen sind von lebenswichtiger Tragweite für
die Landwirtschaftsbetriebe, insbesondere für jene, die hart an der Schwelle für Direktzahlungen stehen
oder anderer Grenzen, um als Landwirtschaftsbetrieb in den verschiedenen Gebieten des
Landwirtschaftsrechts akzeptiert zu werden (Tabelle 2):
Bereich

Untere Grenzen für die Förderungswürdigkeit

Direktzahlungen9

0.25 SAK

Massnahmen zur
Strukturverbesserung10

1.25 SAK für Investitionshilfen (Einzelbetriebliche Massnahmen)
1.50-1.75 SAK für neue Ökonomiegebäude (Milchkühe, Mutterschweine,
Legehennen)
0.60 SAK für gefährdete Gebiete

Soziale Begleitmassnahmen11

0.6 – 1.75 SAK

Bäuerliches Bodenrecht12

Gewerbedefinition (wichtig für die Ertragswertschätzung und das
Erbrecht) : 1.0 SAK; Vorbehalte kantonalen Rechts: 0.6 SAK

Landwirtschaftliche Pacht13

Gewerbedefinition: 1.0 SAK; Vorbehalte kantonalen Rechts: 0.6 SAK

Raumplanung14

Übernahme der Gewerbedefinition im Sinne des Bundesgesetzes über
das bäuerliche Bodenrecht (1.0 SAK; Vorbehalte kantonalen Rechts: 0.6
SAK); untere Grenze für


Zonenkonforme Bauten und Anlagen, die zur Haltung von
Pferden nötig sind (Art. 16abis RPG)



Nebenbetriebe (Art. 24b RPG)

Tabelle 2 : Verschiedene Anwendungen der SAK

Agroscope zeigt und betont, dass das SAK-Berechnungssystem auf dem Arbeitsbudget basierend für
die Beratung in der Politik nützlich ist, als Hilfsmittel bei der Ausführung dient und es möglich macht, bei
der Arbeitsbelastung zu entscheiden. Die Verfügbarkeit von nachvollziehbaren Kennzahlen zum
Arbeitszeitbedarf erleichtert die Akzeptanz des Systems.15.

7

http://www.blw.admin.ch/themen/01844/index.html?lang=de [Stand: 12.02.2015]
Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV [Stand: 12.02.2015]
9
Direktzahlungsverordnung, DZV [Stand: 12.02.2015]
10
Strukturverbesserungsverordnung, SVV [Stand: 12.02.2015]
11
Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft, SBMV [Stand: 12.02.2015]
12
Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht, BGBB [Stand: 12.02.2015]
13
Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht, LPG [Stand: 12.02.2015]
14
Raumplanungsgesetz, RPG [Stand: 12.02.2015]
15
Matthias Schick, SAK-Faktoren und die Agrarpolitik, 36. Informationstagung Agrarökonomie, 2013, [Stand: 12.02.2015]
8
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C) Die Kategorie „andere Nutztiere“
Die Kategorie „andere Nutztiere“ (Faktor 4) umfasst die Nutztiere, die nicht unter die Kategorien
Milchkühe, Milchschafe und Milchziegen und Schweine (Faktor 1-3) fallen: andere Tiere der
Rindergattung, Schafe, Ziegen, Bisons, Lamas, Alpakas, Nutzgeflügel, Kaninchen, Damwild, Rotwild
sowie Tiere der Pferdegattung. Der gleiche SAK-Faktor (0.03/GVE), multipliziert mit dem Koeffizienten
GVE, gilt für alle diese Arten. Abgestützte Veröffentlichungen betreffend das Arbeitsbudget für die mit
der Kategorie „andere Nutztiere“ verbundenen Arbeiten und deren Entwicklung im Laufe der letzten
Jahrzehnte sind praktisch nicht existent.
Diese Tiere stellen einen beachtlichen Teil der Nutztiere in der Schweiz dar. Sie fallen auf
verschiedenen Gebieten wesentlich ins Gewicht, insbesondere bei der Diversifikation der
landwirtschaftlichen Tätigkeiten, bei der Bewirtschaftung des Bodens in bedrohten Gebieten oder den
Tätigkeiten in ländlichen Gebieten, die den Zusammenhalt zwischen Produzenten und Konsumenten
verstärken. In vielen Fällen tragen sie nicht zur übertriebenen Benutzung der Fruchtfolgeflächen.
Die praktische Erfahrung hat gezeigt, dass man bei den Haltesystemen der Kategorie „andere
Nutztiere“ nicht die gleichgrossen technischen Fortschritte beobachten kann wie bei der
Milchproduktion, der Mast oder der Schweinezucht. Die Gründe können verschieden sein: geringe
Herdenbestände, Unmöglichkeit der Automatisierung zahlreicher Arbeiten, extensive Haltung, Unterhalt
bestehender Gebäude. Die Systeme der Haltung in der Kategorie „andere Nutztiere“ werden sich in den
nächsten Jahren nicht wesentlich entwickeln.
Für viele landwirtschaftliche Betriebe, die ihre Tätigkeiten diversifiziert haben, stellt die Haltung von
Pensionspferden ein wesentliches wirtschaftliches Standbein dar. Eine Veröffentlichung von Agroscope
zeigt auf, dass der durchschnittliche Arbeitszeitaufwand für eine Milchkuh im Laufstall 101
Stunden/Jahr beträgt (AKh). Die Arbeitszeitbelastung in der Pensionspferdehaltung (0.7 GVE) ist höher
als bei den Milchkühen (1.0 GVE) und variiert extrem entsprechend der Art der Pferdehaltung, des Typs
des Betriebes und dessen Grösse (Tabelle 3). Damit die gleiche Anzahl SAK in Betracht gezogen wird,
braucht es 3-5 Mal mehr Arbeitsstunden für die Pferdehaltung als für die Haltung von Milchkühen.
Letztlich muss man ungefähr 2 Mal so viele Pferde halten wie Milchkühe, um auf die gleiche Anzahl
SAK zu kommen. Das Bundesamt für Landwirtschaft hat diese Tendenz bestätigt.16
Die Pferdehaltung wird somit doppelt bestraft. Diese Feststellungen sind nicht ohne Konsequenzen für
den Umfang der Infrastrukturen, die Kosten der Investitionen und die Rendite dieser Branche, deren
Zucht durch staatliche Beiträge in beachtlicher Höhe unterstützt wird.
Pferd,
Einzelhaltung,
Grossbestand

Pferd,
Einzelhaltung,
Kleinbestand

Pferd,
Gruppenhaltung

Milchkuh

GVE/Tier

0.7

0.7

0.7

1.0

AKh/GVE pro Jahr

356

338

201

101

AKh/Tier pro Jahr

249

237

141

101

SAK pro GVE

0.03

0.03

0.03

0.043

SAK pro Tier

0.021

0.021

0.021

0.043

AKh/SAK Vergleich
mit Milchkuh (=1.0)

5.0

4.8

2.9

1.0

Tabelle 3 : Vergleich Arbeitszeit (AKh) und SAK-Faktor (Quelle: Schwarz A et al, 201317 18)

16

Communication de l’OFAG à COFICHEV, 17 octobre 2014 [consulté 12.02.2015]
Schwarz A, Gazzarin C., Wirtschaftlichkeit der Pensionspferdehaltung, Informationstagung Agrarökonomie, 55. September
2013 [Stand: 12.02.2015]
18
Schwarz A., Gazzarin C., von Niederhäusern R., Wie wirtschaftlich ist die Pensionspferdehaltung?, ART-Bericht 771, 2013
[Stand: 12.02.2015]
17
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D) Konsequenzen der geplanten Änderungen
Mehrere Arbeiten wurden erstellt in Milchwirtschafts- und Schweinebetrieben (Faktoren 1-3). Sie zeigen
in belegter Weise, dass der technische Fortschritt auf diesen Gebieten eine Anpassung der SAKFaktoren notwendig macht. Dies trifft ebenfalls zu für die mit der landwirtschaftlichen Nutzfläche
zusammenhängenden Faktoren.
Das BWL hat mitgeteilt, dass die ins Auge gefasste Änderung der SAK-Faktoren mehrere tausend
Betriebe tangieren wird. Die SAK-Faktoren sollten um 16% reduziert werden. Diese Senkung wird
teilweise kompensiert werden durch die Anrechnung der Arbeitszeit von 2‘600 Stunden/Jahr statt 2‘800
Stunden/Jahr, was 7% entspricht. Die Senkung wird dennoch 9% betragen. Ungefähr 1‘000 Betriebe
werden keine Direktzahlungen mehr erhalten, weil sie unter die Grenze von 0.25 SAK fallen, und 4‘000
Betriebe werden die Limite nicht mehr erreichen, um als Landwirtschaftsbetriebe anerkannt zu
werden19.
Der Verlust der Anerkennung als Landwirtschaftsbetrieb wird bedeutende negative Auswirkungen
haben, manchmal als Kettenreaktion, insbesondere auf dem Gebiet des Erbrechts (Ertragswert), des
Steuerrechts (Erhöhung der Steuerbelastung) und der Pacht, sowie bei der Entwicklung von Tätigkeiten
in der Landwirtschaftszone. Die Randregionen werden besonders betroffen sein.
Auf dieser Ebene kann man sich vorstellen, dass etliche Landwirte nicht zufrieden sein werden, weil sie
den Familienbetrieb nicht übernehmen können zum Ertragswert, dass diese Entwicklung hingegen eine
zunehmende Anzahl Miterben und die kantonalen Finanzämter erfreuen wird. Die letztgenannten
Punkte figurieren übrigens unter den von verschiedenen Kantonen vorgebrachten Argumenten, diese
Kantone diskutieren die Möglichkeit, den Satz für die Anerkennung als Landwirtschaftsbetrieb auf 0,6
SAK zu senken.20. Auf der Ebene der strukturellen Entwicklung ist es nicht einfach, heute das Ausmass
der Auswirkung auf Angebot und Nachfrage betreffend die Fläche vorauszusagen. Die Aufhebung von
Betrieben wird das Angebot an Fläche vergrössern, aber die Berücksichtigung der Nebenerwerbe wird
diese Entwicklung bremsen, denn die betroffenen Betriebe werden sich ebenfalls entwickeln wollen.
Was die Pferdehaltung in der Landwirtschaftszone anbelangt, werden die Betriebe, die die Limite nicht
mehr erreichen, um als Landwirtschaftsbetriebe anerkannt zu werden, als Betriebe mit
Freizeitpferdehaltung betrachtet (art 24e LAT). Die Betriebsbedingungen werden dadurch
ausserordentlich verschlechtert und jegliche Entwicklung wird verhindert, gewinnbringende Aktivitäten
oder Nebenerwerbe werden nicht mehr erlaubt sein. Man muss sogar befürchten, dass es Probleme mit
der Benützung von in der Landwirtschaftszone erlaubten Bauten und Installationen, die aber mit einer
Aufhebungsklausel belegt sind (art 16b LAT), geben wird.

Berücksichtigung von Aktivitäten im Bereich der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten
Es ist auch vorgesehen, dass die im Bereich des landwirtschaftlichen Bodenrechts und der strukturellen
Verbesserungen angewandte Berechnung der SAK in einem gewissen Mass den landwirtschaftsnahen
Tätigkeiten Rechnung trage (Art. 3, Abs. 1bis, LwG21). Das System könnte ausgelegt werden,
dahingehend dass die SAK-Faktoren nur unter der Bedingung berücksichtigt werden, wenn der Betrieb
mindestens 0.6 SAK mit den landwirtschaftlichen Grundtätigkeiten erreicht (Art. 3, Abs 1bis, LwG). Um
zu gewährleisten, dass die Tätigkeiten der beitragsbeziehenden Betriebe zum Hauptteil den
landwirtschaftlichen Grundtätigkeiten entsprechen – was insbesondere ein wichtiges Kriterium auf dem
Gebiet der Raumplanung ist – kann die Berücksichtigung der landwirtschaftsnahen Aktivitäten auf ein
Maximum von 0.5 SAK beschränkt werden. Die Betriebe mit vielen landwirtschaftsnahen Tätigkeiten
könnten somit für die Berechnung der SAK nur einen Teil davon geltend machen. Da die Limite für die
Investitionshilfe bei 1.25 SKA liegt (Art 3, Abs. 1 SVV22), ist dieser Zusatz wichtig vor allem für die
Betriebe, die mit ihren landwirtschaftlichen Grundtätigkeiten weniger als 1.25 SAK erreichen.

19

Daniel Salzmann, Samuel Krähenbühl, SAK-Faktoren sinken nun doch, Schweizer Bauer, 20.06.2014, [Consulté : 12.02.2015]
Regierungsrat des Kantons Schwyz, Senkung der landwirtschaftlichen Gewerbegrenze im Kanton Schwyz, Beantwortung der
Motion M 8/14 [Stand: 12.02.2015]
21
Landwirtschaftsgesetz, LwG [consulté 12.02.2015]
22
Strukturverbesserungsverordnung, SVV [Stand: 12.02.2015]
20
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E) Antrag COFICHEV Schweizer Rat und Observatorium der Pferdebranche
COFICHEV stellt das im Bericht aufgegriffene Prinzip der Änderung des Systems SAK nicht nochmals
in Frage, insbesondere nicht die Anpassung der SAK-Faktoren an die wirkliche durchschnittliche
Arbeitsbelastung, die Kürzung der normalen Arbeitszeit und die SAK-Zuschläge, die es erlauben, den
landwirtschaftsnahen Tätigkeiten Rechnung zu tragen.
COFICHEV ist jedoch der Ansicht, dass, wenn der technische Fortschritt tatsächlich in verschiedenen
Branchen gemessen wurde (Milchkühe, Schweinezucht und –mast), man nicht automatisch durch
Analogie schliessen kann, dass das auch für andere Branchen zutrifft. Plausible und verständliche
Kennzahlen sollten zur Verfügung gestellt werden. Das wird erlauben, die Akzeptanz und die
Glaubwürdigkeit des Berechnungssystems SAK zu verbessern.
Was die Pferde betrifft: wenn man ein Arbeitsbudget von mindestens 100 AKh pro Pferd zugrunde legt,
eine plausible Zahl für die leistungsstärksten Betriebe (Gruppenhaltung) und bei einer Arbeitszeit von
2‘600 Stunden, wäre ein SAK-Faktor von mindestens 0.055-0.060/GVE korrekt und tragbar.
Aufgrund des aktuellen Wissensstand vom ‚Schweizer Rat und Observatorium der Pferdebranche’
fordert COFICHEV daher:
1. Die Veröffentlichung von Daten basierend auf dem Arbeitsbudget für jede Tierart in der
Kategorie „andere Nutztiere“.
2. Die Einführung eines für die Pferde spezifischen Faktors SKA, basierend auf dem
Arbeitsbudget, so wie es die Veröffentlichungen von Agroscope aufzeigt. Er sollte mindestens
0.055-060 SAK pro GVE betragen.
3. Den Faktor SKA für die übrigen Nutztiere nicht zu senken, so lange nicht Veröffentlichungen
den Umfang des technischen Fortschrittes aufzeigen.
4. Dass künftig Art. 12b LBV präzisiert, welche Tätigkeiten im Rahmen der Pferdehaltung als
landwirtschaftsnah betrachtet werden.
5. Darüber zu wachen, dass die Leistungen auf dem Gebiet der Pferdehaltung in den anderen
derzeit in Revision befindlichen Gesetzestexten (z. B. die zweite Etappe der Revision des
Raumplanungsgesetzes) gebührend berücksichtigt werden.

COFICHEV, 16.03.2015
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Position du Conseil et observatoire suisse de la filière du cheval COFICHEV sur
le projet de modification du système d’unité de main d’œuvre standard UMOS
Facteur UMOS unique pour la catégorie « autres animaux de rente »

Résumé
Dans l’optique de la modification du système d’unité de main d’œuvre standard UMOS, le Conseil et
observatoire suisse de la filière du cheval COFICHEV s’est penché sur le calcul des UMOS fondé sur
le budget de travail, en particulier le facteur UMOS de la catégorie « autres animaux de rente ».
COFICHEV ne remet pas en question le principe de modification du système UMOS relevé dans le
rapport, en particulier l’adaptation des facteurs UMOS à la charge de travail moyenne réelle, la
diminution du temps de travail normal et les suppléments UMOS permettant de tenir compte des
activités proches de l’agriculture.
La catégorie « autres animaux de rente » est un élément clé de la diversification des activités
agricoles et du développement d’activités proches de l’agriculture. L’expérience pratique montre que
peu ou pas de progrès techniques substantiels ont été obtenus pour la garde des animaux de cette
catégorie. COFICHEV relève que, pour l’instant, les bases de calcul pour cette catégorie ne sont pas
facilement accessibles ou ne sont pas publiées.
Pour de nombreuses exploitations agricoles qui ont diversifié leurs activités, la garde de chevaux en
pension constitue un pilier économique important. Les chiffres-clé relatifs à la garde des chevaux
publiés par Agroscope montrent que le facteur 0.03 UMOS/UGB actuel pénalise doublement la garde
de chevaux. Pour que le même nombre d’UMOS soit pris en compte, il faut 3-5 fois plus d’heures de
travail pour la garde de chevaux que pour la garde de vaches laitières. Pour ce même nombre
d’UMOS, il faut également détenir environ 2 fois plus de chevaux que de vaches laitières. Ces
constatations ne sont pas sans conséquences sur le volume des infrastructures, le coût des
investissements et la rentabilité de cette filière.
Dans l’état actuel de ses connaissances, le Conseil et observatoire suisse de la filière du cheval
COFICHEV demande donc :
1. La publication de données fondées sur le budget de travail pour chaque espèce de la
catégorie « autres animaux de rente ».
2. D’introduire un facteur UMOS spécifique pour les chevaux et fondé sur le budget de travail tel
qu’il apparaît dans les publications d’Agroscope. Il devrait au moins être de 0.055-0.060
UMOS par UGB.
3. De ne pas abaisser le facteur UMOS pour les autres animaux de rente tant que des
publications ne démontrent pas l’ampleur des progrès techniques.
4. Qu’à l’avenir, l’art 12b OTerm précise quelles activités dans le domaine de la garde de
chevaux sont considérées comme proches de l’agriculture.
5. De veiller à ce que les prestations dans le domaine de la garde de chevaux soit prises en
compte de manière adéquate dans les autres textes législatifs actuellement en révision (p. ex
2ème étape de la révision de la LAT).

COFICHEV
Conseil et observatoire suisse de la filière du cheval
Dr Pierre-André Poncet, président
Montée du village 5, CH-1350 Lignerolle
Tel. : 024 441 71 11
paponcet@cofichev.ch
COFICHEV Dossier UMOS F 2015 DEF

A) Projet de modification du système UMOS, situation actuelle
En 2012, le Parlement a demandé au Conseil fédéral de procéder à une analyse détaillée du système
de l'unité de main-d'œuvre standard (UMOS) suite à plusieurs postulats (von Siebenthal, 12.3234,
Birrer-Heimo, 12.3242 et Leo Müller 12.3906).
Plusieurs autres interventions parlementaires touchant la question de l’UMOS ont été déposées et n’ont
pas encore été traitées complètement :






Initiative 12.318 du canton de Berne « Calcul de l’unité de main-d’œuvre standard dans
l’agriculture »1
Interpellation 14.3934, conseillère nationale Graf Maya, « Unité de main-d'œuvre standard.
Tenir compte de l'efficience énergétique et de la pression exercée sur les ressources lors de
l'adaptation au progrès technique »2
Motion 14.3900, conseiller national von Siebenthal Erich, « Contributions aux améliorations
structurelles. Abaisser le besoin de main-d'œuvre minimal »3
Postulat 12.3290 conseillère nationale Graf Maya, « Prise en considération du travail des
agricultrices lors du calcul des UMOS »4

Toutes visent à abaisser le seuil d’éligibilité pour certains domaines légaux ou à prendre en compte
certaines activités supplémentaires agricoles ou proches de l’agriculture.

Rapport « Evaluation du système de l’unité de main-d’œuvre standard UMOS »
Le Conseil fédéral a adopté le 20 juin 2014 un rapport Evaluation du système de l’unité de maind’œuvre standard UMOS à l’intention du Parlement. Le Conseil fédéral entend développer le système
UMOS actuel5 et l’optimiser par des adaptations ciblées à l’échelon réglementaire et légal6. Des
modifications à l'échelon réglementaire sont prévues pour 2016 dans les domaines suivants :




adaptation des facteurs UMOS au progrès technique ;
diminution du temps de travail normal de 2 800h à 2 600h/an ;
suppléments UMOS permettant de tenir compte des activités proches de l’agriculture dans le
domaine du droit foncier et dans celui des améliorations structurelles.

Puis, dans une 2ème étape, au niveau législatif :



Proposition de processus standardisé permettant d'adapter régulièrement les facteurs UMOS
au progrès technique
Système UMOS complété d’un examen approfondi de l’éligibilité de l’exploitation du point de
vue économique

Modifications à l’échelon réglementaire
Selon l’OFAG, les propositions de modifications à l'échelon réglementaire seront mises en
consultations en temps opportun. Les milieux intéressés auront alors l'occasion d'exprimer leur avis.

B) Le système UMOS ; rappel
L’unité de main d’œuvre standard (UMOS) est un indice utilisé pour mesurer la taille d’une exploitation
agricole7. Les facteurs UMOS sont calculés par Agroscope. Pour ce faire, on mesure auprès
d'exploitations agricoles suisses le temps de travail nécessaires aux différentes activités, en tenant
compte non seulement des travaux des champs et d'étable, mais aussi des tâches spéciales et des

1

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20120318 [Consulté : 12.02.2015]
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143934 [Consulté : 12.02.2015]
3
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143900 [Consulté : 12.02.2015]
4
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123290 [Consulté : 12.02.2015]
5
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53420 [Consulté : 12.02.2015]
6
Evaluation du système de l’unité de main-d’oeuvre standard UMOS, Rapport du Conseil fédéral en réponse aux postulats von
Siebenthal (12.3234), Birrer-Heimo (12.3242) et Leo Müller (12.3906), 20 juin 2014 [Consulté : 12.02.2015]
7
http://www.blw.admin.ch/themen/01844/index.html?lang=fr [Consulté : 12.02.2015]
2
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tâches de gestion de l'entreprise. Le temps de travail moyen est ensuite établi pour chaque activité. Le
facteur UMOS correspondant s'obtient actuellement en divisant ce temps de travail moyen par 2 800
heures.
Actuellement, le système (art 3 OTerm8) comprend 7 facteurs (3 pour la surface agricole utile et 4 pour
les animaux de rente) et 4 suppléments.
Animaux de rente

F

1.

vaches laitières, brebis laitières et chèvres laitières

0.043 UMOS par UGB

2.

porcs à l'engrais, porcs de renouvellement de plus de 25 kg et porcelets sevrés

0.007 UMOS par UGB

3.

porcs d'élevage

0.04 UMOS par UGB

4.

autres animaux de rente

0.03 UMOS par UGB

Tableau 1 : Facteurs UMOS pour les animaux de rente (Source : art 3, al. 2, litt. b OTerm, RS 910.91)

Les facteurs UMOS et les modifications envisagées revêtent une importance vitale pour les
exploitations agricoles, en particulier pour celles qui frôlent le seuil pour les paiements directs ou l’un ou
l’autre seuil d’éligibilité comme entreprise agricole dans les divers domaines du droit agraire (tableau
2) :
Domaine
Paiements

Seuil d’éligibilité
directs9

0.25 UMOS
1.25 UMOS pour les aides à l'investissement (mesures individuelles)

Mesures d'améliorations
structurelles10

1.50-1.75 UMOS pour les nouveaux bâtiments (vaches laitières, truies ou
poules pondeuses)
0.60 UMOS dans les régions menacées

Mesures d’accompagnement

social11

0.6 – 1.75 UMOS

Droit foncier rural12

Éligibilité comme entreprise agricole (important pour la valeur de
rendement et le droit successoral) : 1.0 UMOS ; droit cantonal réservé :
0.6 UMOS

Bail à ferme agricole13

Éligibilité comme entreprise agricole : 1.0 UMOS, droit cantonal réservé :
0.6 UMOS

Aménagement du territoire14

Reprise de la définition de la LDFR (1.0 UMOS ; droit cantonal réservé :
0.6 UMOS) ; seuil pour



Les constructions et installations pour la détention et l'utilisation de
chevaux conformes à l’affectation de la zone agricole (art 16abis LAT)
Les activités accessoires (art 24b LAT)

Tableau 2 : Domaines dans lesquels les UMOS jouent un rôle

Agroscope a montré et souligné qu’un système de calcul des UMOS fondé sur le budget de travail est
utile pour le conseil dans le champ politique, comme aide à l’exécution et permet de se prononcer sur la
charge de travail. La mise à disposition de chiffres-clé plausibles et compréhensibles permet ainsi
d’améliorer l’acceptation du système de calcul15.

8

Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm [consulté 12.02.2015]
Ordonnance sur les paiements directs, OPD [consulté 12.02.2015]
10
Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS [consulté 12.02.2015]
11
Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture [consulté 12.02.2015]
12
Loi fédérale sur le droit foncier rural, LDFR [consulté 12.02.2015]
13
Loi fédérale sur le bail à ferme agricole, LBFA [consulté 12.02.2015]
14
Loi sur l'aménagement du territoire, LAT [consulté 12.02.2015]
15
Matthias Schick, SAK-Faktoren und die Agrarpolitik, 36. Informationstagung Agrarökonomie, 2013, [Consulté : 12.02.2015]
9
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C) La catégorie « autres animaux de rente »
La catégorie autres animaux de rente (facteur 4) comprend les animaux de rente qui n’entrent pas dans
les catégories des vaches, brebis et chèvres laitières et des porcs (facteur 1-3) : les autres bovins, les
caprins, les ovins, les bisons, les lamas, les alpagas, la volaille de rente, les lapins, les daims, les cerfs,
ainsi que les équidés. Le même facteur UMOS (0.03/UGB) multiplié par le coefficient UGB (unité gros
bétail) s’applique à toutes ces espèces. Les publications étayées relatives au budget de travail pour les
travaux liés aux animaux de la catégorie « autres animaux de rente » et à leur évolution au cours des
dernières décennies sont pratiquement inexistantes.
Ces animaux représentent une part conséquente du cheptel des animaux de rente en Suisse. Ils
revêtent une grande importance dans plusieurs domaines, en particulier pour la diversification des
activités agricoles, l’exploitation de surfaces dans des régions menacées ou les activités dans les
espaces ruraux renforçant les liens entre producteurs et consommateurs. Dans un grand nombre de
cas, ils ne contribuent pas à une utilisation exagérée de surfaces d’assolement.
L’expérience pratique montre que l’on n’observe pas dans les systèmes de garde de la catégorie
« autres animaux de rente » des progrès techniques à la hauteur de ceux constatés dans la production
laitière, l’engraissement ou l’élevage de porcs. Les raisons peuvent être diverses : faible taille du
troupeau, impossibilité d’automatiser de nombreux travaux manuels, détention extensive,
aménagement de bâtiments existants. Les systèmes de garde pour la catégorie « autres animaux de
rente » ne vont pas évoluer de manière significative ces prochaines années.
Pour de nombreuses exploitations agricoles qui ont diversifié leurs activités, la garde de chevaux en
pension constitue un pilier économique important. Une publication d’Agroscope montre que le temps de
travail moyen pour une vache laitière en stabulation libre est de 101 heures par an (MOh). Les charges
en travail pour la garde de chevaux en pension (0.7 UGB) sont plus élevées que pour les vaches
laitières (1.0 UGB) et varient de manière extrême selon la manière de détenir les chevaux, le type
d’exploitation et la taille de l’exploitation (tableau 3). Pour que le même nombre d’UMOS soit pris en
compte, il faut 3-5 fois plus d’heures de travail pour la garde de chevaux que pour la garde de vaches
laitières. En fin de compte, il faut détenir environ 2 fois plus de chevaux que de vaches laitières pour
atteindre le même nombre d’UMOS. L’Office fédéral de l’agriculture a confirmé cette tendance16.
La garde de chevaux se trouve ainsi doublement pénalisée. Ces constatations ne sont pas sans
conséquences sur le volume des infrastructures, le coût des investissements et la rentabilité de cette
filière dont l’élevage est soutenu par des contributions fédérales non négligeables.
Cheval en box
individuel, grande
exploitation

Cheval en box
individuel, petite
exploitation

Cheval en
stabulation libre

Vache laitière

UGB/animal

0.7

0.7

0.7

1.0

MOh/UGB par année

356

338

201

101

MOh/animal par année

249

237

141

101

UMOS par UGB

0.03

0.03

0.03

0.043

UMOS par animal

0.021

0.021

0.021

0.043

MOh/UMOS par
rapport aux vaches
laitières (=1.0)

5.0

4.8

2.9

1.0

Tableau 3 : comparaison heures de travail (MOh) et facteurs UMOS (Source : Schwarz A et al 201317 18)

16

Communication de l’OFAG à COFICHEV, 17 octobre 2014 [consulté 12.02.2015]
Schwarz A, Gazzarin C., Wirtschaftlichkeit der Pensionspferdehaltung, Informationstagung Agrarökonomie, 55. September
2013 [consulté 12.02.2015]
18
Schwarz A., Gazzarin C., von Niederhäusern R., La garde de chevaux en pension est-elle rentable ?, Rapport ART 771, 2013
[consulté 12.02.2015]
17
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D) Conséquences des modifications envisagées
Plusieurs travaux ont été effectués dans des exploitations détenant du bétail laitier et des porcs
(facteurs 1-3). Ils montrent de manière étayée que le progrès technique dans ces domaines justifie la
nécessité d’adapter ces facteurs UMOS. C’est également le cas pour les facteurs liés à l’exploitation de
la surface agricole utile.
L’OFAG a communiqué que la modification envisagée des facteurs UMOS touchera plusieurs milliers
d’exploitations. Les facteurs UMOS devraient être réduits de 16 %. Cette baisse sera compensée
partiellement par la prise en compte du temps de travail de 2 600h/an au lieu de 2 800h/an, ce qui
correspond à +7%. La diminution sera tout de même de 9%. Environ 1 000 exploitations ne
bénéficieront plus de paiements directs car elles descendront au-dessous de la limite de 0.25 UMOS et
4 000 entreprises n’atteindront plus la limite pour être reconnues comme entreprise agricole19.
La perte de la reconnaissance comme entreprise agricole aura des conséquences négatives majeures,
parfois en chaîne, en particulier au niveau du droit successoral (valeur de rendement), fiscal
(alourdissement de la charge fiscale) et du bail à ferme, ainsi que pour le développement d’activités
dans la zone agricole. Les régions périphériques seront notamment touchées.
Sur ce plan, on peut imaginer que plusieurs exploitants seront mécontents car ils ne pourront plus
reprendre l’exploitation familiale à sa valeur de rendement, mais que, par contre, cette évolution
satisfera un nombre croissant de cohéritiers et les finances cantonales. Ces derniers points figurent du
reste au nombre des arguments avancés par certains cantons qui discutent la possibilité d’abaisser à
0.6 UMOS le seuil d’éligibilité comme entreprise agricole20. Sur le plan de l’évolution structurelle, il n’est
pas facile aujourd’hui de prédire l’étendue des effets sur l’offre et la demande en surface. La
suppression d’exploitations augmentera l’offre en surface, mais la prise en compte d’activités
accessoires freinera cette évolution, car les exploitations concernées voudront aussi se développer.
En ce qui concerne la garde des chevaux en zone agricole, les entreprises qui n’atteindront plus la
limite pour être reconnues comme entreprises agricoles seront considérées comme des exploitations
détenant des animaux à titre de loisir (art 24e LAT). Les conditions d’exploitation s’en trouveront
grandement péjorées et tout développement sera entravé, les activités lucratives ou accessoires ne
seront plus permises. On peut même imaginer des difficultés pour l’utilisation des constructions et
installations autorisées dans la zone agricole, mais assorties d’une clause résolutoire (art 16b LAT).

Prise en compte de tâches relatives aux activités proches de l’agriculture
Il est également prévu que le calcul de l'UMOS appliqué dans les domaines du droit foncier rural et des
améliorations structurelles tienne, dans une certaine mesure, compte des activités proches de
l'agriculture (art. 3, al. 1bis, LAgr21). Le système pourrait être conçu de telle manière que la prise en
compte de facteurs UMOS ne soit possible qu’à condition que l’exploitation atteigne au minimum 0.6
UMOS avec ses activités agricoles de base (art. 3, al. 1, LAgr). Pour garantir que les activités des
exploitations bénéficiaires d’un soutien correspondent en majorité à des activités agricoles de base – ce
qui est un critère important dans le domaine de l’aménagement du territoire, en particulier – la prise en
compte des activités proches de l’agriculture peut être limitée à un maximum de 0.5 UMOS. Les
exploitations qui ont beaucoup d’activités proches de l’agriculture ne pourraient donc faire valoir qu’une
partie d’entre elles pour le calcul de l’UMOS. Comme la limite pour les aides à l'investissement se situe
à 1.25 UMOS (art 3, alinéa 1 OAS22), ce supplément revêt une importance surtout pour les exploitations
qui obtiennent moins de 1,25 UMOS avec leurs activités agricoles de base.

19

Daniel Salzmann, Samuel Krähenbühl, SAK-Faktoren sinken nun doch, Schweizer Bauer, 20.06.2014, [consulté : 12.02.2015]
Regierungsrat des Kantons Schwyz, Senkung der landwirtschaftlichen Gewerbegrenze im Kanton Schwyz, Beantwortung der
Motion M 8/14 [consulté 12.02.2015]
21
Loi sur l'agriculture, LAgr [consulté 12.02.2015]
22
Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS [consulté 12.02.2015]
20

5/6

COFICHEV Dossier UMOS F 2015 DEF

E) Demande du Conseil et observatoire suisse de la filière du cheval COFICHEV
COFICHEV ne remet pas en question le principe de modification du système UMOS relevé dans le
rapport, en particulier l’adaptation des facteurs UMOS à la charge de travail moyenne réelle, la
diminution du temps de travail normal et les suppléments UMOS permettant de tenir compte des
activités proches de l’agriculture.
COFICHEV est cependant d’avis si le progrès technique a effectivement été mesuré de manière étayée
dans plusieurs filières (vaches laitières, cultures, élevage et engraissement de porcs), on ne peut pas,
automatiquement, en déduire par analogie que c’est aussi le cas dans d’autres filières. Des chiffres-clé
plausibles et compréhensibles devraient être mis à disposition. Cela permettra d’améliorer l’acceptation
et la crédibilité du système de calcul UMOS.
En ce qui concerne les chevaux, si on se base sur un budget de travail d’au moins 100 MOh par
cheval, chiffre plausible dans les exploitations les plus performantes (détention de chevaux en groupe)
et sur un temps de travail de 2 600 heures, un facteur UMOS d’au moins 0.055-0.060/UGB serait
correct et équitable.
Dans l’état actuel de ses connaissances, le Conseil et observatoire suisse de la filière du cheval
COFICHEV demande donc :
1) La publication de données fondées sur le budget de travail pour chaque espèce de la catégorie
« autres animaux de rente »
2) D’introduire un facteur UMOS spécifique pour les chevaux et fondé sur le budget de travail tel qu’il
apparaît dans les publications d’Agroscope. Il devrait au moins être de 0.055-0.060 UMOS par
UGB.
3) De ne pas abaisser le facteur UMOS pour les autres animaux de rente tant que des publications
ne démontrent pas l’ampleur des progrès techniques.
4) Qu’à l’avenir, l’art 12b OTerm précise quelles activités dans le domaine de la garde de chevaux
sont considérées comme proches de l’agriculture.
5) De veiller à ce que les prestations dans le domaine de la garde de chevaux soit prises en compte
de manière adéquate dans les autres textes législatifs actuellement en révision (p. ex 2ème étape
de la révision de la LAT).

COFICHEV, 16.03.2015
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Conseil et observatoire suisse de la filière du cheval COFICHEV
0571 COFICHEV Conseil et Observatoire suisse de la filière du cheval_15.06.2015

Adresse / Indirizzo

Pierre-André Poncet, Président, Montée du Village 5, 1357 Lignerolle

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

12.06.2015
Pierre-André Poncet

Präsident

Charles Trolliet

Sekretär

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Inhalt / Contenu / Indice
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali ..................................................................................................................................... 3
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) ........................... 6
BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture /
Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11) ................................................................................................................................. 8
BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) .................................................................. 9
BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations
agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) .................................................................................................................. 10
BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) ............................... 11
BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)............................................... 12
BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture /
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11) ................................................................................................................................. 13
BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica
(915.7) ............................................................................................................................................................................................................................................. 14
BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01).................................................... 15
BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161) ........................................ 16
BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20) .......................................... 17
BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) .......................................................... 18
BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344) ..................................................... 19
BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1) ..................................................................................................................... 20
BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per
il traffico di animali (916.404.2) ....................................................................................................................................................................................................... 21
BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture /
Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71) .............................................................................................................................. 23
BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance
sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ....................................... 24
WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)................. 25
WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione.............. 26
BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01) ....................................................................................................................... 27

2/27

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
[Traduction du texte français]
Rat und Observatorium der Pferdebranche Schweiz COFICHEV bezieht Stellung zu den Bestimmungen das Pferd betreffend
Betreffend BR 01 VBB und BR 05 LBV
1. COFICHEV begrüsst die Berücksichtigung eines Zuschlages für die mit dem Pferd verbundenen, landwirtschaftsnahen Tätigkeiten. Diese Berücksichtigung ist ein erster Schritt in die von COFICHEV gewünschte Richtung. Im Falle einer Pferdepension mit einem Pensionspreis von CHF 650/Monat (Deckungsbeitrag/Jahr CHF 5‘777; Quelle: AGRIDEA classeur cheval fiche 9.2.1) müssen ca. 23 Pferde gehalten werden (zu 0.7 GVE), um die Schwelle
des maximalen Zuschlages von 0.4 SAK zu erreichen (CHF 133‘000). COFICHEV hält dafür, dass ein System pro GVE einfacher wäre.
Welches System auch angewendet wird, eine Anzahl Punkte müssen noch durch Präzisierungen verbessert werden.
2. COFICHEV beantragt, dass die mit dem Pferd verbundenen Tätigkeiten (einerseits Pferdezucht, andererseits übrige landwirtschaftsnahe, mit dem
Pferd verbundene Tätigkeiten) klar definiert und alle Zweideutigkeiten ausgemerzt werden. Effektiv scheinen die Definitionen der mit dem Pferd verbundenen Tätigkeiten immer noch ungenau. COFICHEV stellt z. B. fest, dass die Haltung von Pensionspferden in einem Landwirtschaftsbetrieb als
landwirtschaftliche Tätigkeit in den Kommentaren und Instruktionen vom 1. Januar 2014 betreffend die Verordnung über die Verbesserung der Strukturen in der Landwirtschaft, auf der Basis der Definition gemäss Art. 12a LBV (Seite 5/77 Erläuterungen zu Art. 3 al. 3, lit. b) anerkannt wird.
3. Die Kohärenz mit dem RPG resp. der RPV muss ebenfalls verstärkt werden, um die rechtliche Verständlichkeit auf der Ebene der Ausführung und das
Vertrauen in die Institutionen zu verbessern. So stellt COFICHEV fest, dass gemäss Art. 16abis al. 1 die für die Haltung von Pferden nötigen Bauten und
Einrichtungen mit der Zuteilung in die Zone konform und somit in einem bestehenden landwirtschaftlichen Gewerbe zulässig sind. Landwirtschaftsbetriebe unter dem Schwellenwert könnten somit über neue, mit dem Pferd verbundene Tätigkeiten den Unternehmensstatus nicht erreichen.
COFICHEV unterstreicht ebenfalls, dass der zur Vernehmlassung unterbreitete Entwurf zur 2. Etappe der Revision des RPG vorsieht, dass die Haltung
von Pferden in der Landwirtschaftszone eine nicht-landwirtschaftliche Nebenbeschäftigung ist. Im Übrigen hat COFICHEV in seiner Stellungnahme vom
20. März 2015 den Mangel an Kohärenz in der Terminologie zwischen dem Entwurf RPG2 und der Gesetzgebung über die Landwirtschaft festgehalten.
Diese Diskrepanz ist nicht geeignet, die Interpretation der Art der mit dem Pferd verbundenen Tätigkeiten in der Landwirtschaft beim Einreichen eines
Dossiers zu vereinfachen.
COFICHEV beantragt, alle Anstrengungen zu unternehmen, über ARE die Kohärenz dieser Begriffe sicherzustellen.
4. COFICHEV beantragt in diesem Sinne
a. die Tätigkeiten unter lit. c (tourismusbezogenen Dienstleistungen, Gastronomie und Freizeit) in Kommentaren und Anweisungen zu präzisieren,
insbesondere wegen den verschiedenen Versionen zwischen deutschem Text (Pferdehaltung) und französischem (élevage chevalin = Pferdezucht)
im Erklärungstext. Dieser Unterschied ist nicht dazu angetan, die Definition aller mit dem Pferd verbundenen Tätigkeiten in den landwirtschaftlichen
Betrieben zu vereinfachen.
Sollten nur die Pferdezüchter von den Zuschlägen für die der Landwirtschaft nahe stehenden Tätigkeiten profitieren können, so wären die Betreiber
von Pferdepensionen (alle Equiden) von diesen Bestimmungen ausgeschlossen, was nicht im Einklang mit den in den Erklärungen zur Vernehmlassung anvisierten Zielen stünde.
Sollte jedoch der Begriff Pferdezucht beibehalten werden, so wäre es wesentlich, dass der Begriff derart präzisiert werde, dass die Übereinstim3/27

mung zwischen den Sprachen gesichert und der Begriff élevage chevalin als Pferdehaltung definiert wäre.
b. die Zuteilung von Zuschlägen (Art. 12b LBV landwirtschaftsnahe Tätigkeiten) mit folgenden Beispielen zu präzisieren: Pensionshaltung von Pferden
im Besitz von Dritten und spezifische Arbeiten mit Bezug auf Pension, Ausbildung, Vorbereitung und Präsentation von Pferden Dritter für den Verkauf, Verkauf von Sprüngen oder Samenportionen von Hengsten im Besitz Dritter, Pferdetransporte für Dritte, Angebot von Agrotourismus, sozialtherapeutische oder pädagogische Angebote im Zusammenhang mit dem Pferd und der Arbeit auf dem Hof. Keinesfalls darf sich die landwirtschaftsnahe Tätigkeit allein auf die Pferdepension beschränken.
c. In jedem Fall ist COFICHEV der Meinung, dass die in einem Landwirtschaftsbetrieb praktizierte Pferdezucht im eigentlichen Sinn eine landwirtschaftliche Produktion darstellt (Art. 12a LBV Leistungen für die landwirtschaftliche Produktion). COFICHEV stimmt somit überein mit der UREK-N
(Bericht der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates vom 24. April 2012 (BBl 2012 6589 ff))
5. COFICHEV erachtet es als unlogisch, unbegreiflich und unangebracht, die Schwelle für die Berücksichtigung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten auf
0.8 SAK zu erhöhen, derweil das kantonale Rechts 0.6 SAK festlegt. Die Gesetzgebung betreffend die Raumplanung sieht vor, dass die Bauten und
Einrichtungen für Halten und Verwendung von Pferden (Art. 16abis RPG und Art. 34b RPV) zonenkonform und zulässig für ein bestehendes landwirtschaftliches Gewerbe im Sinne des BGBB sind. Landwirtschaftsbetriebe mit 0.6 SAK mit landwirtschaftsnahen Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem
Pferd könnten folglich in gewissen Kantonen von diesen Bestimmungen profitieren, aber ein SAK-Zuschlag würde nicht in Betracht gezogen. Diese Limite von 0.8 kompliziert die Dinge unnötigerweise, indem sie zwei Kategorien von Landwirtschaftsbetrieben schafft.
6. COFICHEV unterstützt die Verminderung um 10% des SAK-Faktors bei den anderen Nutztieren nicht (von 0.03/GVE auf 0.027/GVE) und hält dafür,
dass die vorgebrachten Argumente nicht stichhaltig sind.
a. Was die in dieser Kategorie eingeschlossenen Pferde anbelangt, wird diese Verminderung von keiner der Agroscope-Studien unterstützt. Die einzige Studie (Schwarz A. et al, „Wie wirtschaftlich ist die Pensionspferdehaltung?“ ART-Bericht 771, 2013) zeigt das Gegenteil. COFICHEV hebt übrigens hervor, dass die Änderung der SAK-Faktoren nicht für alle Kategorien gleich ist, da der SAK-Faktor für die Zuchtschweine sogar um 20% erhöht wird.
b. Die Verminderung des SAK-Faktors für die anderen Nutztiere verschlechtert die Lage für gewisse Landwirtschaftsbetriebe, insbesondere jene mit
Pferdezucht (im Sinne der TZV) und jene, die nur Zuchtstuten und junge Pferde halten.
c. Zudem hebt COFICHEV hervor, dass es mit Zuchtpferden und jungen Pferden schwierig ist, landwirtschaftsnahe Tätigkeiten im Sinne von Art. 12b
LBV zu generieren. Die Situation der Mehrzahl der Pferdezüchter wird somit weiter verschlechtert.
d. Folglich beantragt COFICHEV einen spezifischen, höheren Faktor für die Equiden einzuführen. Wenn man von einem Arbeitsbudget von mindestens 100 AKh pro Pferd ausgeht, eine plausible Zahl für die effizientesten Betriebe (Pferde in Gruppenhaltung), und von einer Arbeitszeit von 2‘600
Stunden, wäre ein SAK-Faktor von mindestens 0.055-0.060/GVE pro Pferd korrekt und gerecht. Argumente und Vorschläge stehen in einem Vorbericht von COFICHEV, der der vorliegenden Stellungnahme beiliegt.
7. COFICHEV bedauert auch, dass in mehreren Verordnungen die Ausdrücke „Pferd“ und „Equide“ unterschiedslos verwendet werden; COFICHEV empfiehlt, den Ausdruck „Equide“ in allgemeiner Weise zu verwenden, entsprechend der Tierseuchenverordnung.
8. COFICHEV beantragt ebenfalls, Punkt 2 „Equiden“ der Beilage LBV „Koeffizienten der Umrechnung der Tiere in Grossvieh-Einheiten“ zu ändern und
die Kleinpferde und die Ponys (siehe Schwarz A. et al. „Wie wirtschaftlich ist die Pensionspferdehaltung?“ Rapport ART 771, 2013) je nach Grösse
(Eidg. Zollverwaltung) zu differenzieren
o

Erwachsene Equiden (> 148 cm): Koeffizient 0.75
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o

Erwachsene Equiden (> 120 cm und < 148 cm): Koeffizient 0.50

o

Erwachsene Equiden (< 120 cm): Koeffizient 0.25

Zum Übrigen (R09 OIAgr, BR 14 Verordnung über die TVD und BR 15 GebV-TVD) nimmt COFICHEV Stellung bei der Rubrik jeder Verordnung.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
COFICHEV unterstützt die Gewährung von SAK-Zuschlägen für die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten und die Berücksichtigung der Pferdehaltung.
Kohärenz der Bestimmungen betreffend das Pferd mit der Raumplanung
COFICHEV unterstützt das Bestreben nach Kohärenz mit der Raumplanung und beantragt, mit grosser Aufmerksamkeit alle Übersetzungen gemäss
TERMADAT zu überprüfen, insbesondere RAU02 - Terminologie der Raumplanung (ARE). So ist élevage chevalin – Pferdezucht – allevamento equino
nicht das gleiche wie garde de chevaux – Pferdehaltung – tenuta di cavalli.
Zum Beispiel erwähnt der französische Erklärungstext Prestations liées à l’élevage chevalin [neu] (Seiten 11-12) und die deutsche Version Dienstleistungen
im Bereich der Pferdehaltung.
COFICHEV beantragt ebenfalls, mittels ARE alle Anstrengungen zu unternehmen zur Sicherstellung der Kohärenz der Begriffe und ihrer Konsequenzen, zur
Sicherstellung der Verständlichkeit des Rechts auf Stufe Ausführung.
Im Übrigen, siehe die allgemeinen Bemerkungen in der Einleitung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a, al. 4bis

Antrag
Proposition
Richiesta
Abklären der Möglichkeit, den Zuschlag von 0,03 SAK auf
CHF 10 000 Bruttoleistung zu ersetzen durch einen Zuschlag von mindestens 0.025-0.030 SAK/GVE, d. h. Total
0.055-0.060 SAK/GVE pro Pferd

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
COFICHEV unterstützt das Gewähren des SAK-Zuschlages
für die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, insbesondere für
die Dienstleistungen im Bereich der Pferdehaltung
Immerhin wiederholt COFICHEV die oben festgehaltenen
Bemerkungen und Vorbehalte betreffend
a) die immer noch ungenaue Definition der Tätigkeiten, die
als landwirtschaftsnah klassifiziert werden
b) die bedeutenden Unterschiede zwischen der französischen Version (élevage chevalin) und der deutschen
Version (Pferdehaltung)
c) die Definition der Pferdepension als landwirtschaftliche
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Tätigkeit gemäss Art. 12a LBV (siehe Kommentare und
Instruktionen vom 1. Januar 2014 SVV, Seite 5/77 betreffend Art. 3 al. 3, lit. b.)
d) den Vorschlag, den Zuschlag über einen an die GVE
gebundenen Faktor zu definieren

Art. 2a, al. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der
Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse von mindestens 0.8 SAK die Grösse für die
Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe nach kantonalem Recht nach Art. 5 VBB erreicht.

Den Kantonen genügend Spielraum lassen, um die minimale
Grösse von 0,6 SAK für die landwirtschaftliche BasisTätigkeit berücksichtigen zu können, um den Zuschlag zu
gewähren
Mit dem Vorschlag COFICHEV ist der durch Art. 5 den Kantonen zugestandene Spielraum nicht unterschlagen
Das System wird so verständlicher sein
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
COFICHEV hat sich vertieft mit der Frage des SAK-Faktors für andere Nutztiere auseinandergesetzt. COFICHEV widersetzt sich der Senkung dieses SAKFaktors. Ein ausführliches, auf der Basis des jetzigen Systems ausgearbeitetes Argumentarium vom 16.3.15 liegt dieser Stellungnahme von COFICHEV
bei.
COFICHEV beantragt ebenfalls zu Handen OFAG darüber zu wachen, dass die Dienstleistungen in der Haltung von Equiden angemessen berücksichtigt
werden in den anderen, zu revidierenden Gesetzestexten (z. B. RPG2).
Im Übrigen verweisen wir auf die allgemeinen Bemerkungen in der Einleitung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 SAK al. 2 lit b Ziff. 4.
Andere Nutztiere

Antrag
Proposition
Richiesta
9. Equiden [neu]
10. Andere Nutztiere

Erläuterungen und Weisungen
Art. 12b landwirtschaftsnahe
Tätigkeiten c tourismusbezogene Dienstleistungen, Gastronomie und Freizeit

6. Dienstleistung in der Equidenhaltung [neu], zum Beispiel:
Pensionshaltung von Equiden im Besitz Dritter und spezifische Arbeiten mit Bezug zur Pension; Ausbildung, Vorbereitung und Präsentation von Pferden Dritter für den Verkauf; Verkauf von Sprüngen und Samenportionen von
Hengsten im Besitz Dritter; Transport von Pferden für Dritte;
Strassendienst; Holzrücken; Angebote im Agrotourismus;
Angebote im sozio-therapeutischen oder im pädagogischen
Bereich mit Bezug auf die Equiden, Arbeit auf dem Hof

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Einführen eines spezifischen Faktors für Equiden (siehe
oben Allgemeinen Bemerkungen 8. und beiliegenden Bericht
COFICHEV). Insgesamt sollte ein Equide in den Genuss
eines Faktors von 0.55-0.60 SAK/GVE kommen.
Harmonisierung der Terminologie in den verschiedenen
Sprachen und Erleichterung des Verständnisses der Erläuterungen und Weisungen
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
COFICHEV unterstützt die Vereinheitlichung der Schwelle für die individuellen Massnahmen und die Reduktion auf den Wert von 1,0 SAK

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
COFICHEV unterstützt die Harmonisierung mit den Massnahmen zur Strukturverbesserung (1.0 SAK)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
COFICHEV beantragt im Zusammenhang mit BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1) das folgende Prinzip:
-

Equiden gemäss Tarif-Nummern im Anhang 1, Ziff. 1, können nur eingeführt werden, wenn sie über einen Pferdepass im Sinne von Art. 15c der
Tierseuchen-Verordnung vom 27. Juni 1995 verfügen.

Kohärenz mit der europäischen Reglementierung: alle in der EU geborenen oder in die EU importierten Equiden müssen über einen Pferdepass verfügen (Ausführungsreglement (EU) 2015/262 der Kommission vom 17. Februar 2015, die Regeln festlegt, gemäss den Weisungen des Rates 90/427/CEE
und 2009/156/CE betreffend die Identifikationsmethoden der Equiden ( Reglement über den Pferdepass), Amtsblatt der Europäischen Union L 59/1 – L
59 59/50 vom 3.3.2015)
In allen anderen Ländern ist der Pferdepass ein durch die FEI (Fédération équestre Internationale) oder durch die Renn- oder Zuchtbehörden festgelegter
Standard.
Der Importeur muss im Ursprungsland des importierten Pferdes einen Pferdepass beantragen, falls es nicht bereits über einen solchen verfügt.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
14.5 Verhältnis zum internationalen Recht
COFICHEV beantragt, dass die Kompatibilität der neuen Anordnungen aufmerksam und genau überprüft werde; die Durchführungsverordnung (EU)
2015/262 der Kommission vom 17. Februar 2015 zur Festlegung von Vorschriften gemäß den Richtlinien 90/427/EWG und 2009/156/EG des Rates in Bezug auf die Methoden zur Identifizierung von Equiden (Equidenpass-Verordnung) figuriert nicht unter Punkt 14.5 Kompatibilität mit internationalem Recht.
COFICHEV hat verschiedene Reklamationen betreffend die Rubriken im Grundpass zur Kenntnis genommen. COFICHEV ist der Ansicht, dass man die
Existenz potentieller Lücken in mehreren Bereichen nicht ausschliessen kann, insbesondere bei der Überprüfung der Identität der Equiden im Bereich der
Tierzucht, des Pferdesportes und der Pferderennen, der Bestimmungen betreffend Bewegung der Pferde zwischen der Schweiz und Europa und der gesetzeswidrigen Einschleusung von Equiden in die Nahrungskette, die zuvor von der Schlachtung für den menschlichen Verzehr ausgeschlossen worden waren.
Infolgedessen beantragt COFICHEV eine Qualitätskontrolle der Pferdepässe und eine Verstärkung und Institutionalisierung der Zusammenarbeit zwischen
AGATE, Zollverwaltung und den mit der Einführung des definitiven Pferdepasses beauftragten Instanzen (Schweizerischer Pferdesportverband, Schweizer
Pferderennsport-Verband und Zuchtverbände).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Verordnung vom 27. Juni
1995 betreffend die Tierseuchen
Art. 15c, al. 8

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Pferdepass muss zum Zeitpunkt der Einfuhr eines
Equiden verfügbar sein. Liegt zu diesem Zeitpunkt kein
Equidenpass vor, so muss der Eigentümer einen solchen
innerhalb von 30 Tagen beantragen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Äquivalenz mit der europäischen Rechtsprechung (Durchführungsverordnung (EU) 2015/262 der Kommission vom 17.
Februar 2015, zur Festlegung von Vorschriften gemäß den
Richtlinien 90/427/EWG und 2009/156/EG des Rates in Bezug auf die Methoden zur Identifizierung von Equiden
(Equidenpass-Verordnung), Amtsblatt der Europäischen
Union L 59/1 – L 59 59/50 vom 3.3.2015).
Siehe ausserdem BR 09 Agrareinfuhrverordnung
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
COFICHEV beantragt eine Abstufung der Bezüge für die Registrierung der Equiden gemäss deren Alter

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anlage Tarife

Antrag
Proposition
Richiesta
2.1 Registrierung eines Equiden bei der Meldung

2. Registrierung von Equiden

2.1.1 Meldung der Geburt eines Fohlens CHF 20.-2.1.2 bei Registrierung eines adulten Pferdes CHF 60.--

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Etliche Fohlen werden im Geburtsjahr geschlachtet. Die
Kosten der TVD für diese Fohlen werden gedeckt durch die
Gebühren bei der Meldung der Geburt und die Gebühren bei
der Schlachtung. Sie sind nicht Gegenstand weiterer Meldungen. Zudem wird bei der Übertragung des Equidenpasses die Qualität der Daten der lebenden Fohlen durch die
ausstellende Behörde verbessert, welche die durch die TVD
registrierten Angaben des Equiden vor dem Bestellen des
Grundpasses überprüft.
Die Registrierung adulter Equiden betrifft nur Importe. Die
Kosten der TVD für adulte Pferde sind deutlich höher. Die
Angaben betreffend diese älteren Pferde wechseln mehrmals. 40 % der Tiere werden nicht geschlachtet, sondern
sterben oder werden eingeschläfert, wenn es sich um Heimtiere handelt.
Nun sind mehrere im Laufe des Lebens eines Adulten vorkommende Meldungen nicht gebührenpflichtig (Wechsel von
einer Zuchteinheit in eine andere innerhalb des Landes, Tod
oder Euthanasie eines Tieres, Export eines Tieres, Wechsel
der vorgesehenen Verwendung gemäss Art. 15 der Verordnung vom 18.8.2004 über veterinärmedizinische Medikamente, Kastration eines männlichen Tieres, bei Besitzer21/27

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
wechsel (Ende des Besitzerverhältnisses, Erwerb etc.)
Es geht nicht um die Einführung neuer Gebühren für diese
Meldungen, sondern um die Berücksichtigung dieser weiteren Kosten bei der ersten Meldung.
In Anbetracht der Anzahl der adulten Importe schätzt
COFICHEV, dass die gesamten Einnahmen der TVD nicht
betroffen wären (Kostenneutralität).
Die Gebühren sind keine Zollabgaben und tangieren die
Prinzipien des diskriminierungsfreien Handels nicht (WTO).
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

25/27

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Conseil et observatoire suisse de la filière du cheval COFICHEV
0571 COFICHEV Conseil et Observatoire suisse de la filière du cheval_15.06.2015

Adresse / Indirizzo

Pierre-André Poncet, Président, Montée du Village 5, 1357 Lignerolle

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma
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Pierre-André Poncet

Président

Charles Trolliet
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Le Conseil et observatoire suisse de la filière du cheval COFICHEV prend position sur les dispositions concernant le cheval.
En ce qui concerne BR 01 ODFR et BR 05 OTerm,
1. COFICHEV salue la prise en compte d’un supplément pour les activités liées au cheval proches de l’agriculture. Cette prise en compte est un premier
pas qui va dans le sens souhaité par COFICHEV. Dans le cas d’une pension de chevaux, avec un prix de pension de 650 francs/mois (marge brute annuelle de 5'777 francs ; source : AGRIDEA classeur cheval fiche 9.2.1), il faut détenir environ 23 chevaux (à 0.7 UGB) pour atteindre le seuil du supplément maximum de 0.4 UMOS (133'000 francs). COFICHEV est d’avis qu’un système par UGB serait plus simple.
Quel que soit le système de supplément retenu, un certain nombre de points doivent encore être améliorés en apportant des précisions.
2. COFICHEV demande que les activités liées au cheval (élevage chevalin d’une part et les autres activités proches de l’agriculture liées au cheval d’autre
part) soient clairement identifiées et que toutes les ambiguïtés soient levées. En effet, la définition des activités liées au cheval semble encore floue.
COFICHEV remarque par exemple que la garde de chevaux en pension dans une exploitation agricole est reconnue comme activité agricole dans les
Commentaires et instructions du 1er janvier 2014 relatifs à l’ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture sur la base de la définition
selon l’art. 12a OTerm (page 5/79 explications sur art. 3 al. 3, let. b.).
3. La cohérence avec la LAT, resp. OAT doit également être renforcée de manière à assurer l’intelligibilité du droit au niveau de l’exécution et la confiance
dans les institutions. COFICHEV remarque ainsi que selon l’art 16abis al. 1 Les constructions et installations nécessaires à la détention de chevaux sont
conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une entreprise agricole existante (auf einem bestehenden landwirtschaftlichen Gewerbe). Les
exploitations agricoles en dessous du seuil ne pourraient donc pas accéder au statut d’entreprise grâce à de nouvelles activités liées au cheval.
COFICHEV souligne aussi que le projet de 2ème étape de la révision LAT soumis en consultation prévoit que la garde de chevaux en zone agricole est
une activité accessoire non agricole. Dans sa prise de position COFICHEV du 20 mars 2015 a du reste souligné le manque de cohérence de la terminologie du projet LAT2 avec celle de la législation sur l’agriculture. Cette divergence n’est pas de nature à simplifier l’interprétation de la nature des activités liées au cheval dans les exploitations agricoles lors du dépôt d’un dossier.
COFICHEV demande que tous les efforts soient entrepris pour assurer avec l’ARE la cohérence de ces notions.
4. COFICHEV demande dans ce sens
a. de préciser les activités qui figureront sous lettre c (Services liés au tourisme, à la restauration et aux loisirs) dans Commentaire et instructions, en
particulier à cause des versions divergentes entre l’allemand (Pferdehaltung) et le français (élevage chevalin) dans le document explicatif. Cette divergence n’est pas de nature à simplifier la définition de toutes les activités liées au cheval dans les exploitations agricoles.
Si seuls les éleveurs de chevaux (Pferdezüchter) devaient pouvoir bénéficier du supplément prévu pour les activités proches de l'agriculture, les
exploitants de pension de chevaux (tous les équidés) seraient exclus de cette disposition, ce qui serait incohérent avec les objectifs visés dans les
explications de l’audition.
Si toutefois, le terme d’élevage chevalin devait subsister, il importe que cette notion soit précisée de manière à ce que la concordance entre les
langues soit assurée et que le terme élevage chevalin soit défini comme garde de chevaux.
b. de préciser l’octroi du supplément (Art. 12b OTerm Activités proches de l'agriculture) avec les exemples suivants : garde en pension de chevaux
appartenant à des tiers et travaux spécifiques ayant trait aux pensions, formation, préparation et présentation de chevaux de tiers pour la vente,
vente de saillies ou de doses de semence d’étalons appartenant à des tiers, transport de chevaux pour des tiers, offres d’agritourisme, offres socio
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thérapeutiques ou pédagogiques en lien avec les chevaux et le travail à la ferme. En aucun cas l’activité proche de l’agriculture ne doit se limiter à
la seule pension de chevaux.
c.

De toute façon, COFICHEV est d’avis que l’élevage chevalin proprement dit, pratiqué dans une exploitation agricole, est une production agricole de
base (Art. 12a OTerm Prestations pour la production agricole). Il rejoint ainsi l’avis de la CEATE-N (Rapport de la Commission de l'environnement,
de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national (CEATE-N) du 24 avril 2012 (FF 2012 6115 ss))

5. COFICHEV trouve illogique, incompréhensible et inadéquat d’augmenter à 0.8 UMOS le seuil pour la prise en compte d’activités proches de
l’agriculture alors que le droit cantonal réservé est de 0.6 UMOS. La législation sur l’aménagement du territoire prévoit que les constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT et art. 34b OAT) sont conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une entreprise agricole existante au sens de la LDFR. Des entreprises agricoles de 0.6 UMOS qui ont des activités liées au cheval proches de l’agriculture,
pourraient donc bénéficier de ces dispositions dans certains cantons, mais un supplément UMOS ne serait pas pris en compte. Cette limite à 0.8 complique inutilement, car elle introduit deux catégories d’entreprise agricole.
6. COFICHEV ne soutient pas la diminution de 10% du facteur UMOS pour les autres animaux de rente (de 0.03/UGB à 0.027/UGB) et estime que les
arguments avancés dans les explications ne sont pas pertinents.
a. Pour ce qui concerne les chevaux, compris dans cette catégorie, cette diminution n’est soutenue par aucune étude d’Agroscope. La seule étude
(Schwarz A et al, La garde de chevaux en pension est-elle rentable?, Rapport ART 771, 2013) montre le contraire. COFICHEV remarque du reste
que la modification des facteurs UMOS n’est pas égale pour toutes les catégories puisque le facteur UMOS est même augmenté de 20 % pour les
porcs d'élevage.
b. La diminution du facteur UMOS pour les autres animaux de rente péjore la situation de certaines entreprises agricoles, en particulier celles qui pratiquent l’élevage chevalin (au sens de l’OE) et ne détiennent que des juments poulinières et des jeunes chevaux.
c.

De plus COFICHEV relève qu’il est difficile avec les chevaux d’élevage et les jeunes chevaux de générer des activités proches de l’agriculture au
sens de l’art. 12b OTerm. La situation de la majorité des éleveurs de chevaux continue ainsi d’être péjorée.

d. En conséquence, COFICHEV demande d’introduire un facteur spécifique plus élevé pour les équidés. Si on se base sur un budget de travail d’au
moins 100 MOh par cheval, chiffre plausible dans les exploitations les plus performantes (détention de chevaux en groupe) et sur un temps de travail de 2 600 heures, un facteur UMOS d’au moins 0.055-0.060/UGB cheval serait correct et équitable. Des arguments et des propositions figurent
dans un rapport préliminaire du COFICHEV joint en annexe à la présente prise de position.
7. COFICHEV regrette aussi que dans plusieurs ordonnances, on utilise indifféremment le terme cheval et équidé ; COFICHEV préconise l’usage du
terme « équidé » de façon générale, conformément à l’Ordonnance sur les épizooties
8. COFICHEV demande également de modifier le point 2 Équidés de l’annexe OTerm Coefficients de conversion des animaux en unités de gros bétail et
de différencier les petits chevaux et les poneys (voir Schwarz A et al, La garde de chevaux en pension est-elle rentable?, Rapport ART 771, 2013) en
fonction de la taille (Administration fédérale des douanes)
o

Équidés adultes (> 148 cm) : coefficient 0.75

o

Équidés adultes (> 120 cm et < 148 cm) : coefficient 0.50

o

Équidés adultes (< 120 cm) : coefficient 0.25

Pour le reste (R09 OIAgr, BR 14 Ordonnance sur la BDTA et BR 15 OEmol-TA) COFICHEV prend position dans les rubriques de chaque ordonnance.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
COFICHEV soutient l’octroi de suppléments UMOS pour des activités proches de l’agriculture et la prise en compte de la détention de chevaux.
Cohérence des dispositions relatives au cheval avec l’aménagement du territoire
COFICHEV soutient la recherche de cohérence avec l’aménagement du territoire et demande de vérifier attentivement toutes les traductions selon TERMADAT, en particulier RAU02 - Terminologie de l'aménagement du territoire (ARE). Ainsi élevage chevalin – Pferdezucht – allevamento equino est différent de
garde de chevaux – Pferdehaltung – tenuta di cavalli.
Par exemple la version FR du texte explication mentionne Prestations liées à l’élevage chevalin [nouveau] (pages 11-12) et la version DE Dienstleistungen
im Bereich der Pferdehaltung.
COFICHEV demande également que tous les efforts soient entrepris pour assurer avec l’ARE la cohérence de ces notions et de ses conséquences de manière à assurer l’intelligibilité du droit au niveau de l’exécution.
Pour le reste voir les remarques générales en introduction

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a, al. 4bis

Antrag
Proposition
Richiesta
Étudier la possibilité de remplacer le supplément de 0,03
UMOS par 10 000 francs de prestation brute par un supplément d’au moins 0.025-0.030 UMOS/UGB, soit un total
de 0.055-0.060 UMOS/UGB cheval

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
COFICHEV soutient l’octroi de suppléments UMOS pour des
activités proches de l’agriculture, en particulier celles liés aux
activités liées à la garde de chevaux (Dienstleistungen im
Bereich der Pferdehaltung)
Toutefois, COFICHEV répète les remarques et réserves
mentionnées plus haut sur
a) la définition encore floue des activités qui seront classées comme activité proches de l’agriculture
b) les différences majeures entre les versions FR (élevage
chevalin) et DE (Pferdehaltung)
c) le fait que la pension de chevaux a été déclarée comme
activité agricole selon Art. 12a OTerm (voir Commentaires et instructions du 1er janvier 2014 OAS, page 5/79
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sur art. 3 al. 3, let. b.)
d) la proposition que le supplément pourrait être défini par
un facteur lié à l’UGB

Art. 2a, al. 4ter

Le supplément visé à l’al. 4bis n’est accordé que si
l’exploitation atteint la taille d’au moins 0,8 UMOS minimale
pour la reconnaissance d’une exploitation agricole en tant
qu’entreprise agricole au sens de l’art. 5 LDFR du fait de
ses activités visées aux al. 1 à 4.

Laisser aux cantons la marge de manœuvre de prendre en
compte, la taille minimale de 0,6 UMOS pour l’activité agricole de base pour l’octroi du supplément.
Avec la proposition COFICHEV, la marge de manœuvre que
l’art. 5 LDFR accorde aux cantons n’est pas escamotée
Le système sera plus compréhensible
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarque

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarque

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarque

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
COFICHEV s’est penché de manière approfondie à la question du facteur UMOS pour les autres animaux de rente. COFICHEV s’oppose à l’abaissement de
ce facteur UMOS. Un argumentaire détaillé du 16.03.2015, élaboré sur les bases du système actuel, est joint en annexe à la prise de position du COFICHEV.
COFICHEV demande aussi à l’OFAG de veiller à ce que les prestations dans le domaine de la garde d’équidés soit prises en compte de manière adéquate
dans les autres textes législatifs qui seront révisés (p. ex LAT2).
Pour le reste voir les remarques générales en introduction

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Unité de main-d’œuvre
standard, al. 2 lit b chiffre 4.
autres animaux de rente

Antrag
Proposition
Richiesta
9. équidés [nouveau]
10. autres animaux de rente

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Introduction d’un facteur spécifique pour les équidés. (Voir le
les remarques générales plus haut et le rapport COFICHEV
annexé). Au total un équidé devrait pouvoir bénéficier, au
total, d’un facteur de 0.55-0.60 UMOS/UGB

FR Commentaire et instructions

6. Prestations liées à l’élevage chevalin la garde d’équidés
[nouveau], par exemple : garde en pension d’équidés appartenant à des tiers et travaux spécifiques ayant trait aux
pensions ; formation, préparation et présentation d’équidés
de tiers pour la vente ; vente de saillies ou de doses de
semence d’étalons appartenant à des tiers ; transport
d’équidés pour des tiers ; services de voirie ; débardage ;
offres d’agritourisme ; offres socio thérapeutiques ou pédagogiques en lien avec les équidés et le travail à la ferme

Harmoniser la terminologie dans les différentes langues et
faciliter la compréhension des instructions

Art. 12b Activités proches de
l'agriculture, c. Services liés
au tourisme, à la restauration
et aux loisirs
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
COFICHEV soutient l’unification du seuil d’entrée en matière pour les mesures individuelles et la réduction à la valeur de 1,0 UMOS

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
COFICHEV soutient l’harmonisation avec les mesures d’améliorations structurelles (1.0 UMOS).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

13/26

BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
COFICHEV propose, en relation avec BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1) le principe suivant :
-

Les équidés des numéros tarifaires énumérés à l'annexe 1, ch. 1 ne peuvent être importés que s’ils sont munis d’un passeport équin au sens de
l'art. 15c de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties

Cohérence avec la réglementation européenne : tous les équidés né ou importés dans l’Union européenne doivent être munis d’un passeport équin (Règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et
2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (règlement sur le passeport équin), Journal officiel de l'Union européenne L 59/1
– L 59 59/50 du 3.3.2015)
Dans tous les autres pays, le passeport équin est un standard défini par la FEI (Fédération équestre Internationale) ou par les autorités des courses ou de
l’élevage.
L’importateur doit commander un passeport équin dans le pays d’origine du cheval importé si ce dernier n’en n’as pas déjà un

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarque

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarque

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarque

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarque

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
14.5 Compatibilité avec le droit international
COFICHEV demande que la compatibilité des nouvelles dispositions soit vérifiées de manière attentive et précise avec le Règlement d'exécution (UE)
2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (règlement sur le passeport équin, Journal officiel de l'Union européenne L 59/1 – L 59 59/50 du 3.3.2015),
car ce règlement ne figure pas dans le point 14.5 Compatibilité avec le droit international.
COFICHEV a pris connaissance de plusieurs réclamations concernant les rubriques dans le passeport de base. COFICHEV est ainsi d’avis que l’on ne peut
pas exclure l’existence de lacunes potentielles dans plusieurs domaines, en particulier de la vérification de l’identité des équidés dans les domaines de la
zootechnie, des sports équestres et des courses, des conditions régissant les mouvements d’équidés entre la Suisse et l’Europe et de la réintroduction illicite dans la chaîne alimentaire d'équidés préalablement exclus de l'abattage pour la consommation humaine.
Dès lors COFICHEV demande un contrôle de qualité du passeport équin et une intensification et une institutionnalisation de la collaboration entre AGATE,
l’administration des douanes et les instances chargées d’établir le passeport définitif (Fédération suisse des sports équestres, Fédération suisse des courses
et fédérations d’élevage).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Ordonnance du 27 juin 1995
sur les épizooties
Art. 15c, al. 8

Antrag
Proposition
Richiesta
Le passeport équin doit être disponible au moment de l'importation d'un équidé. Si tel n’est pas le cas, le propriétaire
doit en faire la demande dans un délai de 30 jours.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Equivalence avec la législation européenne (Règlement
d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février
2015 établissant des règles conformément aux directives du
Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les
méthodes d'identification des équidés (règlement sur le passeport équin), Journal officiel de l'Union européenne L 59/1 –
L 59 59/50 du 3.3.2015)
Pour le surplus voir BR 09 Ordonnance sur les importations
agricoles
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
COFICHEV demande une différenciation des émoluments pour l’enregistrement des équidés en fonction de l’âge.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Annexe Emoluments

Antrag
Proposition
Richiesta
2.1 Enregistrement d’un équidé lors de la notification

2. Enregistrement d‘équidés

2.1.1 de la naissance d’un poulain 20.-2.1.2 en cas d’entrée d’un adulte 60.--

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Plusieurs poulains sont abattus l’année de leur naissance.
Les coûts de la BDTA pour ces poulains sont couverts par
les émoluments de la notification de la naissance et par
l’émolument en cas d'abattage. Ils ne font pas l’objet de notification ultérieure. De plus, lors de l’émission du passeport
équin, la qualité des données des poulains survivants est
améliorée par le service émetteur de passeports équins qui
vérifie les données enregistrées dans la BDTA pour l'équidé
concerné avant de commander le passeport de base.
L’enregistrement d’un équidé adulte ne concerne que les
animaux importés. Les coûts de la BDTA pour les chevaux
adultes sont nettement plus élevés. Les données des animaux plus âgés changent à plusieurs reprises. 40 % des
animaux ne sont pas abattus mais meurent ou sont euthanasiés lorsqu’il s’agit d’équidés de compagnie.
Or plusieurs notifications intervenant au cours de la vie d’un
adulte ne sont pas soumises à des émoluments (en cas de
changement d'une unité d'élevage à une autre dans le pays,
si un animal meurt ou est euthanasié, en cas d'exportation
d'un animal, en cas de changement de l'utilisation prévue,
conformément à l'art. 15 de l'ordonnance du 18 août 2004
sur les médicaments vétérinaires, en cas de castration d'un
20/26

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
animal mâle, en cas de changement de propriétaire (cessation de propriété, acquisition, etc.).
Il n’est pas question d’introduire de nouveaux émoluments
pour ces notifications, mais de tenir compte de ces coûts
ultérieurs lors de la première notification.
Au vu du nombre d’animaux adultes importés, COFICHEV
estime que les recettes totales de la BDTA ne seraient pas
affectés (neutralité des recettes)
Les émoluments ne sont pas des droits de douane et ne
touchent pas les principes d’un commerce sans discrimination (OMC).
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarque

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarque

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarque

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarque

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarque

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Shagya‐Araberverband der Schweiz
Sekretariat Bruno Furrer
Oberdorfstrasse 10, 8500 Gerlikon
Gerlikon, 23. Juni 2014

Anhörung zur Änderung der Agrareinfuhrverordnung (AEV, SR 916.01)
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns bei Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme zur Anhörung zur Änderung der
Agrareinfuhrverordnung.
In der Beilage finden Sie unsere Stellungnahme als pdf.
Mit freundlichen Grüssen, Bruno Furrer

Bruno Furrer
Oberdorfstrasse 10
CH‐8500 Gerlikon
Schweiz
Tel 052 730 05 05
Fax 052 730 05 06
Mail: furrer@furrer.com
www.shagya.ch
www.shagya.info
www.shagya‐database.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Shagya-Araberverband der Schweiz

0573 Shagya Shagya-Araber-Zuchtverband der Schweiz_23.06.2015

Adresse / Indirizzo

Sekretariat, Bruno Furrer, Oberdorfstrasse 10, 8500 Gerlikon

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

23. Juni 2014

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Einladung zur Stellungnahme zur Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015. Mit unserer Eingabe beschränken wir uns auf Themenkreise, die für die Pferdehaltung und Pferdezucht relevant sind. Im Vordergrund stehen die Anpassungen der Faktoren zur Berechnung der Standardarbeitskräfte an den technischen Fortschritt.
Wir begrüssen die Einführung eines SAK-Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten und insbesondere die zusätzliche Aufnahme von Dienstleistungen
im Bereich der Pferdehaltung. Diese Tätigkeiten sind eine interessante Form der Innovation und ermöglichen oftmals kleineren Betrieben ein weiteres lukratives Standbein. Wir sind wie der Verband Schweizer. Pferdezuchtorganisationen (VSP) sowie wie der Schweizer Bauernverband (SBV) aber der Ansicht,
dass als Einstiegsschwelle das Mindestarbeitskaufkommen aus kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit von 0,8 auf 0,6 SAK zu senken ist, damit ein effektiver
Nutzen entsteht. Der 0.6 SAK-Wert entspricht ja der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe nach kantonalem Recht
nach Art. 5 VBB. Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.- CHF Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise wäre bei Agrotourismus-Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.- Franken nötig, um einen SAK-Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass der Mehrwert je nach Art der
landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark variiert. Einmal mehr sollte aber das System nicht verkompliziert werden. Wir beantragen, die Berechnung des Zuschlags zu ändern und 0,03 SAK pro 5ʼ000.- CHF Rohleistung festzulegen.
Wir fordern wie der VSP sowie der SBV, dass die Starthilfe an die Reduktion der SAK pro Betrieb angepasst wird, so dass diese durch die Anpassung der
SAK-Faktoren nicht tiefer ausfällt. Diese Hilfe ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen. Es wäre
falsch, diese zu kürzen.
Wir stellen fest, dass in den letzten Jahren in der Pferdehaltung nur wenige oder keine wesentlichen technischen Fortschritte erzielt wurden bzw. diese sich
nicht durchsetzen konnten. Eine Senkung des SAKs pro Pferd ist dadurch nicht zu vertreten. In der Sammelkategorie „andere Nutztiere“ wird das Pferd
bereits durch einen zu tiefen SAK-Wert bestraft. Deshalb fordern wir die Einführung eines pferdespezifischen SAK Faktors. Durch eine detailliertere Aufschlüsselung der SAK-Faktoren, wie sie auch im Gemüsebau existiert, würde die Pferdehaltung nicht durch die Berücksichtigung des technischen Fortschritts in anderen Bereichen die leidtragende sein. Die aktuellen Studienergebnisse des Agroscope-Tänikon (Schwarz et al. 2013, „Wie wirtschaftlich ist
die Pensionspferdehaltung?“) bestätigen, dass eine Erhöhung des SAK-Wertes für Pferde aufgrund der realen Gegebenheiten in der Praxis angebracht
wäre. Weitere Studien zur Wirtschaftlichkeit und zum Arbeitszeitaufwand in der Pferdehaltung sind kaum vorhanden. Hier besteht Handlungsbedarf, um die
Wirklichkeit besser abzubilden und eine valide Datengrundlage zur Berechnung der SAK zu erhalten.
Im Rahmen der Eingabe zum Frühjahrspaket 2015 hat der VSP eine Anpassung bei den GVE-Werten für Equiden gefordert (Einführung eines zusätzlichen
Mittelwerts). Diese Forderung wurde vom SBV mitgetragen. Wir stellen fest, dass auf diese mit sachlichen Argumenten belegte Forderung nicht eingetreten
wurde und greifen sie in Zusammenarbeit mit dem VSP und dem SBV erneut auf. Betriebe mit grossen Ponys/Kleinpferden/Eseln/Maultieren sind benachteiligt und werden diskriminiert. In Anbetracht der angekündigten Senkung des SAK-Faktors fällt diese Benachteiligung noch stärker ins Gewicht.
Bei den Massnahmen zur administrativen Vereinfachung unterstützen wir die Eingabe des SBV, die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals aufzuheben. Es
müssen andere Lösungen für die Kontrolle eingeführt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, dass die Auslaufjournale nur in Fällen, in denen Zweifel bestehen, erforderlich sein sollen.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir begrüssen die Einführung eines SAK-Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten und insbesondere die zusätzliche Aufnahme von Dienstleistungen
im Bereich der Pferdehaltung grundsätzlich. Bei der Umsetzung sollten jedoch noch ein paar Rahmenbedingungen angepasst werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der
Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5000
Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in der
Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der Zuschlag wird
bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft interessante Innovationen und in zahlreichen Fällen ein Engagement der Bäuerin dar. Infolgedessen sollen sie unterstützt
werden.
Genauso weisen die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten eine
grosse Heterogenität auf, sei es beispielsweise von Agrotourimus bis hin zur Biogasproduktion, mit sehr unterschiedlicher Wertschöpfung, weshalb der Zusatz von 0.03 SAK pro
10‘000 Rohleistung ungenügend ist.
Wir schlagen wie der VSP sowie der SBV ein Verhältnis von
0.03 SAK pro 5‘000 Franken Rohleistung vor, zumal der
maximale Zuschlag auf 0.4 SAK festgelegt ist.
Es besteht eine bedeutende Differenz bei den in den Erläuterungen aufgeführten Begriffen. Während in der deutschsprachigen Fassung unter Bst. c (Tourismus-, Gastronomieund Freizeitdienstleistungen) Ziff 6 lautet: Dienstleistungen
im Bereich der Pferdehaltung, ist in der französischen Fassung aufgeführt: Prestations liées à l’élevage. Hier besteht
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
grosser Klärungsbedarf. Da die Pferdehaltung an sich zu
den kernlandwirtschaftlichen Tätigkeiten gehört, sollte hier
auch eine klare Differenzierung der Begrifflichkeiten stattfinden.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der
Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche
Produktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK ist hingegen zu
hoch angesetzt und muss auf 0.6 SAK gesenkt werden,
zumal die 0.6 SAK der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe nach kantonalem
Recht nach Art. 5 VBB entspricht.
Zudem kann der Betrieb mit dem maximalen Zuschlag von
0.4 SAK somit die Grenze von 1 SAK erreichen. (0.6 SAK +
0.4 SAK)
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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SAK-Faktor der Equiden:
Eine an der VSP-Weiterbildungsveranstaltung vom 7.11.2013 vorgestellte neue Studie von Agroscope („Wie wirtschaftlich ist die Pensionspferdehaltung?“) zeigt auf, dass der
SAK-Wert für Pferde viel zu tief angesetzt ist:
o
Im Gegensatz zur Rindviehhaltung bestehen bei der Pferdehaltung nur beschränkt Rationalisierungsmöglichkeiten (z.B. Pferdehaltung häufig in umgenutzten bestehenden Gebäuden)
o
Durch die stark verbreitete Einzelboxhaltung (>65%) von Pferden sind Skaleneffekte begrenzt
o
Der GVE-Wert für Ponys von 0.25 führt bei Kleinpferden, Endmassponys, Grosseseln etc. zu einem unrealistisch tiefen SAK-Wert/Pony, der nicht dem betrieblichen Aufwand entspricht
o
Es sind kaum Studien zur Wirtschaftlichkeit und zum Arbeitszeitaufwand in der Pferdehaltung vorhanden und diese Studien beziehen sich auf eine sehr kleine
Anzahl an untersuchten Betrieben – da die landwirtschaftliche Pferdehaltung jedoch sehr heterogen ist, sind weitere Daten dringend notwendig, um die Wirklichkeit besser abzubilden und eine valide Datengrundlage zur Berechnung der SAK zu erhalten
o
In der Liste der SAK Faktoren sollte das Pferd (neuer Sammelbegriff Equiden) in einer separaten Rubrik geführt und soll nicht mehr wie bis anhin unter „andere
Nutztiere“ gelistet werden
Mit der Aufnahme der Pensionspferdehaltung ins Programm der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten wird eine deutliche Verbesserung erzielt. Allerdings profitieren davon nur
die grösseren Betriebe und die Betriebe mit Pferdezucht sind davon ganz ausgeschlossen. Ein besserer Ausgleich lässt sich nur durch die Erhöhung der SAK-Faktoren für
die Equiden erreichen, wobei ein Faktor von 0,55 bis 0,60 pro Equide anzustreben ist. Ein erster Schritt in die richtige Richtung erfolgt mit dem Führen eines separaten SAKFaktors für die Equiden. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel beim Obst- und Gemüsebeau, werden für einzelne Kulturen bereits separate SAK-Faktoren geführt. Zudem
wurde beim Rebbau (mit eigener Kelterei) ebenfalls vorgeschlagen, den SAK-Wert zu erhöhen, da keine nennenswerten technischen Entwicklungen in den letzten Jahren zu
Arbeitszeitsenkungen führten. In der Pferdehaltung ist eine vergleichbare Situation vorzufinden, wodurch eine Erhöhung der SAK gerechtfertigt ist.
GVE-Werte für Ponys und Kleinpferde:
Für Ponys und Kleinpferde, die je nach Rasse und Zuchtrichtung ein Stockmass ab ca. 75 cm bis 148 cm erreichen, ist bis anhin ein einziger GVE-Wert von 0,25 aufgeführt.
Dieser Wert ist für Ponys im Shetlandtyp und andere kleine Ponys angemessen, nicht jedoch für grössere Ponys und Kleinpferde mit Stockmass bis zu 148 cm (z.B. Islandpferde, englische Ponyrassen, Connemara, Sportponys, Haflinger). Es muss deshalb zusätzlich ein Mittelwert eingeführt werden. Eine noch differenziertere Abgrenzung wäre
zwar wünschenswert, in der Praxis aber wohl zu kompliziert für die Anwendung.
Erste Vorschläge zur Lösung dieses Problems wurden vom Verband Schweizer. Pferdezuchtorganisationen (VSP) und vom Schweiz. Verband für Ponys und Kleinpferde
(SVPK) im Jahr 1998 beim BLW eingereicht und bei verschiedenen Gelegenheiten regelmässig wieder aufgegriffen; die Islandpferdevereinigung Schweiz (IPV CH) ist vor
zwei Jahren in dieser Angelegenheit ebenfalls beim BLW vorstellig geworden. Es ist unverständlich, wieso diese Problematik nicht ernst genommen wurde und diese diskriminierenden Vorgaben nach wie vor bestehen.
Mit dem Inkraftsetzen des revidierten Raumplanungsgesetzes per 1.5.2014 haben die GVE-Werte an Bedeutung gewonnen: Landwirtschaftliche Betriebe mit Pferdehaltung
können nur von den neuen Bestimmungen profitieren, wenn die Betriebsgrösse mind. 1 SAK beträgt. Erst das Erreichen von mind. 1 SAK führt dazu, zonenkonform Pferde in
der Landwirtschaftszone zu halten und entsprechende Infrastruktur zu erstellen. Vorwiegend mit Ponys und Kleinpferden betriebene Höfe (Islandpferdehöfe, Ponyhöfe, Haflingerhöfe, etc.) sind mit dem bis anhin für Ponys geltenden tiefen GVE-Ansatz stark benachteiligt, da sie den erforderlichen SAK-Wert selten erreichen.
Bei einer Anpassung der GVE-Faktoren für die Tiere der Pferdegattung sollte auf eine Unterscheidung der Begriffe Pony, Kleinpferd, Pferd, Esel, Maultier verzichtet und dafür
der Übergriff Equiden verwendet werden. Massgebend für die Zuteilung des GVE-Faktors soll allein das erreichte Stockmass (= gestrichene Widerristhöhe) sein, wodurch
eine Gleichbehandlung der verschiedenen Tiergattungen und Rassen herbeigeführt wird. Auch die Tierschutzgesetzgebung stützt sich auf das Stockmass ab, indem in der
Verordnung in den Tabellen der Berechnungen für Mindestmasse von Boxen, Mindestflächen für Einraumgruppenboxen und Mindestliegeflächen des Mehrraumlaufstalls
sowie bei den Auslaufflächen auf die Widerristhöhe abgestützt wird. Im Tierschutzgesetz werden sogar sechs Gruppen von Equidengrössen unterschieden (TSchV 2008). Die
Abstufung nach Stockmass wird ausserdem auch im Pferdesport angewendet: Reglement der Fédération Equestre International (FEI), Reglement des Schweiz. Verbandes
für Pferdesport (SVPS), Ponyreglement Galopp Schweiz und Suisse Trot, etc.
Die Grösse eines Equiden steht in engem Zusammenhang mit dessen Körpermasse. Diese wiederum ist stark massgebend für die Grundfutterverzehrsmenge eines Pferdes
(Meyer und Coenen 2002). Da die GVE Berechnung ursprünglich auf der Grundlage des Futterbedarfs eines Tieres basiert, ist eine Anpassung des GVE-Wertes anhand von
drei Grössengruppen durchaus sinnvoll.
Die folgenden hauptsächlich betroffenen Organisationen und der Schweizer Bauernverband haben neben weiteren Organisationen bereits im Rahmen der Eingaben zum
Frühjahrspaket 2015 diesen Antrag des VSP ausdrücklich unterstützt: Interessengemeinschaft für das Maultier (IGM), Islandpferdevereinigung Schweiz (IPV CH), Schweiz.
Interessengemeinschaft Eselfreunde (SIGEF); Schweizerischer Haflingerverband (SHV), Schweizerischer Verband für Ponys und Kleinpferde (SVPK).
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 2 Bst. b

Antrag
Proposition
Richiesta
4. Equiden (neu)
5. andere Nutztiere

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Einführen eines separaten Faktors für die Equiden.
(s. oben Allgemeine Bemerkungen sowie Standortbestimmung COFICHEV vom 16.3.2015)

Anhang Faktoren für die Umrechnung des Tierbestandes
in Grossvieheinheiten

2. Equiden
2.1 Equiden grösser als 148 cm Stockmass
2.2 Equiden grösser als 120 cm und bis und
mit 148 cm

Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung

2.3 Equiden bis und mit 120 cm
2.4 Säugende und trächtige Stuten
(Fohlen bei Fuss im Faktor eingerechnet)
2.5 Equiden bis 30 Monate

0,7 GVE
0,5 GVE
0,25 GVE
GVE x 1,5
GVE x 0,7

Ausführliche Begründungen s. oben Allgemeine Bemerkungen
Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden
verwendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD
Equiden verwendet. - Auf die Differenzierung zwischen
Pferd/Pony/Esel/Maultier soll verzichtet werden.
Eine Abstufung in mind. drei Grössenkategorien ist angezeigt. Wir beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5 GVE
und 0,25 GVE.
Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in der Studie von
Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensionspferdehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und Kleinpferden zugrunde gelegt.
Bei den Abstufungen zwischen Jungtieren bis 30 Monate
(Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen Stuten (Faktor
1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche Ansatz angewendet werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir fordern eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK-Faktoren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Antrag
Proposition
Richiesta
Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75-0.99
1.00-1.24
1.25-1.49
1.50-1.74
1.75-1.99
2.00-2.24
2.25-2.49
2.50-2.74
2.75-2.99
3.00-3.24
3.25-3.49
3.5-3.74
3.75-3.99
4.00-4.24
4.25-4.49
4.50-4.74
4.75-4.99
≥5.00

Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Als Ausgleich für die Anpassung der SAK-Faktoren, ist eine
Erhöhung der Starthilfebeträge nötig. Wir schlagen wie der
VSP sowie auch der SBV eine Erhöhung von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag pro Kategorie vor.
Wenn die SAK-Faktoren in der SVV und SBMV angepasst
werden, müssen diese auch in der IBLV angepasst werden

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen
3
Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 2 sowie nach
Anhang 1 berechnet.
Eine Starthilfe unter 1,25 1 SAK wird nur in Gebieten nach
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Artikel 3a Absatz 1 SVV gewährt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkannten Betriebs- oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des
Betriebes an der Gemeinschaft.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

15/28

BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Es ist eine Tatsache, dass trotz flächendeckendem Passobligatorium nach wie vor Equiden ohne Pass in die Schweiz eingeführt werden. Lösungsansätze
müssen diskutiert und gefunden werden, die aber keinen administrativen Grossaufwand nach sich ziehen dürfen. Die Passgebühr könnte mit einem erheblichen Zuschlag versehen und eine Zusatzgebühr beim Übertritt über die Grenze erhoben werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Zustimmung zu den vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich Equiden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Zustimmung zu den vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich Equiden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Urs Weismüller
Präsident

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Einladung zur Stellungnahme zur Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015. Mit unserer Eingabe beschränken wir uns auf Themenkreise, die für die Pferdehaltung und Pferdezucht relevant sind. Im Vordergrund stehen die Anpassungen der Faktoren zur Berechnung der Standardarbeitskräfte an den technischen Fortschritt.
Wir begrüssen die Einführung eines SAK-Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten und insbesondere die zusätzliche Aufnahme von Dienstleistungen
im Bereich der Pferdehaltung. Diese Tätigkeiten sind eine interessante Form der Innovation und ermöglichen oftmals kleineren Betrieben ein weiteres lukratives Standbein. Wir sind wie der Verband Schweizer. Pferdezuchtorganisationen (VSP) sowie wie der Schweizer Bauernverband (SBV) aber der Ansicht,
dass als Einstiegsschwelle das Mindestarbeitskaufkommen aus kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit von 0,8 auf 0,6 SAK zu senken ist, damit ein effektiver
Nutzen entsteht. Der 0.6 SAK-Wert entspricht ja der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe nach kantonalem Recht
nach Art. 5 VBB. Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.- CHF Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise wäre bei Agrotourismus-Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.- Franken nötig, um einen SAK-Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass der Mehrwert je nach Art der
landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark variiert. Einmal mehr sollte aber das System nicht verkompliziert werden. Wir beantragen, die Berechnung des Zuschlags zu ändern und 0,03 SAK pro 5ʼ000.- CHF Rohleistung festzulegen.
Wir fordern wie der VSP sowie der SBV, dass die Starthilfe an die Reduktion der SAK pro Betrieb angepasst wird, so dass diese durch die Anpassung der
SAK-Faktoren nicht tiefer ausfällt. Diese Hilfe ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen. Es wäre
falsch, diese zu kürzen.
Wir stellen fest, dass in den letzten Jahren in der Pferdehaltung nur wenige oder keine wesentlichen technischen Fortschritte erzielt wurden bzw. diese sich
nicht durchsetzen konnten. Eine Senkung des SAKs pro Pferd ist dadurch nicht zu vertreten. In der Sammelkategorie „andere Nutztiere“ wird das Pferd
bereits durch einen zu tiefen SAK-Wert bestraft. Deshalb fordern wir die Einführung eines pferdespezifischen SAK Faktors. Durch eine detailliertere Aufschlüsselung der SAK-Faktoren, wie sie auch im Gemüsebau existiert, würde die Pferdehaltung nicht durch die Berücksichtigung des technischen Fortschritts in anderen Bereichen die leidtragende sein. Die aktuellen Studienergebnisse des Agroscope-Tänikon (Schwarz et al. 2013, „Wie wirtschaftlich ist
die Pensionspferdehaltung?“) bestätigen, dass eine Erhöhung des SAK-Wertes für Pferde aufgrund der realen Gegebenheiten in der Praxis angebracht
wäre. Weitere Studien zur Wirtschaftlichkeit und zum Arbeitszeitaufwand in der Pferdehaltung sind kaum vorhanden. Hier besteht Handlungsbedarf, um die
Wirklichkeit besser abzubilden und eine valide Datengrundlage zur Berechnung der SAK zu erhalten.
Im Rahmen der Eingabe zum Frühjahrspaket 2015 hat der VSP eine Anpassung bei den GVE-Werten für Equiden gefordert (Einführung eines zusätzlichen
Mittelwerts). Diese Forderung wurde vom SBV mitgetragen. Wir stellen fest, dass auf diese mit sachlichen Argumenten belegte Forderung nicht eingetreten
wurde und greifen sie in Zusammenarbeit mit dem VSP und dem SBV erneut auf. Betriebe mit grossen Ponys/Kleinpferden/Eseln/Maultieren sind benachteiligt und werden diskriminiert. In Anbetracht der angekündigten Senkung des SAK-Faktors fällt diese Benachteiligung noch stärker ins Gewicht.
Bei den Massnahmen zur administrativen Vereinfachung unterstützen wir die Eingabe des SBV, die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals aufzuheben. Es
müssen andere Lösungen für die Kontrolle eingeführt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, dass die Auslaufjournale nur in Fällen, in denen Zweifel bestehen, erforderlich sein sollen.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir begrüssen die Einführung eines SAK-Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten und insbesondere die zusätzliche Aufnahme von Dienstleistungen
im Bereich der Pferdehaltung grundsätzlich. Bei der Umsetzung sollten jedoch noch ein paar Rahmenbedingungen angepasst werden.
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Justification / Remarques
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Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der
Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5000
Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in der
Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der Zuschlag wird
bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft interessante Innovationen und in zahlreichen Fällen ein Engagement der Bäuerin dar. Infolgedessen sollen sie unterstützt
werden.
Genauso weisen die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten eine
grosse Heterogenität auf, sei es beispielsweise von Agrotourimus bis hin zur Biogasproduktion, mit sehr unterschiedlicher Wertschöpfung, weshalb der Zusatz von 0.03 SAK pro
10‘000 Rohleistung ungenügend ist.
Wir schlagen wie der VSP sowie der SBV ein Verhältnis von
0.03 SAK pro 5‘000 Franken Rohleistung vor, zumal der maximale Zuschlag auf 0.4 SAK festgelegt ist.
Es besteht eine bedeutende Differenz bei den in den Erläuterungen aufgeführten Begriffen. Während in der deutschsprachigen Fassung unter Bst. c (Tourismus-, Gastronomieund Freizeitdienstleistungen) Ziff 6 lautet: Dienstleistungen
im Bereich der Pferdehaltung, ist in der französischen Fassung aufgeführt: Prestations liées à l’élevage. Hier besteht
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Articolo, numero (allegato)
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grosser Klärungsbedarf. Da die Pferdehaltung an sich zu
den kernlandwirtschaftlichen Tätigkeiten gehört, sollte hier
auch eine klare Differenzierung der Begrifflichkeiten stattfinden.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der
Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche
Produktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK ist hingegen zu
hoch angesetzt und muss auf 0.6 SAK gesenkt werden, zumal die 0.6 SAK der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe nach kantonalem
Recht nach Art. 5 VBB entspricht.
Zudem kann der Betrieb mit dem maximalen Zuschlag von
0.4 SAK somit die Grenze von 1 SAK erreichen. (0.6 SAK +
0.4 SAK)
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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SAK-Faktor der Equiden:
Eine an der VSP-Weiterbildungsveranstaltung vom 7.11.2013 vorgestellte neue Studie von Agroscope („Wie wirtschaftlich ist die Pensionspferdehaltung?“) zeigt auf, dass der
SAK-Wert für Pferde viel zu tief angesetzt ist:
o
Im Gegensatz zur Rindviehhaltung bestehen bei der Pferdehaltung nur beschränkt Rationalisierungsmöglichkeiten (z.B. Pferdehaltung häufig in umgenutzten
bestehenden Gebäuden)
o
Durch die stark verbreitete Einzelboxhaltung (>65%) von Pferden sind Skaleneffekte begrenzt
o
Der GVE-Wert für Ponys von 0.25 führt bei Kleinpferden, Endmassponys, Grosseseln etc. zu einem unrealistisch tiefen SAK-Wert/Pony, der nicht dem betrieblichen Aufwand entspricht
o
Es sind kaum Studien zur Wirtschaftlichkeit und zum Arbeitszeitaufwand in der Pferdehaltung vorhanden und diese Studien beziehen sich auf eine sehr kleine
Anzahl an untersuchten Betrieben – da die landwirtschaftliche Pferdehaltung jedoch sehr heterogen ist, sind weitere Daten dringend notwendig, um die Wirklichkeit besser abzubilden und eine valide Datengrundlage zur Berechnung der SAK zu erhalten
o
In der Liste der SAK Faktoren sollte das Pferd (neuer Sammelbegriff Equiden) in einer separaten Rubrik geführt und soll nicht mehr wie bis anhin unter „andere
Nutztiere“ gelistet werden
Mit der Aufnahme der Pensionspferdehaltung ins Programm der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten wird eine deutliche Verbesserung erzielt. Allerdings profitieren davon nur
die grösseren Betriebe und die Betriebe mit Pferdezucht sind davon ganz ausgeschlossen. Ein besserer Ausgleich lässt sich nur durch die Erhöhung der SAK-Faktoren für
die Equiden erreichen, wobei ein Faktor von 0,55 bis 0,60 pro Equide anzustreben ist. Ein erster Schritt in die richtige Richtung erfolgt mit dem Führen eines separaten SAKFaktors für die Equiden. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel beim Obst- und Gemüsebeau, werden für einzelne Kulturen bereits separate SAK-Faktoren geführt. Zudem
wurde beim Rebbau (mit eigener Kelterei) ebenfalls vorgeschlagen, den SAK-Wert zu erhöhen, da keine nennenswerten technischen Entwicklungen in den letzten Jahren zu
Arbeitszeitsenkungen führten. In der Pferdehaltung ist eine vergleichbare Situation vorzufinden, wodurch eine Erhöhung der SAK gerechtfertigt ist.
GVE-Werte für Ponys und Kleinpferde:
Für Ponys und Kleinpferde, die je nach Rasse und Zuchtrichtung ein Stockmass ab ca. 75 cm bis 148 cm erreichen, ist bis anhin ein einziger GVE-Wert von 0,25 aufgeführt.
Dieser Wert ist für Ponys im Shetlandtyp und andere kleine Ponys angemessen, nicht jedoch für grössere Ponys und Kleinpferde mit Stockmass bis zu 148 cm (z.B. Islandpferde, englische Ponyrassen, Connemara, Sportponys, Haflinger). Es muss deshalb zusätzlich ein Mittelwert eingeführt werden. Eine noch differenziertere Abgrenzung wäre
zwar wünschenswert, in der Praxis aber wohl zu kompliziert für die Anwendung.
Erste Vorschläge zur Lösung dieses Problems wurden vom Verband Schweizer. Pferdezuchtorganisationen (VSP) und vom Schweiz. Verband für Ponys und Kleinpferde
(SVPK) im Jahr 1998 beim BLW eingereicht und bei verschiedenen Gelegenheiten regelmässig wieder aufgegriffen; die Islandpferdevereinigung Schweiz (IPV CH) ist vor
zwei Jahren in dieser Angelegenheit ebenfalls beim BLW vorstellig geworden. Es ist unverständlich, wieso diese Problematik nicht ernst genommen wurde und diese diskriminierenden Vorgaben nach wie vor bestehen.
Mit dem Inkraftsetzen des revidierten Raumplanungsgesetzes per 1.5.2014 haben die GVE-Werte an Bedeutung gewonnen: Landwirtschaftliche Betriebe mit Pferdehaltung
können nur von den neuen Bestimmungen profitieren, wenn die Betriebsgrösse mind. 1 SAK beträgt. Erst das Erreichen von mind. 1 SAK führt dazu, zonenkonform Pferde in
der Landwirtschaftszone zu halten und entsprechende Infrastruktur zu erstellen. Vorwiegend mit Ponys und Kleinpferden betriebene Höfe (Islandpferdehöfe, Ponyhöfe, Haflingerhöfe, etc.) sind mit dem bis anhin für Ponys geltenden tiefen GVE-Ansatz stark benachteiligt, da sie den erforderlichen SAK-Wert selten erreichen.
Bei einer Anpassung der GVE-Faktoren für die Tiere der Pferdegattung sollte auf eine Unterscheidung der Begriffe Pony, Kleinpferd, Pferd, Esel, Maultier verzichtet und dafür
der Übergriff Equiden verwendet werden. Massgebend für die Zuteilung des GVE-Faktors soll allein das erreichte Stockmass (= gestrichene Widerristhöhe) sein, wodurch
eine Gleichbehandlung der verschiedenen Tiergattungen und Rassen herbeigeführt wird. Auch die Tierschutzgesetzgebung stützt sich auf das Stockmass ab, indem in der
Verordnung in den Tabellen der Berechnungen für Mindestmasse von Boxen, Mindestflächen für Einraumgruppenboxen und Mindestliegeflächen des Mehrraumlaufstalls
sowie bei den Auslaufflächen auf die Widerristhöhe abgestützt wird. Im Tierschutzgesetz werden sogar sechs Gruppen von Equidengrössen unterschieden (TSchV 2008). Die
Abstufung nach Stockmass wird ausserdem auch im Pferdesport angewendet: Reglement der Fédération Equestre International (FEI), Reglement des Schweiz. Verbandes
für Pferdesport (SVPS), Ponyreglement Galopp Schweiz und Suisse Trot, etc.
Die Grösse eines Equiden steht in engem Zusammenhang mit dessen Körpermasse. Diese wiederum ist stark massgebend für die Grundfutterverzehrsmenge eines Pferdes
(Meyer und Coenen 2002). Da die GVE Berechnung ursprünglich auf der Grundlage des Futterbedarfs eines Tieres basiert, ist eine Anpassung des GVE-Wertes anhand von
drei Grössengruppen durchaus sinnvoll.
Die folgenden hauptsächlich betroffenen Organisationen und der Schweizer Bauernverband haben neben weiteren Organisationen bereits im Rahmen der Eingaben zum
Frühjahrspaket 2015 diesen Antrag des VSP ausdrücklich unterstützt: Interessengemeinschaft für das Maultier (IGM), Islandpferdevereinigung Schweiz (IPV CH), Schweiz.
Interessengemeinschaft Eselfreunde (SIGEF); Schweizerischer Haflingerverband (SHV), Schweizerischer Verband für Ponys und Kleinpferde (SVPK).
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 2 Bst. b

Antrag
Proposition
Richiesta
4. Equiden (neu)
5. andere Nutztiere

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Einführen eines separaten Faktors für die Equiden.
(s. oben Allgemeine Bemerkungen sowie Standortbestimmung COFICHEV vom 16.3.2015)

Anhang Faktoren für die Umrechnung des Tierbestandes
in Grossvieheinheiten

2. Equiden
2.1 Equiden grösser als 148 cm Stockmass
2.2 Equiden grösser als 120 cm und bis und
mit 148 cm

Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung

2.3 Equiden bis und mit 120 cm
2.4 Säugende und trächtige Stuten
(Fohlen bei Fuss im Faktor eingerechnet)
2.5 Equiden bis 30 Monate

0,7 GVE
0,5 GVE
0,25 GVE
GVE x 1,5
GVE x 0,7

Ausführliche Begründungen s. oben Allgemeine Bemerkungen
Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden
verwendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD Equiden verwendet. - Auf die Differenzierung zwischen
Pferd/Pony/Esel/Maultier soll verzichtet werden.
Eine Abstufung in mind. drei Grössenkategorien ist angezeigt. Wir beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5 GVE
und 0,25 GVE.
Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in der Studie von
Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensionspferdehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und Kleinpferden zugrunde gelegt.
Bei den Abstufungen zwischen Jungtieren bis 30 Monate
(Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen Stuten (Faktor
1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche Ansatz angewendet werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir fordern eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK-Faktoren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Antrag
Proposition
Richiesta
Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75-0.99
1.00-1.24
1.25-1.49
1.50-1.74
1.75-1.99
2.00-2.24
2.25-2.49
2.50-2.74
2.75-2.99
3.00-3.24
3.25-3.49
3.5-3.74
3.75-3.99
4.00-4.24
4.25-4.49
4.50-4.74
4.75-4.99
≥5.00

Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Als Ausgleich für die Anpassung der SAK-Faktoren, ist eine
Erhöhung der Starthilfebeträge nötig. Wir schlagen wie der
VSP sowie auch der SBV eine Erhöhung von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag pro Kategorie vor.
Wenn die SAK-Faktoren in der SVV und SBMV angepasst
werden, müssen diese auch in der IBLV angepasst werden

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. Dezember 199832 sowie nach Anhang 1 berechnet.
Eine Starthilfe unter 1,25 1 SAK wird nur in Gebieten nach
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Artikel 3a Absatz 1 SVV gewährt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkannten Betriebs- oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des Betriebes an der Gemeinschaft.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Es ist eine Tatsache, dass trotz flächendeckendem Passobligatorium nach wie vor Equiden ohne Pass in die Schweiz eingeführt werden. Lösungsansätze
müssen diskutiert und gefunden werden, die aber keinen administrativen Grossaufwand nach sich ziehen dürfen. Die Passgebühr könnte mit einem erheblichen Zuschlag versehen und eine Zusatzgebühr beim Übertritt über die Grenze erhoben werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Zustimmung zu den vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich Equiden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Zustimmung zu den vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich Equiden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft /
Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Einladung zur Stellungnahme zur Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015. Mit unserer Eingabe beschränken wir uns auf Themenkreise, die für die Pferdehaltung und Pferdezucht relevant sind. Im Vordergrund stehen die Anpassungen der Faktoren zur Berechnung der Standardarbeitskräfte an den technischen Fortschritt.
Wir begrüssen die Einführung eines SAK-Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten und insbesondere die zusätzliche Aufnahme von Dienstleistungen
im Bereich der Pferdehaltung. Diese Tätigkeiten sind eine interessante Form der Innovation und ermöglichen oftmals kleineren Betrieben ein weiteres lukratives Standbein. Wir sind wie der Verband Schweizer. Pferdezuchtorganisationen (VSP) sowie wie der Schweizer Bauernverband (SBV) aber der Ansicht,
dass als Einstiegsschwelle das Mindestarbeitskaufkommen aus kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit von 0,8 auf 0,6 SAK zu senken ist, damit ein effektiver
Nutzen entsteht. Der 0.6 SAK-Wert entspricht ja der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe nach kantonalem Recht
nach Art. 5 VBB. Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.- CHF Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise wäre bei Agrotourismus-Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.- Franken nötig, um einen SAK-Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass der Mehrwert je nach Art der
landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark variiert. Einmal mehr sollte aber das System nicht verkompliziert werden. Wir beantragen, die Berechnung des Zuschlags zu ändern und 0,03 SAK pro 5ʼ000.- CHF Rohleistung festzulegen.
Wir fordern wie der VSP sowie der SBV, dass die Starthilfe an die Reduktion der SAK pro Betrieb angepasst wird, so dass diese durch die Anpassung der
SAK-Faktoren nicht tiefer ausfällt. Diese Hilfe ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen. Es wäre
falsch, diese zu kürzen.
Wir stellen fest, dass in den letzten Jahren in der Pferdehaltung nur wenige oder keine wesentlichen technischen Fortschritte erzielt wurden bzw. diese sich
nicht durchsetzen konnten. Eine Senkung des SAKs pro Pferd ist dadurch nicht zu vertreten. In der Sammelkategorie „andere Nutztiere“ wird das Pferd
bereits durch einen zu tiefen SAK-Wert bestraft. Deshalb fordern wir die Einführung eines pferdespezifischen SAK Faktors. Durch eine detailliertere Aufschlüsselung der SAK-Faktoren, wie sie auch im Gemüsebau existiert, würde die Pferdehaltung nicht durch die Berücksichtigung des technischen Fortschritts in anderen Bereichen die leidtragende sein. Die aktuellen Studienergebnisse des Agroscope-Tänikon (Schwarz et al. 2013, „Wie wirtschaftlich ist
die Pensionspferdehaltung?“) bestätigen, dass eine Erhöhung des SAK-Wertes für Pferde aufgrund der realen Gegebenheiten in der Praxis angebracht
wäre. Weitere Studien zur Wirtschaftlichkeit und zum Arbeitszeitaufwand in der Pferdehaltung sind kaum vorhanden. Hier besteht Handlungsbedarf, um die
Wirklichkeit besser abzubilden und eine valide Datengrundlage zur Berechnung der SAK zu erhalten.
Im Rahmen der Eingabe zum Frühjahrspaket 2015 hat der VSP eine Anpassung bei den GVE-Werten für Equiden gefordert (Einführung eines zusätzlichen
Mittelwerts). Diese Forderung wurde vom SBV mitgetragen. Wir stellen fest, dass auf diese mit sachlichen Argumenten belegte Forderung nicht eingetreten
wurde und greifen sie in Zusammenarbeit mit dem VSP und dem SBV erneut auf. Betriebe mit grossen Ponys/Kleinpferden/Eseln/Maultieren sind benachteiligt und werden diskriminiert. In Anbetracht der angekündigten Senkung des SAK-Faktors fällt diese Benachteiligung noch stärker ins Gewicht.
Bei den Massnahmen zur administrativen Vereinfachung unterstützen wir die Eingabe des SBV, die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals aufzuheben. Es
müssen andere Lösungen für die Kontrolle eingeführt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, dass die Auslaufjournale nur in Fällen, in denen Zweifel bestehen, erforderlich sein sollen.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir begrüssen die Einführung eines SAK-Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten und insbesondere die zusätzliche Aufnahme von Dienstleistungen
im Bereich der Pferdehaltung grundsätzlich. Bei der Umsetzung sollten jedoch noch ein paar Rahmenbedingungen angepasst werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der
Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5000
Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in der
Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der Zuschlag wird
bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft interessante Innovationen und in zahlreichen Fällen ein Engagement der Bäuerin dar. Infolgedessen sollen sie unterstützt
werden.
Genauso weisen die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten eine
grosse Heterogenität auf, sei es beispielsweise von Agrotourimus bis hin zur Biogasproduktion, mit sehr unterschiedlicher Wertschöpfung, weshalb der Zusatz von 0.03 SAK pro
10‘000 Rohleistung ungenügend ist.
Wir schlagen wie der VSP sowie der SBV ein Verhältnis von
0.03 SAK pro 5‘000 Franken Rohleistung vor, zumal der
maximale Zuschlag auf 0.4 SAK festgelegt ist.
Es besteht eine bedeutende Differenz bei den in den Erläuterungen aufgeführten Begriffen. Während in der deutschsprachigen Fassung unter Bst. c (Tourismus-, Gastronomieund Freizeitdienstleistungen) Ziff 6 lautet: Dienstleistungen
im Bereich der Pferdehaltung, ist in der französischen Fassung aufgeführt: Prestations liées à l’élevage. Hier besteht
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
grosser Klärungsbedarf. Da die Pferdehaltung an sich zu
den kernlandwirtschaftlichen Tätigkeiten gehört, sollte hier
auch eine klare Differenzierung der Begrifflichkeiten stattfinden.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der
Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche
Produktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK ist hingegen zu
hoch angesetzt und muss auf 0.6 SAK gesenkt werden,
zumal die 0.6 SAK der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe nach kantonalem
Recht nach Art. 5 VBB entspricht.
Zudem kann der Betrieb mit dem maximalen Zuschlag von
0.4 SAK somit die Grenze von 1 SAK erreichen. (0.6 SAK +
0.4 SAK)
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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SAK-Faktor der Equiden:
Eine an der VSP-Weiterbildungsveranstaltung vom 7.11.2013 vorgestellte neue Studie von Agroscope („Wie wirtschaftlich ist die Pensionspferdehaltung?“) zeigt auf, dass der
SAK-Wert für Pferde viel zu tief angesetzt ist:
o
Im Gegensatz zur Rindviehhaltung bestehen bei der Pferdehaltung nur beschränkt Rationalisierungsmöglichkeiten (z.B. Pferdehaltung häufig in umgenutzten bestehenden Gebäuden)
o
Durch die stark verbreitete Einzelboxhaltung (>65%) von Pferden sind Skaleneffekte begrenzt
o
Der GVE-Wert für Ponys von 0.25 führt bei Kleinpferden, Endmassponys, Grosseseln etc. zu einem unrealistisch tiefen SAK-Wert/Pony, der nicht dem betrieblichen
Aufwand entspricht
o
Es sind kaum Studien zur Wirtschaftlichkeit und zum Arbeitszeitaufwand in der Pferdehaltung vorhanden und diese Studien beziehen sich auf eine sehr kleine Anzahl an untersuchten Betrieben – da die landwirtschaftliche Pferdehaltung jedoch sehr heterogen ist, sind weitere Daten dringend notwendig, um die Wirklichkeit
besser abzubilden und eine valide Datengrundlage zur Berechnung der SAK zu erhalten
o
In der Liste der SAK Faktoren sollte das Pferd (neuer Sammelbegriff Equiden) in einer separaten Rubrik geführt und soll nicht mehr wie bis anhin unter „andere Nutztiere“ gelistet werden
Mit der Aufnahme der Pensionspferdehaltung ins Programm der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten wird eine deutliche Verbesserung erzielt. Allerdings profitieren davon nur
die grösseren Betriebe und die Betriebe mit Pferdezucht sind davon ganz ausgeschlossen. Ein besserer Ausgleich lässt sich nur durch die Erhöhung der SAK-Faktoren für
die Equiden erreichen, wobei ein Faktor von 0,55 bis 0,60 pro Equide anzustreben ist. Ein erster Schritt in die richtige Richtung erfolgt mit dem Führen eines separaten SAKFaktors für die Equiden. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel beim Obst- und Gemüsebeau, werden für einzelne Kulturen bereits separate SAK-Faktoren geführt. Zudem
wurde beim Rebbau (mit eigener Kelterei) ebenfalls vorgeschlagen, den SAK-Wert zu erhöhen, da keine nennenswerten technischen Entwicklungen in den letzten Jahren zu
Arbeitszeitsenkungen führten. In der Pferdehaltung ist eine vergleichbare Situation vorzufinden, wodurch eine Erhöhung der SAK gerechtfertigt ist.
GVE-Werte für Ponys und Kleinpferde:
Für Ponys und Kleinpferde, die je nach Rasse und Zuchtrichtung ein Stockmass ab ca. 75 cm bis 148 cm erreichen, ist bis anhin ein einziger GVE-Wert von 0,25 aufgeführt.
Dieser Wert ist für Ponys im Shetlandtyp und andere kleine Ponys angemessen, nicht jedoch für grössere Ponys und Kleinpferde mit Stockmass bis zu 148 cm (z.B. Islandpferde, englische Ponyrassen, Connemara, Sportponys, Haflinger). Es muss deshalb zusätzlich ein Mittelwert eingeführt werden. Eine noch differenziertere Abgrenzung wäre
zwar wünschenswert, in der Praxis aber wohl zu kompliziert für die Anwendung.
Erste Vorschläge zur Lösung dieses Problems wurden vom Verband Schweizer. Pferdezuchtorganisationen (VSP) und vom Schweiz. Verband für Ponys und Kleinpferde
(SVPK) im Jahr 1998 beim BLW eingereicht und bei verschiedenen Gelegenheiten regelmässig wieder aufgegriffen; die Islandpferdevereinigung Schweiz (IPV CH) ist vor
zwei Jahren in dieser Angelegenheit ebenfalls beim BLW vorstellig geworden. Es ist unverständlich, wieso diese Problematik nicht ernst genommen wurde und diese diskriminierenden Vorgaben nach wie vor bestehen.
Mit dem Inkraftsetzen des revidierten Raumplanungsgesetzes per 1.5.2014 haben die GVE-Werte an Bedeutung gewonnen: Landwirtschaftliche Betriebe mit Pferdehaltung
können nur von den neuen Bestimmungen profitieren, wenn die Betriebsgrösse mind. 1 SAK beträgt. Erst das Erreichen von mind. 1 SAK führt dazu, zonenkonform Pferde in
der Landwirtschaftszone zu halten und entsprechende Infrastruktur zu erstellen. Vorwiegend mit Ponys und Kleinpferden betriebene Höfe (Islandpferdehöfe, Ponyhöfe, Haflingerhöfe, etc.) sind mit dem bis anhin für Ponys geltenden tiefen GVE-Ansatz stark benachteiligt, da sie den erforderlichen SAK-Wert selten erreichen.
Bei einer Anpassung der GVE-Faktoren für die Tiere der Pferdegattung sollte auf eine Unterscheidung der Begriffe Pony, Kleinpferd, Pferd, Esel, Maultier verzichtet und dafür
der Übergriff Equiden verwendet werden. Massgebend für die Zuteilung des GVE-Faktors soll allein das erreichte Stockmass (= gestrichene Widerristhöhe) sein, wodurch
eine Gleichbehandlung der verschiedenen Tiergattungen und Rassen herbeigeführt wird. Auch die Tierschutzgesetzgebung stützt sich auf das Stockmass ab, indem in der
Verordnung in den Tabellen der Berechnungen für Mindestmasse von Boxen, Mindestflächen für Einraumgruppenboxen und Mindestliegeflächen des Mehrraumlaufstalls
sowie bei den Auslaufflächen auf die Widerristhöhe abgestützt wird. Im Tierschutzgesetz werden sogar sechs Gruppen von Equidengrössen unterschieden (TSchV 2008). Die
Abstufung nach Stockmass wird ausserdem auch im Pferdesport angewendet: Reglement der Fédération Equestre International (FEI), Reglement des Schweiz. Verbandes
für Pferdesport (SVPS), Ponyreglement Galopp Schweiz und Suisse Trot, etc.
Die Grösse eines Equiden steht in engem Zusammenhang mit dessen Körpermasse. Diese wiederum ist stark massgebend für die Grundfutterverzehrsmenge eines Pferdes
(Meyer und Coenen 2002). Da die GVE Berechnung ursprünglich auf der Grundlage des Futterbedarfs eines Tieres basiert, ist eine Anpassung des GVE-Wertes anhand von
drei Grössengruppen durchaus sinnvoll.
Die folgenden hauptsächlich betroffenen Organisationen und der Schweizer Bauernverband haben neben weiteren Organisationen bereits im Rahmen der Eingaben zum
Frühjahrspaket 2015 diesen Antrag des VSP ausdrücklich unterstützt: Interessengemeinschaft für das Maultier (IGM), Islandpferdevereinigung Schweiz (IPV CH), Schweiz.
Interessengemeinschaft Eselfreunde (SIGEF); Schweizerischer Haflingerverband (SHV), Schweizerischer Verband für Ponys und Kleinpferde (SVPK).
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 2 Bst. b

Antrag
Proposition
Richiesta
4. Equiden (neu)
5. andere Nutztiere

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Einführen eines separaten Faktors für die Equiden.
(s. oben Allgemeine Bemerkungen sowie Standortbestimmung COFICHEV vom 16.3.2015)

Anhang Faktoren für die Umrechnung des Tierbestandes
in Grossvieheinheiten

2. Equiden
2.1 Equiden grösser als 148 cm Stockmass
2.2 Equiden grösser als 120 cm und bis und
mit 148 cm

Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung

2.3 Equiden bis und mit 120 cm
2.4 Säugende und trächtige Stuten
(Fohlen bei Fuss im Faktor eingerechnet)
2.5 Equiden bis 30 Monate

0,7 GVE
0,5 GVE
0,25 GVE
GVE x 1,5
GVE x 0,7

Ausführliche Begründungen s. oben Allgemeine Bemerkungen
Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden
verwendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD
Equiden verwendet. - Auf die Differenzierung zwischen
Pferd/Pony/Esel/Maultier soll verzichtet werden.
Eine Abstufung in mind. drei Grössenkategorien ist angezeigt. Wir beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5 GVE
und 0,25 GVE.
Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in der Studie von
Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensionspferdehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und Kleinpferden zugrunde gelegt.
Bei den Abstufungen zwischen Jungtieren bis 30 Monate
(Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen Stuten (Faktor
1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche Ansatz angewendet werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir fordern eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK-Faktoren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Antrag
Proposition
Richiesta
Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75-0.99
1.00-1.24
1.25-1.49
1.50-1.74
1.75-1.99
2.00-2.24
2.25-2.49
2.50-2.74
2.75-2.99
3.00-3.24
3.25-3.49
3.5-3.74
3.75-3.99
4.00-4.24
4.25-4.49
4.50-4.74
4.75-4.99
≥5.00

Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Als Ausgleich für die Anpassung der SAK-Faktoren, ist eine
Erhöhung der Starthilfebeträge nötig. Wir schlagen wie der
VSP sowie auch der SBV eine Erhöhung von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag pro Kategorie vor.
Wenn die SAK-Faktoren in der SVV und SBMV angepasst
werden, müssen diese auch in der IBLV angepasst werden

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen
Begriffsverordnung vom 7. Dezember 199832 sowie nach
Anhang 1 berechnet.
Eine Starthilfe unter 1,25 1 SAK wird nur in Gebieten nach
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Artikel 3a Absatz 1 SVV gewährt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkannten Betriebs- oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des
Betriebes an der Gemeinschaft.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Es ist eine Tatsache, dass trotz flächendeckendem Passobligatorium nach wie vor Equiden ohne Pass in die Schweiz eingeführt werden. Lösungsansätze
müssen diskutiert und gefunden werden, die aber keinen administrativen Grossaufwand nach sich ziehen dürfen. Die Passgebühr könnte mit einem erheblichen Zuschlag versehen und eine Zusatzgebühr beim Übertritt über die Grenze erhoben werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

18/28

BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Zustimmung zu den vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich Equiden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Zustimmung zu den vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich Equiden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

26/28

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Der ZKV (Zentralschweizerischer Kavallerie- und Reitsportverband) ist ein regionaler Pferdesportverband, der Mitglied im SVPS ist. Wir sind ein Interessenverband, dem 145 Vereine aus sieben Kantonen (Bern, Solothurn, Aargau, Luzern, Ob- und Nidwalden und Schwyz) angeschlossen sind. Er umfasst
12‘500 Reiterinnen und Reiter, die meist ein bis zwei Pferde besitzen; unter den Mitgliedern hat es ebenfalls viele Züchterinnen und Züchter, Pensionstallbetreiber und Hobbyhalter, somit viele Landwirtschaftsbetriebe, die vom Agrarpaket direkt betroffen sind. Daher erlauben wir uns, zur Vorlage Stellung zu
nehmen. Mit unserer Eingabe beschränken wir uns auf Themenkreise, die für den Pferdesport, die Pferdehaltung und Pferdezucht relevant sind. Im Vordergrund stehen die Anpassungen der Faktoren zur Berechnung der Standardarbeitskräfte an den technischen Fortschritt.
Wir können im übrigen bestätigen, dass wir die Eingaben unseres Dachverbandes SVPS, des OKV, VSP und des Schweizerischen Bauernverbands (SBV)
betr. obiger Themenkreise im Grossen und Ganzen unterstützen.
Der ZKV begrüsst die Einführung eines SAK-Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten und insbesondere die zusätzliche Aufnahme von Dienstleistungen im Bereich der Pferdehaltung. Diese Tätigkeiten sind eine interessante Form der Innovation und ermöglichen oftmals kleineren Betrieben ein weiteres
lukratives Standbein. Der ZKV ist wie der Schweizer Bauernverband (SBV) aber der Ansicht, dass als Einstiegsschwelle das Mindestarbeitskaufkommen
aus kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit von 0,8 auf 0,6 SAK zu senken ist, damit ein effektiver Nutzen entsteht. Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK
pro 10ʼ000.- CHF Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise wäre bei Agrotourismus-Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.- Franken nötig, um
einen SAK-Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass der Mehrwert je nach Art der landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark variiert. Einmal mehr sollte aber
das System nicht verkompliziert werden. Der ZKV beantragt, die Berechnung des Zuschlags zu ändern und 0,03 SAK pro 5ʼ000.- CHF Rohleistung festzulegen.
Der ZKV fordert, dass die Starthilfe an die Reduktion der SAK pro Betrieb angepasst wird, so dass diese durch die Anpassung der SAK-Faktoren nicht tiefer
ausfällt. Diese Hilfe ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen. Es wäre falsch, diese zu kürzen.
Der ZKV stellt fest, dass in den letzten Jahren in der Pferdehaltung nur wenige oder keine wesentlichen technischen Fortschritte erzielt wurden bzw. diese
sich nicht durchsetzen konnten. Eine Senkung des SAKs pro Pferd ist dadurch nicht zu vertreten. In der Sammelkategorie „andere Nutztiere“ wird das Pferd
bereits durch einen zu tiefen SAK-Wert bestraft. Deshalb fordert der ZKV die Einführung eines pferdespezifischen SAK Faktors. Durch eine detailliertere
Aufschlüsselung der SAK-Faktoren, wie sie auch im Gemüsebau existiert, würde die Pferdehaltung nicht durch die Berücksichtigung des technischen Fortschritts in anderen Bereichen die leidtragende sein. Die aktuellen Studienergebnisse des Agroscope-Tänikon (Schwarz et al. 2013, „Wie wirtschaftlich ist
die Pensionspferdehaltung?“) bestätigen, dass eine Erhöhung des SAK-Wertes für Pferde aufgrund der realen Gegebenheiten in der Praxis angebracht
wäre. Weitere Studien zur Wirtschaftlichkeit und zum Arbeitszeitaufwand in der Pferdehaltung sind kaum vorhanden. Hier besteht Handlungsbedarf, um die
Wirklichkeit besser abzubilden und eine valide Datengrundlage zur Berechnung der SAK zu erhalten.
Im weiteren stellt der ZKV fest, dass Betriebe mit Ponys/ Kleinpferden/ Eseln/ Maultieren benachteiligt sind und diskriminiert werden. In Anbetracht der angekündigten Senkung des SAK-Faktors fällt diese Benachteiligung noch stärker ins Gewicht.
Bei den Massnahmen zur administrativen Vereinfachung unterstützen wir die Eingaben des SBV, die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals aufzuheben.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZKV begrüsst die Einführung eines SAK-Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten und insbesondere die zusätzliche Aufnahme von Dienstleistungen im Bereich der Pferdehaltung grundsätzlich. Bei der Umsetzung sollten jedoch noch ein paar Rahmenbedingungen angepasst werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der
Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5000
Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in der
Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der Zuschlag wird
bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft interessante Innovationen und in zahlreichen Fällen ein Engagement der Bäuerin dar. Infolgedessen sollen sie unterstützt
werden.
Genauso weisen die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten eine
grosse Heterogenität auf, sei es beispielsweise von Agrotourimus bis hin zur Biogasproduktion, mit sehr unterschiedlicher Wertschöpfung, weshalb der Zusatz von 0.03 SAK pro
10‘000 Rohleistung ungenügend ist.
Der ZKV schlägt wie OKV, VSP und SBV ein Verhältnis von
0.03 SAK pro 5‘000 Franken Rohleistung vor, zumal der
maximale Zuschlag auf 0.4 SAK festgelegt ist.
Es besteht eine bedeutende Differenz bei den in den Erläuterungen aufgeführten Begriffen. Während in der deutschsprachigen Fassung unter Bst. c (Tourismus-, Gastronomieund Freizeitdienstleistungen) Ziff 6 lautet: Dienstleistungen
im Bereich der Pferdehaltung, ist in der französischen Fassung aufgeführt: Prestations liées à l’élevage. Hier besteht
grosser Klärungsbedarf. Da die Pferdehaltung an sich zu
den kernlandwirtschaftlichen Tätigkeiten gehört, sollte hier
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
auch eine klare Differenzierung der Begrifflichkeiten stattfinden.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der
Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche
Produktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK ist hingegen zu
hoch angesetzt und muss auf 0.6 SAK gesenkt werden,
zumal die 0.6 SAK der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe nach kantonalem
Recht nach Art. 5 VBB entspricht.
Zudem kann der Betrieb mit dem maximalen Zuschlag von
0.4 SAK somit die Grenze von 1 SAK erreichen. (0.6 SAK +
0.4 SAK)

Art. 2a neuer Absatz 5

Reitunterricht und Hippotherapie zählen zu den landwirtschaftlichen Tätigkeiten.

So wie Melken den Nutzen des Nutztieres im erweiterten
Sinn des Nutztieres beim Milchvieh darstellt, so soll auch
Reitunterricht und Hippotherapie als integraler Bestandteil
des Pferdes/der Equiden angesehen werden. Im Sinne des
Tierschutzes ist die Beschäftigung des Tieres ein wichtiger
Teil des Wohlbefinden derselben.

Art. 2a neuer Absatz 5

Im Zusammenhang mit der Haltung und Nutzung von Pferden ist die Einrichtung neuer Wohnbauten zulässig.

Nur eine durchgehende Überwachung von Pferden/Equiden
gewährleistet im Sinne des Tierschutzgesetzes das angestrebte Tierwohl.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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SAK-Faktor der Equiden:
Eine an der VSP-Weiterbildungsveranstaltung vom 7.11.2013 vorgestellte neue Studie von Agroscope („Wie wirtschaftlich ist die Pensionspferdehaltung?“) zeigt auf, dass der
SAK-Wert für Pferde viel zu tief angesetzt ist:
o
Im Gegensatz zur Rindviehhaltung bestehen bei der Pferdehaltung nur beschränkt Rationalisierungsmöglichkeiten (z.B. Pferdehaltung häufig in umgenutzten bestehenden Gebäuden)
o
Durch die stark verbreitete Einzelboxhaltung (>65%) von Pferden sind Skaleneffekte begrenzt
o
Der GVE-Wert für Ponys von 0.25 führt bei Kleinpferden, Endmassponys, Grosseseln etc. zu einem unrealistisch tiefen SAK-Wert/Pony, der nicht dem betrieblichen Aufwand entspricht
o
Es sind kaum Studien zur Wirtschaftlichkeit und zum Arbeitszeitaufwand in der Pferdehaltung vorhanden und diese Studien beziehen sich auf eine sehr kleine
Anzahl an untersuchten Betrieben – da die landwirtschaftliche Pferdehaltung jedoch sehr heterogen ist, sind weitere Daten dringend notwendig, um die Wirklichkeit besser abzubilden und eine valide Datengrundlage zur Berechnung der SAK zu erhalten
o
In der Liste der SAK Faktoren sollte das Pferd (neuer Sammelbegriff Equiden) in einer separaten Rubrik geführt und soll nicht mehr wie bis anhin unter „andere
Nutztiere“ gelistet werden
Mit der Aufnahme der Pensionspferdehaltung ins Programm der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten wird eine deutliche Verbesserung erzielt. Allerdings profitieren davon nur
die grösseren Betriebe und die Betriebe mit Pferdezucht sind davon ganz ausgeschlossen. Ein besserer Ausgleich lässt sich nur durch die Erhöhung der SAK-Faktoren für
die Equiden erreichen, wobei ein Faktor von 0,55 bis 0,60 pro Equide anzustreben ist. Ein erster Schritt in die richtige Richtung erfolgt mit dem Führen eines separaten SAKFaktors für die Equiden. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel beim Obst- und Gemüsebeau, werden für einzelne Kulturen bereits separate SAK-Faktoren geführt. Zudem
wurde beim Rebbau (mit eigener Kelterei) ebenfalls vorgeschlagen, den SAK-Wert zu erhöhen, da keine nennenswerten technischen Entwicklungen in den letzten Jahren zu
Arbeitszeitsenkungen führten. In der Pferdehaltung ist eine vergleichbare Situation vorzufinden, wodurch eine Erhöhung der SAK gerechtfertigt ist.
GVE-Werte für Ponys und Kleinpferde:
Für Ponys und Kleinpferde, die je nach Rasse und Zuchtrichtung ein Stockmass ab ca. 75 cm bis 148 cm erreichen, ist bis anhin ein einziger GVE-Wert von 0,25 aufgeführt.
Dieser Wert ist für Ponys im Shetlandtyp und andere kleine Ponys angemessen, nicht jedoch für grössere Ponys und Kleinpferde mit Stockmass bis zu 148 cm (z.B. Islandpferde, englische Ponyrassen, Connemara, Sportponys, Haflinger). Es muss deshalb zusätzlich ein Mittelwert eingeführt werden. Eine noch differenziertere Abgrenzung wäre
zwar wünschenswert, in der Praxis aber wohl zu kompliziert für die Anwendung.
Erste Vorschläge zur Lösung dieses Problems wurden vom Verband Schweizer. Pferdezuchtorganisationen (VSP) und vom Schweiz. Verband für Ponys und Kleinpferde
(SVPK) im Jahr 1998 beim BLW eingereicht und bei verschiedenen Gelegenheiten regelmässig wieder aufgegriffen; die Islandpferdevereinigung Schweiz (IPV CH) ist vor
zwei Jahren in dieser Angelegenheit ebenfalls beim BLW vorstellig geworden. Es ist unverständlich, wieso diese Problematik nicht ernst genommen wurde und diese diskriminierenden Vorgaben nach wie vor bestehen.
Mit dem Inkraftsetzen des revidierten Raumplanungsgesetzes per 1.5.2014 haben die GVE-Werte an Bedeutung gewonnen: Landwirtschaftliche Betriebe mit Pferdehaltung
können nur von den neuen Bestimmungen profitieren, wenn die Betriebsgrösse mind. 1 SAK beträgt. Erst das Erreichen von mind. 1 SAK führt dazu, zonenkonform Pferde in
der Landwirtschaftszone zu halten und entsprechende Infrastruktur zu erstellen. Vorwiegend mit Ponys und Kleinpferden betriebene Höfe (Islandpferdehöfe, Ponyhöfe, Haflingerhöfe, etc.) sind mit dem bis anhin für Ponys geltenden tiefen GVE-Ansatz stark benachteiligt, da sie den erforderlichen SAK-Wert selten erreichen.
Bei einer Anpassung der GVE-Faktoren für die Tiere der Pferdegattung sollte auf eine Unterscheidung der Begriffe Pony, Kleinpferd, Pferd, Esel, Maultier verzichtet und dafür
der Übergriff Equiden verwendet werden. Massgebend für die Zuteilung des GVE-Faktors soll allein das erreichte Stockmass (= gestrichene Widerristhöhe) sein, wodurch
eine Gleichbehandlung der verschiedenen Tiergattungen und Rassen herbeigeführt wird. Auch die Tierschutzgesetzgebung stützt sich auf das Stockmass ab, indem in der
Verordnung in den Tabellen der Berechnungen für Mindestmasse von Boxen, Mindestflächen für Einraumgruppenboxen und Mindestliegeflächen des Mehrraumlaufstalls
sowie bei den Auslaufflächen auf die Widerristhöhe abgestützt wird. Im Tierschutzgesetz werden sogar sechs Gruppen von Equidengrössen unterschieden (TSchV 2008). Die
Abstufung nach Stockmass wird ausserdem auch im Pferdesport angewendet: Reglement der Fédération Equestre International (FEI), Reglement des Schweiz. Verbandes
für Pferdesport (SVPS), Ponyreglement Galopp Schweiz und Suisse Trot, etc.
Die Grösse eines Equiden steht in engem Zusammenhang mit dessen Körpermasse. Diese wiederum ist stark massgebend für die Grundfutterverzehrsmenge eines Pferdes
(Meyer und Coenen 2002). Da die GVE Berechnung ursprünglich auf der Grundlage des Futterbedarfs eines Tieres basiert, ist eine Anpassung des GVE-Wertes anhand von
drei Grössengruppen durchaus sinnvoll.
Die folgenden hauptsächlich betroffenen Organisationen und der Schweizer Bauernverband haben neben weiteren Organisationen bereits im Rahmen der Eingaben zum
Frühjahrspaket 2015 diesen Antrag des VSP ausdrücklich unterstützt: Interessengemeinschaft für das Maultier (IGM), Islandpferdevereinigung Schweiz (IPV CH), Schweiz.
Interessengemeinschaft Eselfreunde (SIGEF); Schweizerischer Haflingerverband (SHV), Schweizerischer Verband für Ponys und Kleinpferde (SVPK).
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 2 Bst. b

Antrag
Proposition
Richiesta
4. Equiden (neu)
5. andere Nutztiere

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Einführen eines separaten Faktors für die Equiden.
(s. oben Allgemeine Bemerkungen sowie Standortbestimmung COFICHEV vom 16.3.2015)

Anhang Faktoren für die Umrechnung des Tierbestandes
in Grossvieheinheiten

2. Equiden
2.1 Equiden grösser als 148 cm Stockmass
2.2 Equiden grösser als 120 cm und bis und
mit 148 cm

Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung

2.3 Equiden bis und mit 120 cm
2.4 Säugende und trächtige Stuten
(Fohlen bei Fuss im Faktor eingerechnet)
2.5 Equiden bis 30 Monate

0,7 GVE
0,5 GVE
0,25 GVE
GVE x 1,5
GVE x 0,7

Ausführliche Begründungen s. oben Allgemeine Bemerkungen
Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden
verwendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD
Equiden verwendet.
Auf die Differenzierung zwischen Pferd/Pony/Esel/Maultier
soll verzichtet werden.
Eine Abstufung in mind. drei Grössenkategorien ist angezeigt. Wir beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5 GVE
und 0,25 GVE.
Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in der Studie von
Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensionspferdehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und Kleinpferden zugrunde gelegt.
Bei den Abstufungen zwischen Jungtieren bis 30 Monate
(Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen Stuten (Faktor
1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche Ansatz angewendet werden.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Der ZKV fordert eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK-Faktoren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Antrag
Proposition
Richiesta
Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75-0.99
1.00-1.24
1.25-1.49
1.50-1.74
1.75-1.99
2.00-2.24
2.25-2.49
2.50-2.74
2.75-2.99
3.00-3.24
3.25-3.49
3.5-3.74
3.75-3.99
4.00-4.24
4.25-4.49
4.50-4.74
4.75-4.99
≥5.00

Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Als Ausgleich für die Anpassung der SAK-Faktoren, ist eine
Erhöhung der Starthilfebeträge nötig. Der ZKV schlägt wie
auch der SBV eine Erhöhung von 10‘000 Franken auf den
bisherigen Betrag pro Kategorie vor.
Wenn die SAK-Faktoren in der SVV und SBMV angepasst
werden, müssen diese auch in der IBLV angepasst werden

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen
Begriffsverordnung vom 7. Dezember 199832 sowie nach
Anhang 1 berechnet.
Eine Starthilfe unter 1,25 1 SAK wird nur in Gebieten nach
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Artikel 3a Absatz 1 SVV gewährt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkannten Betriebs- oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des
Betriebes an der Gemeinschaft.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Zustimmung zu den vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich Equiden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Zustimmung zu den vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich Equiden. Es ist aber störend, dass Rindviehhalter bei korrekter Meldung und Registrierung
eine Vergütung bekommen und Equidenhalter nicht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Sehr geehrter Herr Direktor,
Sehr geehrter Herr Vizedirektor,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Anhang erhalten Sie die Stellungnahme unseres Verbandes im Rahmen der Anhörung zur Änderung der
Agrareinfuhrverordnung (AEV, SR 916.01).
Mit freundlichen Grüssen
Alain Guillet

Schweizer Pferderennsportverband
Les Longs Prés 1a
Postfach 175
1580 Avenches
026 676 76 60 (Direktwahl)
079 402 20 12 (Handy)
alain.guillet@iena.ch
www.iena.ch
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Sehr geehrter Herr Direktor
sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der Anhörung über das "Agrarpaket Herbst 2015" gemäss Ihrem Schreiben vom 28.
April 2015.
Mit Schreiben vom 26. Mai 2015 hat Herr Vizedirektor Dominique Kohli den an der Importregelung für Pferde interessierten Kreisen eine zusätzliche Änderung der AEV mit einem Vorschlag für eine Neuordnung des Zollkontingents Nr. 01 "Tiere der Pferdegattung" unterbreitet.
Wir nehmen nachfolgend zu jenen Verordnungsänderungen Stellung, die die Haltung und die Einfuhr von Pferden betreffend und beziehen die Stellungnahme zum nachgereichten Antrag vom 26. Mai 2015 in dieses Dokument auf Seite BR 09 (AEV) ein.
Unsere Bemerkungen betreffen somit:
-

BR 09: Agrareinfuhrverordnung, AEV (916.01)
BR 14: Verordnung über die Tierverkehrsdatenbank, TVD-Verordnung (916.404.1)
BR 15: Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr, GebV-TVD (916.404.2)

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anträge.

Mit freundlichen Grüssen
Schweizer Pferderennsport-Verband (SPV)
Fédération suisse de courses de chevaux (FSC)
Jean-Pierre Kratzer
Präsident
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Unsere Bemerkungen zur AEV beziehen sich auf den nachgereichten Vorschlag des BLW vom 26. Mai 2015 betreffend das
Zollkontingent Nr. 01 "Tiere der Pferdegattung" (AEV Art. 27 Abs. 2bis und Anhang 3)
Die schwierige Situation beim Zollkontingent Nr. 01 mit der alljährlich eintretenden Kontingentslücke zu einem Zeitpunkt, da im Ausland wichtige Auktionen
stattfinden (Oktober bis Dezember), wird schon seit einiger Zeit zwischen den Behörden (BLW, OZD) und den interessierten Organisationen (Zuchtverbände, Pferdesportorganisationen und Importeure) diskutiert.
Die nun vom BLW vorgeschlagenen Lösung mit einer Staffelung des Kontingents, d.h. der Freigabe einer zweiten Tranche ab dem 1. Oktober wurde in einer
ersten Phase ("Runder Tisch" vom 2. November 2011) diskutiert, in der Folge aber von allen Organisationen als nicht zielführend beurteilt.
Anlässlich eines weiteren "Runden Tisches" vom 12. Mai 2014 haben sich sämtliche damals anwesenden Organisationen für den von unserem Verband
vorgelegten Vorschlag auf Zweiteilung des Zollkontingents Nr. 01 und Versteigerung eines Teilzollkontingents ausgesprochen. Auch die Zuchtverbände
befürworten diese Lösung, verlangen aber, dass die Versteigerungserlöse direkt der inländischen Zucht zu Gute kommen. Da dies aus rechtlichen Gründen
nicht möglich ist, wurde dem BLW eine Entlastung der Züchter bei den TVD-Registrierungsgebühren für Fohlen vorgeschlagen (CHF 20 statt bisher CHF 40,
allenfalls mit einer Erhöhung der Gebühr für ausgewachsene bzw. importierte Pferde).
In einem Schreiben vom 4. September 2014 hat das BLW die Lösung mit der Versteigerung eines Teils des Kontingentes abgelehnt. Zur Begründung wurde
an erster Stelle der administrative Mehraufwand geltend gemacht. Zudem führe dies zu einer Verteuerung der Importe (!). Als weiterer Grund wurde angegeben, dass die von allen Organisationen befürwortete Senkung der TVD-Registrierungsgebühr für Fohlen bei gleichzeitiger Erhöhung für importierte Pferde
mit handelspolitischen Verpflichtungen nicht vereinbar sei (vgl. dazu unsere Bemerkungen zu BR 15 GebV-TVD unten).
Wir halten fest, dass der nun vorgelegte Vorschlag mit einer zeitlichen Staffelung des Kontingents entgegen dem Schreiben des BLW vom 26. Mai 2015 (vgl.
dort 1. Absatz) nicht dem Antrag unseres Verbandes entspricht. Im Gegenteil befürworten wir - zusammen mit allen weiteren Organisationen - weiterhin die
Lösung mit einer Versteigerung eines Teilzollkontingents.
Nur mit dieser Lösung wird den im Pferdemarkt professionell tätigen Firmen und Organisationen eine Importtätigkeit auch in den letzten Monaten des Jahres
ermöglicht. Dass die Versteigerung eines Teils des Zollkontingents (vorgeschlagen haben wir 1'000 Kontingente) die Importe verteuert, wird nicht bestritten,
dürfte aber sicher den Interessen der inländischen Züchtern nicht entgegen laufen. Für die Importeure, die sich rechtzeitig einen bis zum Jahresende nutzbaren Zollkontingentsanteil sichern könnten, entfallen auf der anderen Seite die Kosten für den unsäglichen "Pferdetourismus" über den Jahreswechsel zur
Löschung von Pferde-ZAVV's, der auch unter dem Aspekt des Tierschutzes mehr als nur fragwürdig ist.
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Als Fazit ergibt sich:
Der Vorschlag des BLW ist aus unserer Sicht - und wohl auch der Sicht aller weiteren Organisationen der Pferdeszene - nicht die Lösung der ersten Wahl.
Wir vermögen nicht abzuschätzen, ob und in welchem Umfang eine ab dem 1. Oktober zur Verfügung stehende zweite Tranche von 822 Kontingenten die
Problematik der Kontingentslücke tatsächlich entschärfen kann. Dies wird wesentlich davon abhängen, in welchem Umfang die zweite Tranche ab dem 1.
Oktober für die Ablösung von aufgestauten Pferde-ZAVV verwendet wird und wie rasch wieder eine Lücke besteht.
Das vorgeschlagene Zusatzkontingents von 400 Pferden für das Jahr 2016 ist unabdingbar, um dieser Lösung eine Chance zu geben.
Wir lehnen deshalb den Vorschlag nicht grundsätzlich ab, beantragen aber gleichzeitig, dass die interessierten Kreise nochmals zu einem "Runden Tisch"
eingeladen werden, um Lösung mit der Versteigerung eines Teilzollkontingents zu diskutieren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
27 Abs. 2bis

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmung vorausgesetzt, dass auch ein Zusatzkontingent von 400 Pferden für 2016 freigegeben wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Vgl. Allgemeine Bemerkungen

Die interessierten Kreise sind nochmals zu einer Aussprache am "Runden Tisch" einzuladen, um den alternativen
Vorschlag auf Schaffung von zwei Teilzollkontingenten mit
Versteigerung eines Teils zu diskutieren.
Anhang 3

Zustimmung zu einem Zusatzkontingent von 400 Pferden
für das Jahr 2016.
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir sind mit den vorgeschlagenen Änderungen soweit sie die Equiden betreffen einverstanden. Dies gilt insbesondere für die Klarstellung, dass bei dieser
Tiergattung die Zootiere nicht ausgenommen sind (Art. 1 Abs. 2 Bst. a).
In der Revision der TVD-Verordnung wird auch zwei Änderungen der Tierseuchenverordnung vorgeschlagen:
Wir begrüssen es, dass auf die Überprüfung des Equidenpasses durch eine in der Schweiz anerkannte Stelle künftig verzichtet wird und Art. 15c Abs. 8
einzig verlangt, dass der Eigentümer innert 30 Tagen nach der Einfuhr einen solchen beantragen muss, sofern er nicht bereits vorhanden ist.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass künftig Erstregistrierungen nach Art. 29 TVD-Verordnung nicht mehr elektronisch über das Internetportal Agate erfolgen
können sondern mittels Formular der Identitas AG gemeldet werden müssen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 1 Abs. 2 Bst. a

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
vgl. Allgemeine Bemerkungen

III
Tierseuchenverordnung
Art. 15c Abs. 8

Zustimmung

vgl. Allgemeine Bemerkungen

III
Tierseuchenverordnung
Art. 15e Abs. 7

Zustimmung

vgl. Allgemeine Bemerkungen
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die TVD-Gebühr für die Erstregistrierung eines Equiden ist mit CHF 40.-- achtmal höher als die Gebühr für Rinder (CHF 5.-- inkl. Doppelohrmarke). Der
administrative Aufwand der Identitas AG ist grundsätzlich bei allen Tierarten der gleiche. Anstelle der Ohrmarke für Rinder gibt die Registrierungsstelle seit
dem 1. Januar 2015 für Equiden den Grundpass ab (TSV Art. 15dbis gemäss Änderung vom 20. Juni 2014), wird dafür aber mit einem Beitrag des BLW von
CHF 40.-- je Grundpass entschädigt (gemäss Auskunft der Vertreter des BLW anlässlich einer Aussprache bei der OZD vom 19.2.2015).
Die Identitas AG führt keine getrennte Rechnung, bzw. keine Kostenstellenrechnungen für die Datenbanken der verschiedenen Tierarten (Rinder, Schweine,
Pferde). Nach allgemein anerkannten Grundsätzen des Verwaltungsrechts stellt eine Gebühr "das Entgelt für eine bestimmte, von der abgabepflichtigen
Person veranlasste Amtshandlung … dar". Die Gebühr "soll die Kosten, welche dem Gemeinwesen durch die Amtshandlung … entstanden sind, ganz oder
teilweise decken" (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Auflage 2002, N. 2626).
Ob die aktuellen Gebühren für die Registrierung von Equiden die Kosten der Identitas AG decken oder nicht, lässt sich aus den verfügbaren Zahlen nicht
ermitteln. Offenbar wird aber die grosse Differenz mit der Anzahl der jährlich registrierten Tiere (ca. 700'000 Rinder, ca. 8'800 Equiden) gerechtfertigt. Dies
kann aber nicht ein massgebendes Kriterium sein, hätte es doch zur Folge, dass bei der Aufnahme einer weiteren Tiergattung mit sehr viel weniger Tieren die
Gebühr exorbitant hoch ausfallen würde (z.B. 1'000 Lamas mit einer Gebühr von CHF 400.--?).
Wir sind deshalb der Auffassung, dass die Registrierungsgebühren für Equiden generell gesenkt werden sollten. Am vordringlichsten ist dies jedoch für die
Registrierung von Fohlen. Weit mehr als die Hälfte der in der Schweiz geborenen Fohlen werden vor Erreichen des ersten Altersjahres geschlachtet ohne
dass es zu meldepflichtigen Halter- oder Standortwechseln kommt. Bei den nach Erreichen des ersten oder zweiten Altersjahres registrierten Equiden (d.h.
in der Regel eingeführte Tiere) handelt es sich jedoch um Freitzeit- oder Sportpferde, die in Ausbildung stehen und im Durchschnitt ein Alter von 15 bis 20
Jahren erreichen. Mehrfache Halter- und Standortwechsel rechtfertigen hier eine entsprechend höhere Gebühr.
Sofern dies von den Zuchtorganisationen in dieser Anhörung ebenfalls beantragt wird, befüworten auch wir eine Senkung der Registrierungsgebühr für Fohlen
auf höchstens noch CHF 20.--.
Der Einwand des BLW, dass eine derartige Differenzierung der Gebühren wegen handelspolitischer Verpflichtungen nicht möglich sein, ist nicht stichhaltig.
Im Anhang zur GebV-TVD muss einzig unterschieden werden nach "Registrierung der Geburt (Fohlen)" und Registrierung "ausgewachsener Pferde (ein- bzw.
mehrjährige".
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Wir nehmen zur Kenntnis, dass gemäss dem nun vorliegenden Vorschlag die Gebühr für die Nachregistrierung von Equiden, die vor dem 1.1.2011 geboren
wurden, auf CHF 60.-- erhöht wird. Auch diese Differenzierung ist gerechtfertigt, da die Meldung nicht mehr elektronisch über das Internetportal Agate erfolgen
kann, sondern mittels Formular der Identitas AG gemeldet werden muss. Die höhere Gebühr reflektiert auch hier den Mehraufwand der Registrierungsstelle.
In den Gesprächen mit den Zuchtorganisationen und den zuständigen Behörden haben wir sogar angeboten, dass im Falle der Einführung der von uns
beantragten Versteigerung eines Teilzollkontingents die Registrierungsgebühr für ausgewachsene Pferde auf CHF 60.-- erhöht wird, um die Mindereinnahmen
der Identitas AG durch die Senkung der Gebühr für Fohlen zu kompensieren. Diese Offerte gilt weiterhin, sofern seitens der Identitas AG klar begründet
werden kann, weshalb die Gebühren für Equiden derart viel höher angesetzt werden müssen als bei den anderen Tiergattungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang

Antrag
Proposition
Richiesta
2. Registrierung von Equiden:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
vgl. Allgemeine Bemerkungen

2.1 Registrierung eines Equiden bei der
Meldung
2.1.1 der Geburt (Fohlen)
2.1.2 von über einjährigen Equiden
2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der
vor dem 1. Januar 2011 geboren oder
in die Schweiz eingeführt worden ist

20.-40.--

60.--
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_BLW-Schriftgutverwaltung
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0578 IPV CH Islandpferde-Vereinigung Schweiz_22.06.2015
Rückmeldung_Herbstpaket_2015_Eingabe IPV CH.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang sende ich Ihnen unsere Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015.
Freundliche Grüsse
Gabriela Fornaro
Geschäftsstelle IPV CH
www.ipvch.ch
postfach@ipvch.ch
+41 79 432 61 69
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

ISLANDPFERDE-VEREINIGUNG SCHWEIZ IPV CH
0578 IPV CH Islandpferde-Vereinigung Schweiz_22.06.2015

Adresse / Indirizzo

GESCHÄFTSSTELLE IPV CH
WILERSTRASSE 116 C
CH-9620 LICHTENSTEIG
www.ipvch.ch

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

15.JUNI 2015
ROGER SCHERRER, PRÄSIDENT IPV CH

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Einladung zur Stellungnahme zur Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015. Mit unserer Eingabe beschränken wir uns auf Themenkreise, die für die Pferdehaltung und Pferdezucht relevant sind. Im Vordergrund stehen die Anpassungen der Faktoren zur Berechnung der Standardarbeitskräfte an den technischen Fortschritt.
Wir begrüssen die Einführung eines SAK-Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten und insbesondere die zusätzliche Aufnahme von Dienstleistungen
im Bereich der Pferdehaltung. Diese Tätigkeiten sind eine interessante Form der Innovation und ermöglichen oftmals kleineren Betrieben ein weiteres lukratives Standbein. Wir sind wie der Verband Schweizer. Pferdezuchtorganisationen (VSP) sowie wie der Schweizer Bauernverband (SBV) aber der Ansicht,
dass als Einstiegsschwelle das Mindestarbeitskaufkommen aus kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit von 0,8 auf 0,6 SAK zu senken ist, damit ein effektiver
Nutzen entsteht. Der 0.6 SAK-Wert entspricht ja der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe nach kantonalem Recht
nach Art. 5 VBB. Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.- CHF Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise wäre bei Agrotourismus-Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.- Franken nötig, um einen SAK-Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass der Mehrwert je nach Art der
landwirtschaftsnahen Tätigkeit stark variiert. Einmal mehr sollte aber das System nicht verkompliziert werden. Wir beantragen, die Berechnung des Zuschlags zu ändern und 0,03 SAK pro 5ʼ000.- CHF Rohleistung festzulegen.
Wir fordern wie der VSP sowie der SBV, dass die Starthilfe an die Reduktion der SAK pro Betrieb angepasst wird, so dass diese durch die Anpassung der
SAK-Faktoren nicht tiefer ausfällt. Diese Hilfe ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen. Es wäre
falsch, diese zu kürzen.
Wir stellen fest, dass in den letzten Jahren in der Pferdehaltung nur wenige oder keine wesentlichen technischen Fortschritte erzielt wurden bzw. diese sich
nicht durchsetzen konnten. Eine Senkung des SAKs pro Pferd ist dadurch nicht zu vertreten. In der Sammelkategorie „andere Nutztiere“ wird das Pferd
bereits durch einen zu tiefen SAK-Wert bestraft. Deshalb fordern wir die Einführung eines pferdespezifischen SAK Faktors. Durch eine detailliertere Aufschlüsselung der SAK-Faktoren, wie sie auch im Gemüsebau existiert, würde die Pferdehaltung nicht durch die Berücksichtigung des technischen Fortschritts in anderen Bereichen die leidtragende sein. Die aktuellen Studienergebnisse des Agroscope-Tänikon (Schwarz et al. 2013, „Wie wirtschaftlich ist
die Pensionspferdehaltung?“) bestätigen, dass eine Erhöhung des SAK-Wertes für Pferde aufgrund der realen Gegebenheiten in der Praxis angebracht
wäre. Weitere Studien zur Wirtschaftlichkeit und zum Arbeitszeitaufwand in der Pferdehaltung sind kaum vorhanden. Hier besteht Handlungsbedarf, um die
Wirklichkeit besser abzubilden und eine valide Datengrundlage zur Berechnung der SAK zu erhalten.
Im Rahmen der Eingabe zum Frühjahrspaket 2015 hat der VSP eine Anpassung bei den GVE-Werten für Equiden gefordert (Einführung eines zusätzlichen
Mittelwerts). Diese Forderung wurde vom SBV mitgetragen. Wir stellen fest, dass auf diese mit sachlichen Argumenten belegte Forderung nicht eingetreten
wurde und greifen sie in Zusammenarbeit mit dem VSP und dem SBV erneut auf. Betriebe mit grossen Ponys/Kleinpferden/Eseln/Maultieren sind benachteiligt und werden diskriminiert. In Anbetracht der angekündigten Senkung des SAK-Faktors fällt diese Benachteiligung noch stärker ins Gewicht.
Bei den Massnahmen zur administrativen Vereinfachung unterstützen wir die Eingabe des SBV, die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals aufzuheben. Es
müssen andere Lösungen für die Kontrolle eingeführt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, dass die Auslaufjournale nur in Fällen, in denen Zweifel bestehen, erforderlich sein sollen.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir begrüssen die Einführung eines SAK-Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten und insbesondere die zusätzliche Aufnahme von Dienstleistungen
im Bereich der Pferdehaltung grundsätzlich. Bei der Umsetzung sollten jedoch noch ein paar Rahmenbedingungen angepasst werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der
Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5000
Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in der
Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der Zuschlag wird
bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft interessante Innovationen und in zahlreichen Fällen ein Engagement der Bäuerin dar. Infolgedessen sollen sie unterstützt
werden.
Genauso weisen die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten eine
grosse Heterogenität auf, sei es beispielsweise von Agrotourimus bis hin zur Biogasproduktion, mit sehr unterschiedlicher Wertschöpfung, weshalb der Zusatz von 0.03 SAK pro
10‘000 Rohleistung ungenügend ist.
Wir schlagen wie der VSP sowie der SBV ein Verhältnis von
0.03 SAK pro 5‘000 Franken Rohleistung vor, zumal der
maximale Zuschlag auf 0.4 SAK festgelegt ist.
Es besteht eine bedeutende Differenz bei den in den Erläuterungen aufgeführten Begriffen. Während in der deutschsprachigen Fassung unter Bst. c (Tourismus-, Gastronomieund Freizeitdienstleistungen) Ziff 6 lautet: Dienstleistungen
im Bereich der Pferdehaltung, ist in der französischen Fassung aufgeführt: Prestations liées à l’élevage. Hier besteht
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
grosser Klärungsbedarf. Da die Pferdehaltung an sich zu
den kernlandwirtschaftlichen Tätigkeiten gehört, sollte hier
auch eine klare Differenzierung der Begrifflichkeiten stattfinden.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der
Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche
Produktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK ist hingegen zu
hoch angesetzt und muss auf 0.6 SAK gesenkt werden,
zumal die 0.6 SAK der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe nach kantonalem
Recht nach Art. 5 VBB entspricht.
Zudem kann der Betrieb mit dem maximalen Zuschlag von
0.4 SAK somit die Grenze von 1 SAK erreichen. (0.6 SAK +
0.4 SAK)
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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SAK-Faktor der Equiden:
Eine an der VSP-Weiterbildungsveranstaltung vom 7.11.2013 vorgestellte neue Studie von Agroscope („Wie wirtschaftlich ist die Pensionspferdehaltung?“) zeigt auf, dass der
SAK-Wert für Pferde viel zu tief angesetzt ist:
o
Im Gegensatz zur Rindviehhaltung bestehen bei der Pferdehaltung nur beschränkt Rationalisierungsmöglichkeiten (z.B. Pferdehaltung häufig in umgenutzten bestehenden Gebäuden)
o
Durch die stark verbreitete Einzelboxhaltung (>65%) von Pferden sind Skaleneffekte begrenzt
o
Der GVE-Wert für Ponys von 0.25 führt bei Kleinpferden, Endmassponys, Grosseseln etc. zu einem unrealistisch tiefen SAK-Wert/Pony, der nicht dem betrieblichen Aufwand entspricht
o
Es sind kaum Studien zur Wirtschaftlichkeit und zum Arbeitszeitaufwand in der Pferdehaltung vorhanden und diese Studien beziehen sich auf eine sehr kleine
Anzahl an untersuchten Betrieben – da die landwirtschaftliche Pferdehaltung jedoch sehr heterogen ist, sind weitere Daten dringend notwendig, um die Wirklichkeit besser abzubilden und eine valide Datengrundlage zur Berechnung der SAK zu erhalten
o
In der Liste der SAK Faktoren sollte das Pferd (neuer Sammelbegriff Equiden) in einer separaten Rubrik geführt und soll nicht mehr wie bis anhin unter „andere
Nutztiere“ gelistet werden
Mit der Aufnahme der Pensionspferdehaltung ins Programm der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten wird eine deutliche Verbesserung erzielt. Allerdings profitieren davon nur
die grösseren Betriebe und die Betriebe mit Pferdezucht sind davon ganz ausgeschlossen. Ein besserer Ausgleich lässt sich nur durch die Erhöhung der SAK-Faktoren für
die Equiden erreichen, wobei ein Faktor von 0,55 bis 0,60 pro Equide anzustreben ist. Ein erster Schritt in die richtige Richtung erfolgt mit dem Führen eines separaten SAKFaktors für die Equiden. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel beim Obst- und Gemüsebeau, werden für einzelne Kulturen bereits separate SAK-Faktoren geführt. Zudem
wurde beim Rebbau (mit eigener Kelterei) ebenfalls vorgeschlagen, den SAK-Wert zu erhöhen, da keine nennenswerten technischen Entwicklungen in den letzten Jahren zu
Arbeitszeitsenkungen führten. In der Pferdehaltung ist eine vergleichbare Situation vorzufinden, wodurch eine Erhöhung der SAK gerechtfertigt ist.
GVE-Werte für Ponys und Kleinpferde:
Für Ponys und Kleinpferde, die je nach Rasse und Zuchtrichtung ein Stockmass ab ca. 75 cm bis 148 cm erreichen, ist bis anhin ein einziger GVE-Wert von 0,25 aufgeführt.
Dieser Wert ist für Ponys im Shetlandtyp und andere kleine Ponys angemessen, nicht jedoch für grössere Ponys und Kleinpferde mit Stockmass bis zu 148 cm (z.B. Islandpferde, englische Ponyrassen, Connemara, Sportponys, Haflinger). Es muss deshalb zusätzlich ein Mittelwert eingeführt werden. Eine noch differenziertere Abgrenzung wäre
zwar wünschenswert, in der Praxis aber wohl zu kompliziert für die Anwendung.
Erste Vorschläge zur Lösung dieses Problems wurden vom Verband Schweizer. Pferdezuchtorganisationen (VSP) und vom Schweiz. Verband für Ponys und Kleinpferde
(SVPK) im Jahr 1998 beim BLW eingereicht und bei verschiedenen Gelegenheiten regelmässig wieder aufgegriffen; die Islandpferdevereinigung Schweiz (IPV CH) ist vor
zwei Jahren in dieser Angelegenheit ebenfalls beim BLW vorstellig geworden. Es ist unverständlich, wieso diese Problematik nicht ernst genommen wurde und diese diskriminierenden Vorgaben nach wie vor bestehen.
Mit dem Inkraftsetzen des revidierten Raumplanungsgesetzes per 1.5.2014 haben die GVE-Werte an Bedeutung gewonnen: Landwirtschaftliche Betriebe mit Pferdehaltung
können nur von den neuen Bestimmungen profitieren, wenn die Betriebsgrösse mind. 1 SAK beträgt. Erst das Erreichen von mind. 1 SAK führt dazu, zonenkonform Pferde in
der Landwirtschaftszone zu halten und entsprechende Infrastruktur zu erstellen. Vorwiegend mit Ponys und Kleinpferden betriebene Höfe (Islandpferdehöfe, Ponyhöfe, Haflingerhöfe, etc.) sind mit dem bis anhin für Ponys geltenden tiefen GVE-Ansatz stark benachteiligt, da sie den erforderlichen SAK-Wert selten erreichen.
Bei einer Anpassung der GVE-Faktoren für die Tiere der Pferdegattung sollte auf eine Unterscheidung der Begriffe Pony, Kleinpferd, Pferd, Esel, Maultier verzichtet und dafür
der Übergriff Equiden verwendet werden. Massgebend für die Zuteilung des GVE-Faktors soll allein das erreichte Stockmass (= gestrichene Widerristhöhe) sein, wodurch
eine Gleichbehandlung der verschiedenen Tiergattungen und Rassen herbeigeführt wird. Auch die Tierschutzgesetzgebung stützt sich auf das Stockmass ab, indem in der
Verordnung in den Tabellen der Berechnungen für Mindestmasse von Boxen, Mindestflächen für Einraumgruppenboxen und Mindestliegeflächen des Mehrraumlaufstalls
sowie bei den Auslaufflächen auf die Widerristhöhe abgestützt wird. Im Tierschutzgesetz werden sogar sechs Gruppen von Equidengrössen unterschieden (TSchV 2008). Die
Abstufung nach Stockmass wird ausserdem auch im Pferdesport angewendet: Reglement der Fédération Equestre International (FEI), Reglement des Schweiz. Verbandes
für Pferdesport (SVPS), Ponyreglement Galopp Schweiz und Suisse Trot, etc.
Die Grösse eines Equiden steht in engem Zusammenhang mit dessen Körpermasse. Diese wiederum ist stark massgebend für die Grundfutterverzehrsmenge eines Pferdes
(Meyer und Coenen 2002). Da die GVE Berechnung ursprünglich auf der Grundlage des Futterbedarfs eines Tieres basiert, ist eine Anpassung des GVE-Wertes anhand von
drei Grössengruppen durchaus sinnvoll.
Die folgenden hauptsächlich betroffenen Organisationen und der Schweizer Bauernverband haben neben weiteren Organisationen bereits im Rahmen der Eingaben zum
Frühjahrspaket 2015 diesen Antrag des VSP ausdrücklich unterstützt: Interessengemeinschaft für das Maultier (IGM), Islandpferdevereinigung Schweiz (IPV CH), Schweiz.
Interessengemeinschaft Eselfreunde (SIGEF); Schweizerischer Haflingerverband (SHV), Schweizerischer Verband für Ponys und Kleinpferde (SVPK).
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 2 Bst. b

Antrag
Proposition
Richiesta
4. Equiden (neu)
5. andere Nutztiere

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Einführen eines separaten Faktors für die Equiden.

Anhang Faktoren für die Umrechnung des Tierbestandes
in Grossvieheinheiten

2. Equiden
2.1 Equiden grösser als 148 cm Stockmass
2.2 Equiden grösser als 120 cm und bis und
mit 148 cm

Ausführliche Begründungen s. oben Allgemeine Bemerkungen

Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung

2.3 Equiden bis und mit 120 cm
2.4 Säugende und trächtige Stuten
(Fohlen bei Fuss im Faktor eingerechnet)
2.5 Equiden bis 30 Monate

(s. oben Allgemeine Bemerkungen sowie Standortbestimmung COFICHEV vom 16.3.2015)

0,7 GVE
0,5 GVE
0,25 GVE
GVE x 1,5
GVE x 0,7

Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden
verwendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD
Equiden verwendet. - Auf die Differenzierung zwischen
Pferd/Pony/Esel/Maultier soll verzichtet werden.
Eine Abstufung in mind. drei Grössenkategorien ist angezeigt. Wir beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5 GVE
und 0,25 GVE.
Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in der Studie von
Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensionspferdehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und Kleinpferden zugrunde gelegt.
Bei den Abstufungen zwischen Jungtieren bis 30 Monate
(Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen Stuten (Faktor
1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche Ansatz angewendet werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir fordern eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK-Faktoren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Antrag
Proposition
Richiesta
Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75-0.99
1.00-1.24
1.25-1.49
1.50-1.74
1.75-1.99
2.00-2.24
2.25-2.49
2.50-2.74
2.75-2.99
3.00-3.24
3.25-3.49
3.5-3.74
3.75-3.99
4.00-4.24
4.25-4.49
4.50-4.74
4.75-4.99
≥5.00

Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Als Ausgleich für die Anpassung der SAK-Faktoren, ist eine
Erhöhung der Starthilfebeträge nötig. Wir schlagen wie der
VSP sowie auch der SBV eine Erhöhung von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag pro Kategorie vor.
Wenn die SAK-Faktoren in der SVV und SBMV angepasst
werden, müssen diese auch in der IBLV angepasst werden

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen
3
Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 2 sowie nach
Anhang 1 berechnet.
Eine Starthilfe unter 1,25 1 SAK wird nur in Gebieten nach
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Artikel 3a Absatz 1 SVV gewährt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkannten Betriebs- oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des
Betriebes an der Gemeinschaft.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Es ist eine Tatsache, dass trotz flächendeckendem Passobligatorium nach wie vor Equiden ohne Pass in die Schweiz eingeführt werden. Lösungsansätze
müssen diskutiert und gefunden werden, die aber keinen administrativen Grossaufwand nach sich ziehen dürfen. Die Passgebühr könnte mit einem erheblichen Zuschlag versehen und eine Zusatzgebühr beim Übertritt über die Grenze erhoben werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
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Guten Tag Herr Gribi,
Und jetzt ist es gut ?
Besten Dank.
Freundliche Grüsse
Jessica Kilchoer
Secrétaire SPR
www.poney-romand.ch
----Message d'origine---De : schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
Date : 19/06/2015 - 13:44 (GMT)
À : larotzettaz@bluewin.ch
Objet : AW: Prise de position sur la modification de l'ordonnance sur les importations de produits
agricoles
Guten Tag Frau Kilchoer
Der erwähnte Anhang ist leider nicht dabei.
Freundliche Grüsse

Alain Gribi

Stv. Leiter SGV
Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Bundesamt für Landwirtschaft
Geschäftsverwaltung
Mattenhofstrasse 5, CH-3003 Bern
Tel: +41 58 463 89 69
Fax: +41 58 462 26 34
alain.gribi@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch

Von: larotzettaz@bluewin.ch [mailto:larotzettaz@bluewin.ch]
Gesendet: Freitag, 19. Juni 2015 08:21
An: _BLW‐Schriftgutverwaltung
Betreff: Prise de position sur la modification de l'ordonnance sur les importations de produits agricoles
1

Madame, Monsieur,
Suite à votre courrier du 26 mai 2015, nous aimerions prendre position, grâce au formulaire ci-joint
rempli en page 12, sur les modifications de l'ordonnance sur les importations de produits agricoles.
Merci d'avance de prendre en compte notre avis.
Meilleures salutations.
Jessica Kilchoer
Secrétaire du Syndicat d'élevage
Le Poney Romand
www.poney-romand.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Syndicat d’élevage Le Poney Romand
0579 Poney Romand Syndicat d’élevage Le Poney Romand_22.06.2015

Adresse / Indirizzo

Monsieur Gérald Risse
Route de Treyvaux 60
1649 Pont-la-Ville

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

15 juin 2015

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Annexe 3 chiffre 1)

Augmentation du contingent

Nous sommes contre car le contingent actuel est déjà estimé
trop élevé par rapport aux difficultés de l’élevage Suisse et
est déjà à son détriment.
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Sehr geehrte Damen und Herren
im Anhang finden Sie die Stellungnahme des Schweizerischen Schafzuchtverbandes zum Agrarpaket Herbst 2015.
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und verbleiben
Mit freundlichen Grüssen

Marlies Schneider
Leiterin der Geschäftsstelle
SCHWEIZERISCHER SCHAFZUCHTVERBAND
Niederönz
Postfach 238
3360 Herzogenbuchsee
Tel. 062 956 68 68
Fax 062 956 68 79
schafzuchtverband@caprovis.ch / marlies.schneider@caprovis.ch

Diese E‐Mail enthält möglicherweise vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E‐mail
irrtümlich erhalten haben, informieren sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E‐Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe
dieser E‐Mail ist nicht gestattet. Jede Form der Kenntnisnahme oder Weitergabe durch Dritte ist unzulässig
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SCHWEIZERISCHER SCHAFZUCHTVERBAND
Niederönz
Postfach 238
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Alwin Meichtry, Präsident

Marlies Schneider, Leiterin der Geschäftsstelle
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Die vorgeschlagenen Anpassungen und Änderungen im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 betreffen insbesondere zwei wichtige Bereiche:
1.
2.

Die Anpassung der Berechnungsfaktoren für die Standardarbeitskräfte (SAK)
Die administrative Vereinfachung.

Die SAK spielen für die verschiedenen Massnahmen der Agrarpolitik eine wichtige Rolle. Es liegen keine Alternativen vor, die einen klaren Mehrwert mit sich bringen
würden. Daher ist der SZV der Auffassung, dass im Rahmen der aktuellen Politik an diesem System festzuhalten ist, aber auch einige Anpassungen daran vorzunehmen
sind. Weiter ist wichtig, das System nicht komplizierter zu gestalten. Dies würde dem Ziel der administrativen Vereinfachung zuwiderlaufen. Bei der Anpassung der Fakto‐
ren an den technischen Fortschritt ist zu beachten, dass sie der Realität und somit den mehrheitlich angewendeten Tätigkeiten auf den Landwirtschaftsbetrieben unseres
Landes entsprechen. Die Senkung der Jahresarbeitszeit pro SAK von 2′800 auf 2′600 Stunden wird dem reellen Arbeitsaufwand einer Bauernfamilie meistens nicht ge‐
recht, erleichtert aber die Anpassung des Systems und wird in diesem Sinne vom SZV befürwortet.
Der SZV begrüsst die Einführung eines SAK‐Zuschlags für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten. Diese Tätigkeiten sind eine interessante Form der Innovation und entstehen oft
durch das Engagement der Bäuerinnen.
Der SZV fordert, dass die Starthilfe an die Reduktion der SAK pro Betrieb angepasst wird, so dass diese durch die Anpassung der SAK‐Faktoren nicht tiefer ausfallen. Diese
Hilfe ist eine der wenigen Massnahmen, welche Junglandwirte unterstützt, die einen Betrieb übernehmen und es wäre falsch, diese zu reduzieren.
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur administrativen Vereinfachung werden vom SZV unterstützt, sie sind ungenügend und die Mehrheit von ihnen reduziert nicht
direkt den administrativen Aufwand der Landwirtschaftsbetriebe. Sie zeigen zudem die absurde Komplexität der aktuellen Agrarpolitik auf. In Anhang 6 der Direktzah‐
lungsverordnung wird beispielsweise ausgeführt, dass „(…) brünstigen Tieren (...) während maximal zwei Tagen auf einem separaten Liegebereich fixiert werden kön‐
nen“. Diese Formulierung zeugt von Entmündigung und von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern. Die Verordnungen sollten der guten landwirtschaftli‐
chen Praxis entsprechen, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf und sollten keiner solchen Präzisierung bedürfen.
Momentan handelt es sich bei den vorgeschlagenen Vereinfachungen eher um eine Alibiübung als um den tatsächlichen Willen, den administrativen Aufwand für die
Bauernfamilien zu reduzieren. Das BLW hat Anfang 2015 rund 70 Landwirtinnen und Landwirte zu Workshops eingeladen, damit diese Vorschläge für die administrative
Vereinfachung ausarbeiten. Die zahlreichen vorgeschlagenen Massnahmen müssen rasch umgesetzt werden; die Bauernfamilien können sich nicht bis 2017 gedulden.
Im Allgemeinen, insbesondere im Anhang der Direktzahlungsverordnung, müssen die Vorschriften drastisch vereinfacht werden. Folgende Grundsätze sind dabei zu be‐
folgen:
‐
‐
‐
‐

Die Vorschriften sind auf jene Punkte zu begrenzen, welche effektiv und objektiv kontrolliert werden können.
Die Vorschriften sollen sich auf jene Fälle konzentrieren, welche effektive und gravierende Auswirkungen auf das Tierwohl und die Umwelt haben können.
Die Kontrollen sollen sich auf die Resultate und nicht auf die Prozesse konzentrieren.
Viele Praktiken sind Bestandteile der guten landwirtschaftlichen Praxis und müssen folglich nicht detailliert geregelt werden.
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In diesem Sinne fordert der SZV, per 1. Januar 2016 folgende Massnahmen umzusetzen:
1.

Die Pflicht zur Führung des Auslaufjournals aufheben.
Die Pflicht, ein Auslaufjournal zu führen, soll gestrichen werden. Es müssen andere Lösungen für die Kontrolle eingeführt werden. Eine Möglichkeit besteht da‐
rin, dass die Auslaufjournale nur in Fällen, in denen Zweifel bestehen, erforderlich sein sollen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 75 Voraussetzungen für RAUS‐Beiträge soll wie folgt angepasst werden:
4
Der Auslauf ist nach spätestens drei Tagen in einem Auslaufjournal einzutragen. Entsprechend der Organisation des Auslaufs ist er pro Gruppe von Tieren, de‐
nen gemeinsam Auslauf gewährt wurde, oder pro Einzeltier zu dokumentieren. Vereinfachungen bei der Journalführung und die Anforderungen an die Kontrolle
sind in Anhang 6 Buchstabe D festgelegt. Ist der dauernde Zugang zum Laufhof beziehungsweise zur Weide durch das Haltungssystem gewährleistet, so muss der
Auslauf nicht dokumentiert werden.
Der Anhang 6, Buchstabe D der DZV muss folglich ebenfalls angepasst werden.

2.

Die Datenaufzeichnungen müssen stark vereinfacht werden. Insbesondere sollen die Wiesenjournale, die Feldkalender und der Bewirtschaftungsplan für die
Sömmerungsgebiete gestrichen werden.
Die Aufzeichnung muss vereinfacht werden. Es ist nicht mehr notwendig, die Informationen über die Düngung zu erfassen, die Nährstoffbilanz ist ausreichend.
Die Auskünfte über Erntetermine, Erträge, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung sind in der guten landwirtschaftlichen Praxis integriert. Lediglich die Aufzeichnung
der Pflanzenschutzmittel‐Anwendungen sollen beibehalten werden.
Der Anhang 1 der DZV betreffend den Aufzeichnungen soll wie folgt angepasst werden:
1 Aufzeichnungen
1.1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs machen. Die Aufzeichnungen müssen
die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen. Sie sind mindestens sechs vier Jahre aufzubewahren. Die folgenden Angaben müssen insbesondere
darin enthalten sein:
a) Parzellenverzeichnis, Betriebsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, übrige Flächen;
b) Parzellenplan mit Bewirtschaftungsparzellen sowie Parzellenplan der Biodiversitätsförderflächen;
c) Düngung, Pflanzenschutz (eingesetztes Produkt, Einsatzdatum und ‐menge), Erntedaten und ‐erträge sowie bei den Ackerkulturen zusätzlich Angaben über
Sorten, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung;
d) die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung der Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen;
e) weitere Aufzeichnungen, sofern diese zweckdienlich sind.
Der Bewirtschaftungsplan für die Bestimmungen betreffend der Sömmerung und dem Sömmerungsgebiet sollen nicht mehr obligatorisch sein. (Anhang 2 der
DZV)
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3.

Suisse‐Bilanz vereinfachen und automatisieren
Die Nährstoffbilanz muss stark vereinfacht werden, in dem die Daten der TVD und jene von HODUFLU direkt verwendet werden können. Eine Informatiklösung
muss den Landwirtschaftsbetrieben gratis zur Verfügung gestellt werden. Der Anhang 1, Kapitel 2.1 der DZV muss, mit dem Ziel einer Vereinfachung, korrigiert
werden.

4.

Anmeldefristen reduzieren und die Erfassungsperioden ausdehnen.
Die Anmeldefristen müssen vereinheitlicht werden. Im Gegenzug muss der zur Verfügung stehende Zeitraum für die Anmeldung erweitert werden, damit die Be‐
triebsleiter eine grössere Flexibilität haben.

5.

Qualitätssystem für die Milch: Kontrollen auf die Analyse der Milch beschränken, keine Kontrollen des Produktionsprozesses mehr.
Die Verordnung des EDI über die Hygiene bei der Milchproduktion (VHyMP) muss angepasst werden. Die prozessbasierten Kontrollen auf Stufe Landwirtschafts‐
und Sömmerungsbetrieb sollen aufgehoben werden. Die Kontrolle muss sich auf die Milchqualität beschränken. Die Einhaltung der Hygienevorschriften, die
Tiergesundheit usw. liegt in der Verantwortung des Betriebsleiters. Diese Vereinfachung erlaubt, die Kontrollen zu reduzieren und Doppelspurigkeiten mit ande‐
ren Kontrollen zu vermeiden. Somit wird den Betriebsleitern mehr Verantwortung übergeben. Die Kontrollen sind auf die wesentlichen, gesundheitsrelevanten
Punkte zu beschränken. Die Aufzeichnungsvorschriften sind zu streichen.
Die Verordnung über die Hygiene bei der Milchproduktion (VHyMP) soll wie folgt angepasst werden:
Die Aufzeichnungsvorschriften sind zu streichen und die Kontrollen sind risikobasiert und koordiniert durchzuführen.

6.

Schnittzeitpunkt für Biodiversitätsförderflächen aufheben.
Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen gestrichen werden. Sie liegen in der Verantwortung der Betriebsleiter. Dafür sollen Empfehlun‐
gen für die Bewirtschaftung der Biodiversitätsförderflächen formuliert werden. Die Kontrolle soll auf der vorhandenen Qualität basieren. Gegebenenfalls kann
ein weitergehendes Programm erforderlich sein, in Fällen wo die Qualität nicht erreicht werden kann.
Der Anhang 4 (Voraussetzungen für Biodiversitätsförderflächen) der DZV soll wie folgt angepasst werden:
1.1.1 Die Flächen müssen jährlich mindestens einmal gemäht werden. Der erste Schnitt darf frühestens vorgenommen werden:
a. im Talgebiet: am 15. Juni;
b. in den Bergzonen I und II: am 1. Juli;
c. in den Bergzonen III und IV: am 15. Juli.
1.1.2 Der Kanton kann publiziert in Absprache mit der Fachstelle für Naturschutz Empfehlungen in Gebieten der Alpensüdseite mit einer besonders frühen Vege‐
tationsentwicklung den Schnittzeitpunkt um höchstens zwei Wochen vorverlegen.
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7.

Reduktion auf 3 verschiedene Ackerkulturen in der Fruchtfolge
Die Reduktion auf 3 verschiedene Kulturen in der Fruchtfolge erlaubt eine Vereinfachung für die Landwirtschaftsbetriebe. Die Massnahmen zur Erosionsvermei‐
dung sind genügend und die Anforderungen an die Fruchtfolge, welche im Rahmen der Landschaftsqualitätsmassnahmen implementiert sind, reichen aus.

Direktzahlungsverordnung, Art. 16 Geregelte Fruchtfolge soll wie folgt angepasst werden:
Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen jährlich mindestens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest,
unter welchen Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzu‐
halten.
8.

Saatzeitpunkt für die Bodenbedeckung im Winter aufheben.
Die Saattermine sind abhängig von den meteorologischen Verhältnissen sowie dem Erntezeitpunkt des Vorjahres. Die Saattermine gehören zur guten landwirt‐
schaftlichen Praxis, welche von den Betriebsleitern erwartet werden kann.
Direktzahlungsverordnung, Art. 17 Geeigneter Bodenschutz soll wie folgt angepasst werden:
2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen bei Kulturen, die vor dem 31. August geerntet werden, eine Winterkultur, Zwischenfutter oder
Gründüngung ansäen. Das Zwischenfutter oder die Gründüngung muss angesät werden:
a. in der Talzone: vor dem 1. September;
b. in der Hügelzone und der Bergzone I: vor dem 15. September.
Direktzahlungsverordnung, Anhang 1, Ziffer 5.1 Bodenbedeckung soll wie folgt angepasst werden:
5.1.1 Bei Kulturen die vor dem 31. August geerntet werden, muss Wenn das Zwischenfutter oder die Gründüngung in der Talzone vor dem 1. September und in
der Hügel‐ oder in der Bergzone I vor dem 15. September angesät wird, muss die Bodenbedeckung der betreffenden Parzelle muss bis mindestens am 15. No‐
vember erhalten bleiben.
5.1.2 Kann der Termin vom 1. September beziehungsweise vom 15. September namentlich wegen einer späteren Ernte oder einer Unkrautbehandlung nicht ein‐
gehalten werden, so muss das Zwischenfutter oder die Gründüngung bis spätestens am 30. September angesät werden. Die Bodenbedeckung auf der betreffen‐
den oder einer mindestens gleich grossen anderen Fläche mit Zwischenfutter oder Gründüngung muss bis mindestens am 15. Februar des Folgejahres erhalten
bleiben.

9.

Kontrollen von Jauchegruben vereinfachen.
Einige Kantone führen einfache, pragmatische Jauchegrubenkontrollen durch (beispielsweise der Kanton Zug). Diese Vereinfachung soll flächendeckend einge‐
führt werden.
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10. Führung der Inventarliste für Tierarzneimittel aufheben, aber das Behandlungsjournal aufrechterhalten.
Die Inventarliste für Tierarzneimittel sowie das Behandlungsjournal erzeugen einen grossen administrativen Aufwand. Nur das Behandlungsjournal, welches sich
auf die Tiergesundheit konzentriert, soll beibehalten werden.
11. Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, vereinfachen und breiter zugänglich machen.
Das Ziel muss sein, dass der Landwirtschaftsbetrieb alle Daten nur einmal erfassen muss. In diesem Sinne sollen die Daten und Informationen, welche für die öf‐
fentlich‐rechtlichen und die privat‐rechtlichen Kontrollen nötig sind, gegenüber akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausgetauscht wer‐
den können.
12. Regelung aufheben, wonach pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger 3 kg ver‐
fügbarer Stickstoff in der Suisse‐Bilanz angerechnet werden.
Diese Reduktion soll gestrichen werden, denn sie verkompliziert die Berechnung der Nährstoffbilanz und vermindert das Interesse der Landwirte, an diesem
Programm mitzumachen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 78 Voraussetzungen und Auflagen soll wie folgt angepasst werden:
3
Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz»,
Auflage 1.12
13. Streichung aller Kontrollpunkte mit über 97 % positiven Resultaten. Kontrollpunkte, die bei über 97 % der Landwirte über eine längere Zeit generell positive
Resultate ergeben, sind zu streichen.

Ausserdem sind folgende Massnahmen in den kommenden Jahren umzusetzen:
1.
2.
3.
4.
5.

Die Pflicht zur Koordination aller Kontrollen, sei dies bezüglich der öffentlich‐ oder privatrechtlichen Anforderungen. Ziel ist es, pro Jahr höchstens eine Kontrolle
durchzuführen. Eine einheitliche Festlegung der Kontrollpunkte ist zentral.
Die Umsetzung einer zentralen Datenerfassung, mit welcher eine einmalige Erfassung der Betriebsdaten möglich ist.
In Standardfällen sind die Verträge zur ökologischen Vernetzung und Landschaftsqualität automatisch zu erneuern, ohne die Anforderungen zu erhöhen und oh‐
ne Änderung der Beiträge während der Vertragsdauer.
Die Anforderungen sollen im Allgemeinen für alle Kantone vereinheitlicht werden.
Grundsätzlich sollen die Kontrollen risikobasiert durchgeführt werden sowie vermehrt auf dem Grundsatz ziel‐ statt massnahmenorientiert basieren.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann vom SZV unterstützt werden. Es müssen aber Korrektu‐
ren vorgenommen werden.
Durch Entscheid des Bundesgerichts wurde bestätigt, dass landwirtschaftliche Gewerbe als juristische Person umstrukturiert werden können. Dieser Entscheid ist sachlich
richtig, da auch Landwirte die Möglichkeit erhalten sollen, ihre Betriebe als juristische Person zu organisieren. Den Anliegen des BGBB muss nun durch die Präzisierung der
Verordnung Rechnung getragen werden. Insbesondere soll sichergestellt werden, dass landwirtschaftliche Gewerbe innerhalb einer juristischen Person auch dann dem
Geltungsbereich des BGBB unterstellt sind, wenn sich auf Seiten der Aktiven zeigt, dass der Wert des Gewerbes den anderen Vermögenswerten unterliegt. Die Unterstel‐
lung unter den Geltungsbereich des BGBB ist auch für die künftige Betriebsnachfolge innerhalb der Familie, im Todes‐ oder Scheidungsfall von grosser Bedeutung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 2

Ergänzend zu Absatz 1 sind folgende Zuschläge und Faktoren zu be‐
rücksichtigen:

Ergänzung zu Art. 2a Abs. 1: Gemäss Art. 3 Abs. 3 LBV werden für
die Zuschläge (Hanglage, Bio, Hochstamm‐Feldobstbäume) nur die
beitragsberechtigten Flächen und Bäume herangezogen. So sind
Bäume erst ab 20 Bäumen pro Betrieb beitragsberechtigt, der
Zuschlag darf somit auch erst ab 20 Bäumen vorgenommen wer‐
den. Für die Beurteilung im Bodenrecht ist es nicht nachvollzieh‐
bar, weshalb die ersten 20 Bäume nicht angerechnet werden
dürfen.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Milchkühe auf Sömmerungsbetrieb 0,016 SAK/Normalstoss
andere Nutztiere auf Sömmerungsbetrieb 0,011 SAK/Normalstoss
Kartoffeln 0,039 0.045 SAK/ha
Beeren, Heil‐ und Gewürzpflanzen 0,323 SAK/ha
Rebbau mit eigener Kelterei 0,323 SAK/ha
Rebschule 2,585 UMOS/ha
Gewächshaus mit festen Fundamenten 0,969 SAK/ha
Hochtunnel oder Treibbeet 0,485 SAK/ha
Pilzproduktion in Hochtunnel oder Gebäuden 0,065 SAK/Are
Champignonproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
Brüsselerproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
Sprossenproduktion in Gebäuden 1,077 SAK/Are
produzierender Gartenbau: Gewächshaus mit festen Fundamen‐
ten oder Hochtunnel für Pflanzen in Behältern 2,585 SAK/ha
Christbaumkulturen 0,048 SAK/ha
betriebseigener Wald 0,013 SAK/ha

Art. 2a Abs. 2:
Frage: Welche Fläche wird bei Produktionen in Gebäuden, bei
denen die Pflanzen in Etagen gestapelt sind (z. B. Brüsseler), ge‐
nommen? Grundfläche des Gebäudes oder Fläche aller Etagen?
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstproduzier‐
ter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbetrieb in
bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 5'000
Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanz‐
buchhaltung ausgewiesen sein.

Die Messung anhand der Rohleistung bedeutet eine Vereinfa‐
chung gegenüber der aktuellen Praxis mit der effektiven Stunden‐
aufzeichnung. Die Direktzahlungen sind kein Bestandteil der Roh‐
leistung.
Die Berechnung des Zuschlags von 0,03 SAK pro 10ʼ000.‐ Franken
Rohleistung erscheint unrealistisch. Beispielsweise wäre bei Agro‐
tourismus‐Tätigkeiten eine Rohleistung von 33ʼ000.‐ Franken
nötig, um einen SAK‐Zuschlag von 0,1 zu erhalten. Es ist klar, dass
der Mehrwert je nach Art der Tätigkeit stark variiert. Einmal mehr
sollte aber das System nicht verkompliziert werden. Der SZV bean‐
tragt, die Berechnung des Zuschlags zu ändern und 0,03 SAK pro
5ʼ000.‐ Franken Rohleistung festzulegen.
Mit diesem Verhältnis ergibt sich eine Rohleistung im Betrag von
167‘000 Franken für den Arbeitseinsatz einer Person während
eines Jahres, was beispielsweise im Bereich Direktvermarktung als
realistischer erscheint.

Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der Landwirt‐
schaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zu‐
schlag von 0,03 SAK pro 10 000 5'000 Franken Rohleistung gewährt.
Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der
Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten stellen sehr oft interessante
Innovationen und in zahlreichen Fällen ein Engagement der Bäue‐
rin dar. Folgedessen sollen sie unterstützt werden. Genauso wis‐
sen die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten eine grosse Heterogeni‐
tät auf, sei es beispielsweise von Agro‐Tourismus bis hin zur Bio‐
gasproduktion, mit sehr unterschiedlicher Wertschöpfung, wes‐
halb der Zusatz von 0.03 SAK pro 10‘000 Rohleistung ungenügend
ist.
Der SZV schlägt ein Verhältnis von 0.03 SAK pro 5‘000 Franken
Rohleistung vor, zumal der maximale Zuschlag auf 0.4 SAK festge‐
legt ist.
Der SZV will das System mit der Einführung verschiedener Tätig‐
keitskategorien jedoch nicht verkomplizieren.
In der Umschreibung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, in den
Erläuterungen zu Art. 2a Abs. 4bis gibt es eine doppelte Vernei‐
nung (nicht betriebsfremd = betriebseigen). Aufbereitung, Lage‐
rung und Verkauf von überwiegend betriebseigenen (oder wie im
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Text negativ ausgedrückt: nicht überwiegend betriebsfremden
Produkten) gilt als landwirtschaftliche Produktion und ist zonen‐
konform. Der SZV fordert, dass das „nicht“ in den Erläuterungen
zu streichen ist.
Weiter ist Vorsicht geboten, bei der Umschreibung der landwirt‐
schaftsnahen Tätigkeiten. z. B. bei Pferden ist Pensionspferdehal‐
tung zonenkonform, agrotouristische Angebote sind jedoch nicht‐
landwirtschaftlich. Die zonenkonforme Pensionspferdehaltung
darf nicht als landwirtschaftsnah bezeichnet werden, diese gehört
zur Kernlandwirtschaft.
Seidenraupenproduktion: Es ist nicht klar, weshalb diese Produk‐
tion aufgrund ihrer eher geringen Bedeutung hier aufgeführt wird,
die Aquakulturen hingegen nicht.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der Betrieb
aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse von min‐
destens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Es ist wichtig, dass die Basistätigkeit die landwirtschaftliche Pro‐
duktion bleibt. Das Kriterium von 0.8 SAK ist hingegen zu hoch
angesetzt und muss auf 0.6 SAK gesenkt werden, zumal die 0.6
SAK der minimalen Betriebsgrösse zur Anerkennung als landwirt‐
schaftliches Gewerbe nach kantonalem Recht nach Art. 5 VBB
entspricht
Zudem kann der Betrieb mit dem maximalen Zuschlag von 0.4 SAK
somit die Grenze von 1 SAK erreichen. (0.6 SAK + 0.4 SAK)
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SZV unterstützt diese Teilanpassungen, insbesondere den Verzicht auf die Gebührenerheben hier im Fall des Artikels 3a und die Einführung eines Pauschalbetrags für
Reise‐ und Transportkosten.
Keine Kommentare zu Art. 1 Abs. 1, Art. 3a Verzicht auf Gebührenerhebung, Anhang 1 Art. 4 Abs. 1, Gebühren für Dienstleistungen und Verfügungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

12/53

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Ziel, die administrativen Prozesse zu vereinfachen, sind ungenügend und sehr oft ohne Effekt auf Stufe des landwirtschaftlichen
Betriebs. Der SZV fordert, dass effektive Massnahmen, welche auf den Vorschlägen der im Projekt „Administrative Vereinfachung“ mitwirkenden Landwirtinnen und
Landwirte basieren, auf dem 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden (Vorschläge in der Einführung der Stellungnahme beachten).
Die Direktzahlungsverordnung umfasst mit seinem Anhang über 100 Seiten. Dies stellt die übertriebene Detailgenauigkeit dar und entzieht den Betriebsleiterinnen und
Betriebsleiter ihre Verantwortung. Das BLW soll berücksichtigen, dass einige Massnahmen Bestandteil der guten landwirtschaftlichen Praxis sind, wie sie von Berufsleuten
erwartet werden darf und keiner solchen Präzisierung bedürfen sollten.
Bezüglich der Frage über die obligatorischen Bodenanalysen im Zusammenhang mit dem ökologischen Leistungsnachweis ist der SZV der Ansicht, dass der Boden für die
Landwirtschaft sehr wichtig ist und Analysen nötig sind, jedoch ohne eine Verpflichtung.
Die Branchenregelung zur Kalbfleischfarbe hat eine Alterslimite für Schlachtkälber von 160 Tagen eingeführt. Diese Branchenregelung hat aber nie die Absicht verfolgt,
das RAUS Programm für Kälber oder Jungvieh zu verschärfen. Daher ist die bestehende Übergangsbestimmung gemäss Art. 115a, Abs. 1, Bst. b unbefristet zu verlängern
oder es ist für Aufzuchtkälber eine neue Kategorie „über 120 Tage alt“ einzuführen.
Es ist nicht einzusehen, weshalb die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen nicht auch anlässlich der Kontrollen zurückgezogen (abgemeldet) werden kann
(Art. 100, Abs. 4). Die Teilnahme soll auch anlässlich von Kontrollen ohne das Auslösen von Sanktionen abgemeldet werden können.

Reduktion Biodiversitätsbeiträge
Erwartungsgemäss fallen die Reaktionen zu den Kürzungen der Biodiversitätsbeiträgen innerhalb der landwirtschaftlichen Organisationen unterschiedlich aus. Der SZV
hält klar fest, dass die Verantwortung für diese Problematik beim BLW liegt und der SZV nicht verantwortlich ist, für die Fehler, welche bei der Einführung der AP 14‐17
gemacht wurden.
Geflügelhaltung
Die Anliegen von Gallo Suisse aus dem Anhörungspaket 14‐17 sind nach wie vor hängig. Der Aufenthalt im Aussenklimabereich (AKB), ungedeckt oder gedeckt, ist als zu‐
lässige Abweichung in den Artikel aufzunehmen und anzurechnen. Zusätzliche Anforderungen und Anliegen bezüglich RAUS sind über die Labels aufzugleisen. Dies nicht
zuletzt auch mit Blick auf das Entschlacken der Anforderungen und einer generellen Vereinfachung.

Keine Bemerkungen für: Art. 14, Abs. 2 + 3, Art. 55 Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. l und m, Art. 55 Abs. Abs. 1bis, Art. 56 Abs. 1 und 2, Art. 57 Verpflichtungsdauer des Be‐
wirtschafters oder der Bewirtschafterin, Absatz 1, Art. 57, Absatz 1bis, Art. 57, Absatz 2, Art. 58 Abs. 5, Art. 58 Abs. 6, Art. 58 Abs. 7, Art. 58 Abs. 9, Art. 58 Abs. 10, Art. 59
Abs. 6, Art. 59 Abs. 1, Art. 61 Abs. 1, Art. 62 Voraussetzungen und Auflagen, Abs. 1, Art. 62, Abs. 2, Art. 94 Abs. 4, Anhang 1 Ziff. 6.2.4 Bst.c Insektizide, Anhang 7 Ziff. 3.1.2
und 3.2.1 und Anhang 8 (alle Artikel)
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alle‐
gato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 4

Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und Bewirtschafterin‐
nen ist der 31. Januar des Beitragsjahres

Bei Betriebsübergaben nach dem Stichtag im Frühling,
werden die vorhergehenden Bewirtschafter die Direktzah‐
lungen erhalten, obwohl sie den Betrieb während der Ve‐
getationsperiode nicht bewirtschaftet haben.
Für die Landwirte sind allfällige Nachmeldungen und Nach‐
erfassungen nicht so aufwändig. Wenn damit der Aufwand
bei den Kantonen verringert werden soll, darf das keine
Begründung für eine unverständliche Lösung sein. Zudem
müssen weiterhin Flächenänderungen nachgemeldet wer‐
den (Art. 100 Abs. 2 DZV).

Art. 4 Abs. 5

Der Erbe, die Erbin oder die Erbengemeinschaft ist während höchstens drei Jah‐
ren nach dem Tod des bisherigen beitragsberechtigten Bewirtschafters oder der
bisherigen beitragsberechtigten Bewirtschafterin von den Anforderungen nach
Absatz 1 ausgenommen.

Der SZV unterstützt diese Anpassung.

Art. 4 Abs. 6

Ein Mitglied der Erbengemeinschaft muss den zivilrechtlichen Wohnsitz in der
Schweiz haben und am 1. Januar des Beitragsjahres das 65. Altersjahr noch nicht
vollendet haben. Die Erbengemeinschaft meldet diese Person der verantwortli‐
chen Behörde nach Artikel 98 Absatz 2.

Der SZV ist mit der Änderung einverstanden, allerdings
muss den Erbengemeinschaften ein gewisser zeitlicher
Spielraum für die Bestimmung des verantwortlichen Mit‐
gliedes zugestanden werden.

Art. 5 Mindestarbeits‐
aufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbe‐
darf von mindestens 0.20 SAK besteht.

Art. 8

1

Art. 16 Abs. 2

2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen jährlich mindes‐
tens vier drei verschiedene Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1 Ziffer 4.1 legt
fest, unter welchen Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die
Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer
4.2 einzuhalten.

Die Summe der allgemeinen Direktzahlungen wird verrin‐
gert, die Produktionsbedingungen müssen ebenfalls gelo‐
ckert werden. Eine Fruchtfolge mit drei Kulturen ist über‐
dies agronomisch nachhaltig und gerechtfertigt.

Zu keinen Beiträgen berechtigen Flächen, die mit Baumschulen, Forstpflanzen,
Christbäumen, Zierpflanzen, Hanf oder Gewächshäusern mit festem Fundament
belegt sind. Ausgenommen sind Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind
und mit Schafen beweidet werden; diese berechtigen zum Basisbeitrag der Ver‐
sorgungssicherheitsbeiträge (Art. 50) sowie zum Produktionserschwernisbeitrag
(Art. 52).

Änderung wird unterstützt.

Geregelte Fruchtfolge

Art 35 Abs. 7

Pro SAK werden höchstens 70 000 Franken an Direktzahlungen ausgerichtet
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alle‐
gato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 37 Abs. 4

Aufgehoben

Damit entfallen Korrekturen, wenn die Tierbestände deut‐
lich verändert werden (z. B. Aufgabe Tierhaltung nach
Hofübernahme). Ist es richtig, dass noch tierbezogene
Beiträge ausgerichtet werden, auch wenn keine Tiere mehr
gehalten werden?
Wie wird gewährleistet, dass Art. 72 Abs. 2 DZV erfüllt
werden kann (Auszahlung Tierwohlbeiträge, wenn die neue
Tierkategorie am 1. Januar noch nicht vorhanden ist)?

Art. 46 Alpungsbeitrag

Der Alpungsbeitrag wird pro NST für die auf anerkannten Sömmerungs‐ und
Gemeinschaftsweidebetrieben im Inland gesömmerten raufutterverzehrenden
Nutztiere, mit Ausnahme von Bisons und Hirschen, ausgerichtet.

Mehrere Landwirte wurden falsch informiert und der Alp‐
betrieb hat die Tiere zuerst auf einem Betrieb in der LN
angemeldet, womit er die Alpungsbeiträge erhalten hat.
Folgende Änderung bei der TVD einführen: Der Bewirt‐
schafter, welcher bei der TVD Tiere mit Abgang zum Söm‐
merungsbetrieb gemeldet hat, erhält per Mail einen Hin‐
weis von der TVD, falls die Tiere nicht auf einem Sömme‐
rungsbetrieb angemeldet werden. Der Bewirtschafter hat
noch die Möglichkeit mit dem Abnehmer das Sömme‐
rungsgeld anzupassen, da er dieses noch nicht bezahlt hat.

Art. 50 Abs. 2

Für Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderfläche nach Artikel 55 Absatz 1
Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet werden, und für Flächen, die mit
Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet werden, wird ein redu‐
zierter Basisbeitrag ausgerichtet.

Änderung wird unterstützt.

Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für Flächen und
Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden je auf die Hälfte der zu Beiträgen
berechtigenden Flächen nach Art. 35 begrenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5‐7
sowie Flächen in den Bergzonen III und IV und Flächen in nationalen/kantonalen
Inventaren werden nicht berücksichtigt.

Der SZV ist mit der Einschränkung der Biodiversitätsförder‐
flächen einverstanden. Allerdings soll bei der Begrenzung
die Flächen der Bergzone III und IV sowie die Flächen, wel‐
che Bestandteil von nationalen/kantonalen Inventaren
sind, ausgenommen werden.

Art. 56 Abs. 3

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III wird vom SZV
befürwortet, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die
Gelder, welche für die Beiträge der Qualitätsstufe III ge‐
sprochen wurden, auf andere Direktzahlungsbeiträge um‐
verteilt werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alle‐
gato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 58 Abs. 8

Bei Ansaaten dürfen können nur Saatmischungen verwendet werden, die vom
BLW für die jeweilige Biodiversitätsförderfläche bewilligt empfohlen sind. Bei
Wiesen, Weiden und Streueflächen sind lokale Heugras‐ oder Heudruschsaaten
von langjährig bestehendem Dauergrünland den standardisierten Saatgutmi‐
schungen vorzuziehen.

Art. 60

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung.
Wichtig ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge Quali‐
tätsstufe III gesprochen wurden, auf andere Direktzah‐
lungsbeiträge umverteilt werden.

Art. 68

Der Beitrag für die extensive Produktion von Getreide, Sonnenblumen, Eiweis‐
serbsen, Ackerbohnen, und Raps und Zuckerrüben wird pro Hektare ausgerich‐
tet.

Die Schweizer Zuckerproduktion steht mit der Doppellnull‐
lösung in direkter Konkurrenz zur EU. Mit der Aufhebung
der Anbauquote und Importbegrenzung in der EU wird der
Importdruck zunehmen. Erste Abklärungen mit Marktpart‐
nern haben gezeigt, dass ein Absatzpotential für Labelzu‐
cker besteht. Das wäre eine Möglichkeit, den Rübenanbau
weiter umweltfreundliche auszurichten, die Wirtschaftlich‐
keit zu verbessern und sich mit einem Labelprodukt im
Markt abzuheben. Mit dem Extensobeitrag sollen die Ein‐
bussen durch den reduzierten Einsatz von Pflanzenschutz‐
mitteln ausgeglichen werden.

Art. 71 Abs. 1

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehaltenen raufut‐
terverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37 Absätze 1‐4 zu mindestens 90 Prozent
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zu‐
dem muss die Jahresration zu folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem
oder getrocknetem Wiesen‐ und Weidefutter sowie Ganzpflanzenmais; nach
Anhang 5 Ziffer 1 bestehen:

Ganzpflanzenmais muss in das Grundfutter integriert wer‐
den können. Es ist vorteilhafter, das auf dem Betrieb pro‐
duzierte Futter zu nutzen als beispielsweise getrocknete
Luzerne zu importieren. Die Maisflächen sollen jedoch
nicht beitragsberechtigt sein.

a.
b.
Art. 71, Abs. 2

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

im Talgebiet: 75 Prozent der TS;
im Berggebiet: 85 Prozent der TS

2 Grundfutter aus Zwischenkulturen ist in der Ration zu maximal 25 Dezitonnen
TS pro Hektare und Nutzung als Wiesenfutter anrechenbar.

Das Programm ist administrativ zu vereinfachen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alle‐
gato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 73, Bst. a.

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel:
1. Milchkühe,
2. andere Kühe,
3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung,
4. weibliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,
6. männliche Tiere, über 730 Tage alt,
7. männliche Tiere, über 365–730 Tage alt,
8. männliche Tiere, über 160–365 Tage alt,
9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;
10. Kälber (männlich/weiblich) zur Kälbermast

In der Branchenvereinbarung für die Kalbfleischfarbe wur‐
de privatrechtlich eine Altersgrenze für Schlachtkälber für
die Kalbfleischgewinnung von 160 Tagen eingeführt. Es
bestand nie die Absicht, mit dieser Branchenvereinbarung
die Anforderungen an das RAUS Programm zu erhöhen /
verschärfen.

Art.78 Abs.3

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrach‐
te flüssige Hof‐ und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse‐Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenan‐
meldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse‐
Bilanz» gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.1.

Der SZV fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der
Einsatz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht
durch eine Einschränkung in der Suisse‐Bilanz bestraft
wird. Durch diese Streichung werden diese Verfahren at‐
traktiver und werden von den Landwirtinnen und Landwir‐
ten vermehrt umgesetzt werden, was das Hauptziel sein
sollte.

Art. 79 Abs. 2 Bst. c

Als schonende Bodenbearbeitung gelten die:

Aufhebung der Begrenzung der Mulchsaat auf 10 cm wird
begrüsst.

c. Mulchsaat, wenn eine pfluglose Bearbeitung des Bodens erfolgt.

Daher ist die Anbindehaltung von Aufzuchtkälbern im
RAUS‐Programm weiterhin ab 120 Tagen zu gestatten.

Art. 100 Abs. 2

Beitragsrelevante Veränderungen der Flächen, der Anzahl Bäume und der
Hauptkulturen sind bis zum 1. 31. Mai zu melden.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind mit Sicherheit alle angebauten
Kulturen wie beispielsweise Mais bekannt.

Art. 100 Abs. 4

Abmeldungen von Direktzahlungsarten und –programmen können vorgenom‐
men werden:

Die Teilnahme an freiwilligen Direktzahlungsprogrammen
soll auch anlässlich von Kontrollen, ohne Auslösen von
Sanktionen, zurückgezogen werden können.

a.
b.
Art. 104 Abs. 6

bei angekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der Ankündigung einer
Kontrolle;
bei unangekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der Ankündigung
einer Kontrolle

Er erstellt jährlich nach Vorgabe des BLW einen Bericht über seine Überwa‐
chungstätigkeit nach Absatz 5.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alle‐
gato)

Antrag
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Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 105 Abs. 2

Aufgehoben

Diese Aufhebung ist in Ordnung, sie bringt nur eine admi‐
nistrative Vereinfachung für die öffentliche Verwaltung,
jedoch nicht für die landwirtschaftlichen Betriebe.

Art. 115a, Abs. 1, Bst. b

1 Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt für:

Diese Übergangsbestimmung ist nicht mehr zu befristen.

b. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich um Tiere der
Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 Tage handelt.
Art. 115b Übergangsbe‐
stimmung zur Änderung
vom …

Für die Berechnung der Linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6 und der Im‐
port/Export‐Bilanz gemäss Zusatzmodul 7 der Suisse‐Bilanz kann der Kanton für
die Jahre 2015 und 2016 in Abweichung zu den Vorgaben der Wegleitung Suisse‐
Bilanz, Auflage 1.122 die Referenzperiode selbst festlegen. Für die Mastpoulets
ist die Berechnungsperiode das Kalenderjahr.

Diese Flexibilisierung der Berechnungsperiode ist in Ord‐
nung. Es braucht jedoch generell eine Vereinfachung der
Nährstoffbilanzen.

Art. 118 Abs. 2

Aufgehoben

Die Nichteinführung der Qualitätsstufe III ist in Ordnung.
Wichtig ist, dass die Gelder, welche für die Beiträge der
Qualitätsstufe III gesprochen wurden, auf andere Direkt‐
zahlungsbeiträge umverteilt werden.

Anhang 1 Ziff. 2.1.1

Mittels der Nährstoffbilanz ist zu zeigen, dass kein überschüssiger Stickstoff oder
Phosphor verwendet wird. Für die Bilanzierung gilt die Methode Suisse‐Bilanz
nach der Suisse‐Bilanz, Auflage 1.13 des BLW und der Schweizerischen Vereini‐
gung für die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums (AGRIDE‐
A). Das BLW ist für die Zulassung der Software‐Programme zur Berechnung der
Nährstoffbilanz zuständig.

Prinzipiell ist die Bilanz nach der Methode „Suisse‐Bilanz“
gerechnet. Das BLW ist verantwortlich für die Zulassung
der Kalkulationsprogramme für die Nährstoffbilanz. Die
Kantone können eine vereinfachte Nährstoffbilanz von
Grünlandbetriebe mit einem Tierbesatz von unter 1.5
GVE/ha und ohne Zufuhr von betriebsfremden Düngern
akzeptieren.

Für die Berechnung der Nährstoffbilanz sind die Daten des Kalenderjahres mass‐
gebend, das dem Beitragsjahr vorausgeht. Die Nährstoffbilanz muss jährlich
berechnet werden. Bei der Kontrolle ist die abgeschlossene Nährstoffbilanz des
Vorjahres massgebend.

Die Periode für die Tiere ist anzupassen: Anstatt dem Ka‐
lenderjahr ist die Periode von Anfang September bis Ende
August des Vorjahres zu verwenden. Dies bringt den Vor‐
teil, dass zwischen August und Ende Jahr eine Planbilanz
erstellt werden kann und der Landwirt berechnen kann,
wie viel Dünger weg‐ oder zugeführt werden kann/muss.
Mit der heutigen Regelung, dass beide Referenzperioden
(Fläche und Tiere) Ende Jahr abschliessen, kann der Land‐
wirt nicht vor Jahresende berechnen, ob die Nährstoffbi‐

Ökologischer Leistungs‐
nachweis

Anhang 1 Ziff 2.1.2
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lanz aufgehen wird. Hoduflu kann er jedoch nur bis zum
Jahresende benutzen. Im Falle einer Import/Export‐Bilanz
erhält der Landwirt die Daten zu den Tierbeständen sogar
erst im März. Hat er zu viele Nährstoffe auf dem Betrieb,
kann er nicht mehr reagieren und wird sanktioniert. Die
Sanktionen bei Überschreitung der Bilanz sind extrem
hoch.

Ziff. 6.3.4

Gegen Maiszünsler bei Körnermais können Sonderbewilligungen nur bis zum 31.
Dezember 2017 erteilt werden

Anhang 4 Ziff. 12.1.8
Voraussetzungen für BFF

Aufgehoben

Anhang 4 Ziff. 12.2
(Qualitätsstufe II )

12.2.1 Für die Biodiversität förderliche Strukturen nach Art. 59 müssen regel‐
mässig vorkommen.
12.2.2 Die Fläche mit Hochstamm‐Feldobstbäumen muss mindestens 20 Aren
betragen und mindestens 10 Hochstamm‐Feldobstbäume enthalten.
12.2.3 Die Dichte muss mindestens 30 Hochstamm‐Feldobstbäume pro Hektare
betragen.

Der SZV unterstützt die Verlängerung der Frist für die Ertei‐
lung einer Sonderbewilligung.

Die Regulationsdichte und die Vorgaben sind bei den BFF
ausgesprochen hoch und sehr detailliert. Es ist für die
Landwirte (und selbst für die Kontrolleure) sehr schwierig,
den Überblick zu behalten, die Eigenverantwortung der
Bewirtschafter ist sehr tief. Es sollten daher im Bereich BFF
zwingend Vereinfachungen geprüft werden, ganz im Sinne
von mehr ziel‐ und weniger massnahmenorientiert.

12.2.4. Die Dichte darf maximal folgende Anzahl Bäume pro Hektare betragen:
a. 120 Kernobst‐ und Steinobstbäume, ohne Kirschbäume;
b. 100 Kirsch‐, Nuss‐ und Kastanienbäume.
12.2.5 Die Distanz zwischen den einzelnen Bäumen darf maximal 30 m betragen.
12.2.6 Es sind fachgerechte Baumschnitte durchzuführen.
12.2.7 Die Anzahl Bäume muss während der Verpflichtungsdauer mindestens
konstant bleiben.
12.2.8 Mindestens ein Drittel der Bäume muss einen Kronendurchmesser von
mehr als 3 m aufweisen.
12.2.9 Die Fläche mit Hochstamm‐Feldobstbäumen muss in einer Distanz von
maximal 50 m mit einer weiteren Biodiversitätsförderfläche (Zurechnungsfläche)
örtlich kombiniert sein. Wenn nicht anders mit der kantonalen Fachstelle für
Naturschutz vereinbart, gelten als Zurechnungsflächen:
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– extensiv genutzte Wiesen;
– wenig intensiv genutzte Wiesen der Qualitätsstufe II;
– Streueflächen;
– extensiv genutzte Weiden und Waldweiden der Qualitätsstufe II;
– Buntbrachen;
– Rotationsbrachen;
– Saum auf Ackerland;
– Hecken, Feld‐ und Ufergehölze.
12.2.10 Die Zurechnungsfläche muss folgende Grösse haben:
Anzahl Bäume

Grösse der Zurechnungsfläche nach Ziffer
12.2.9
0 – 200
0,5 Aren pro Baum
über 200
0,5 Aren pro Baum vom 1. bis zum 200. Baum
und 0,25 Aren pro Baum ab dem 201. Baum
12.2.11 Die Kriterien der Qualitätsstufe II können überbetrieblich erfüllt werden.
Die Kantone regeln das Verfahren.
Anhang 5 Ziff. 1.1. Bst. c

Zum Grundfutter zählen:

Der SZV ist mit der genaueren Formulierung einverstanden.

c. für Rindviehmast: Mischung aus Spindel und Körnern des Maiskol‐
bens/Maiskolbenschrot/Maiskolbensilage (Corn‐Cob‐Mix); bei den übrigen Tier‐
kategorien gilt Corn‐Cob‐Mix als Kraftfutter
Anhang 5 Ziff. 1.4

Liegt bei einem Futtermittel der Anteil an Grundfutter über 20 Prozent, so kann
der Anteil Grundfutter in der Grundfutterbilanz eingerechnet werden.

Anhang 5 Ziff. 3.1

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss anhand einer Futterbilanz
jährlich nachweisen, dass die Anforderungen auf dem Betrieb erfüllt sind. Für die
Bilanzierung gilt die Methode „GMF‐Futterbilanz“ des BLW. Diese richtet sich
nach der Methode Suisse‐Bilanz, Auflage 1.13. Das BLW ist für die Zulassung der
Software‐Programme zur Berechnung der Futterbilanz zuständig.

Es sollen keine auf die Landwirte übertragbaren Kosten für
die Zulassung entstehen.

Anhang 5 Ziff. 3.3

Die TS‐Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3 der Wegleitung zur
«Suisse‐Bilanz» gelten als Maximalwerte für die Futterbilanz. Werden höhere
Erträge geltend gemacht, so sind diese mit einer Ertragsschätzung nachzuwei‐
sen.

Diese Änderung wird vom SZV befürwortet und bringt eine
personelle Entlastung und eine administrative Vereinfa‐
chung für die öffentliche Verwaltung in Futterbauregionen.
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Anhang 6 A Ziff. 1.4 Bst.
d und i

Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 sind in den folgenden
Situationen zulässig:

Spezifische Anforderun‐
gen des BTS‐Programms
betreffend die einzelnen
Tierkategorien sowie
betreffend die Doku‐
mentation und die Kon‐
trolle

d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise Klauenpflege;

Für die Landwirte steht die Sicherung des Tierwohls an
erster Stelle. Der Detailierungsgrad der Verordnungen
zeugt von einer Entmündigung und von einer mangelnden
Wertschätzung gegenüber den Tierhaltern. Die Verordnun‐
gen sollten der guten landwirtschaftlichen Praxis entspre‐
chen, wie sie von Berufsleuten erwartet werden darf und
sollten nicht zu hohen Präzisierungen bedürfen.

Anhang 6 B Ziff. 1.4

Der AKB eines mobilen Geflügelstalles muss nicht eingestreut werden.

Der SZV befürwortet diese Änderung, weil sie den admi‐
nistrativen Aufwand, durch den Wegfall der Dokumentati‐
on der Standorte für die mobilen Hühnerställe, für die
landwirtschaftlichen Betriebe reduziert.

Anhang 6 D Ziff. 1.1 Bst.
b

b. Abweichungen von den Bestimmungen nach Buchstabe a sind in den folgen‐
den Situationen zulässig:

Der SZV unterstützt die Regelung, da sich die Betriebe der
Wetterlage flexibler werden anpassen können.

Spezifische Anforderun‐
gen des RAUS‐
Programms betreffend
die einzelnen Tierkate‐
gorien sowie betreffend
die Dokumentation und
die Kontrolle

– […]

i. bei brünstigen Tieren; sie können in separaten Ein‐ oder Mehrflächenbuchten
untergebracht oder während maximal zwei Tagen auf einem separaten Liegebe‐
reich fixiert werden, wenn die Anforderungen nach Ziffer 1.2 erfüllt sind.

– zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober:
– In den Bergzonen I – IV muss den Tieren im Mai an mindestens 13 Tagen Aus‐
lauf gewährt werden;
– In den folgenden Situationen kann der Weidegang durch Auslauf in einem
Laufhof ersetzt werden:
– […];
– im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch keinen Weidegang
erlaubt;
– […].

Anhang 6 E Ziff. 7.2
Spezifische Anforderun‐
gen des RAUS‐
Programms

Morastige Stellen, mit Ausnahme von Suhlen für Yaks, Wasserbüffel und
Schweine, müssen ausgezäunt sein.

Der Verzicht auf schriftliche Bewilligungen für Suhlen für
die aufgeführten Tierkategorien wird als administrative
Vereinfachung vom SZV befürwortet.
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Anhang 6 E Ziff. 7.4

Pro Tier der Pferdegattung, das sich auf der Weide aufhält, muss eine Fläche von
acht Aren zur Verfügung stehen. Halten sich gleichzeitig fünf oder mehr Tiere auf
derselben Fläche auf, kann die Fläche pro Tier um maximal 20 Prozent verklei‐
nert werden

Keine Bemerkungen

Anhang 7 Ziff. 2.1.2

Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55
Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet werden, und für Flächen, die
mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet werden, beträgt der
Basisbeitrag 450 Franken pro Hektare und Jahr.

Beitragsansätze

Anhang 7 Ziff. 3.1.1
Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen
I

II

Fr./ha
und Jahr

Fr./ha
und Jahr

a. Talzone

1350

1650

b. Hügelzone

1080

1500

c. Bergzone I und II

630

1500

d. Bergzone III und IV

495

1000

Talzone

1800

1500

Hügelzone

1530

1500

Bergzone I und II

1080

1500

Bergzone III und IV

855

1500

405
405

1200

405

700

Der SZV ist mit den vorgeschlagenen Beitragsänderungen
einverstanden.
Das BLW hat im Bereich Biodiversität Ziele gesetzt und
diese Ziele wurden erreicht. Deshalb ist die Kürzung der
Beiträge nachvollziehbar und konsequent.

1. Extensiv genutzte Wiesen

2. Streueflächen

3. Wenig intensiv genutzte Wiesen
a. Talzone‐Bergzone II
b. Bergzone III und IV
4. Extensive Weiden und Waldweiden

1000
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5. Hecken, Feld‐ und Ufergehölze

2700

2000

6. Buntbrache

3420

7. Rotationsbrache

2970

8. Ackerschonstreifen

2070

9. Saum auf Ackerfläche

2970

10. Rebflächen mit natürlicher Arten‐
vielfalt

‐

11. Uferwiese entlang von Fliessgewäs‐
sern

405

12. Artenreiche Grün‐ und Streueflä‐
chen im Sömmerungsgebiet

‐

100

13. regionsspezifische Biodiversitäts‐
förderflächen

‐

‐

14. Blühstreifen für Bestäuber und
andere Nützlinge

2250

1100

5.4 Beitrag für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS)
5.4.1 Die Beiträge für BTS betragen pro GVE und Jahr für:
a. über 160 Tage alte Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel, über 30 Monate
alte Tiere der Pferdegattung und über ein Jahr alte Tiere der Ziegengattung 90
Fr. 110 Fr.
…
5.5 Beitrag für regelmässigen Auslauf im Freien (RAUS)
5.5.1 Die Beiträge für RAUS betragen pro GVE und Jahr für:
a. über 160 Tage alte Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel, Tiere der Pfer‐
degattung, über ein Jahr alte Tiere der Schaf‐ und der Ziegengattung, Wei‐
delämmer sowie Kaninchen 190 Fr. 250 Fr.

Die Beiträge für BTS und RAUS sind zu erhöhen. Das Tier‐
wohl ist ein sehr wichtiges gesellschaftliches Anliegen und
entsprechend in Art. 1 des Landwirtschaftsgesetzes auch
explizit aufgeführt. Mit den geltenden Ansätzen werden
die Mehraufwendungen auch unter Berücksichtigung der
möglichen Markterlöse ungenügend abgegolten. Die RAUS‐
Beiträge sind deshalb für Raufutterverzehrer markant und
die BTS‐Beiträge moderat zu erhöhen.
Beitrag von 110 (statt 90) Franken pro GVE für über 160
Tage alte Tiere der Rindergattung.
Beitrag von 250 (statt 190) Franken pro GVE für über 160
Tage alte Tiere und 420 (statt 370) Franken für bis 160
Tage alte Tiere der Rindergattung.

b. bis 160 Tage alte Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel
370 Fr. 420 Fr.
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Weisungen und Erläute‐
rungen 2014 DZV vom
23. Oktober 2013

Ziff. 1.1: Zu Unsicherheiten kommt es immer wieder bei der unten skizzierten
Gebäudeanordnung:

In den spezifischen Anforderungen des BTS‐ und RAUS‐
Programms Abschnitt E wird eine Gebäudeskizze skizziert,
welche eine Aussage über die räumliche Anordnung der
Ausläufe macht. Im Beschrieb wird von einer Sicht der
Tiere in die Nachbarbucht oder in die Umgebung gespro‐
chen.

E Anforderungen an
RAUS‐Programm
1 Allgmeine Anforde‐
rungen an den Laufhof

Im Vollzug hat diese Formulierung immer wieder zu Fehlin‐
terpretationen geführt. Die Skizze und die Formulierung
sind daher ersatzlos zu streichen.

Ziff. 1.1

Der Laufhof befindet sich dann im Freien, wenn es sich bei Gebäude 1 und Ge‐
bäude 2 um separate Gebäude handelt, die höchstens auf einer Stirnseite mitei‐
nander verbunden sind, d.h. auf mindestens einer Stirnseite gibt es keine bauli‐
che Verbindung. An dieser Stirnseite darf bei starkem Wind vorübergehend ein
Windschutznetz angebracht werden. Die Dächer von Gebäude 1 und Gebäude 2
dürfen durch Träger verbunden sein.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK‐Faktoren. Das Prinzip der SAK‐Faktoren kann vom SZV unterstützt werden. Es müssen aber noch Kor‐
rekturen vorgenommen werden.
Der SZV fordert die Anpassung der Umrechnungsfaktoren des Tierbestands in Grossvieheinheiten. Im Falle einer Ablehnung des Antrags fordert der SZV eine Begründung
durch das BLW.
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Art. 2 Abs. 3

Aufgehoben

Der SZV unterstützt diese Änderung. Es soll möglich sein, dass ein
Ehepaar zwei eigenständige Betriebe führen kann.

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Fak‐
toren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Der SZV unterstützt die Umänderung der Definition der SAK‐
Faktoren.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:

Es ist wichtig, dass die Kalkulationen der SAK‐Koeffizienten, der in
der Praxis mehrheitlich gewählten Technik entsprechen.

a.

b.

Flächen
1. landwirtschaftliche Nutz‐
fläche (LN) ohne Spezial‐
kulturen (Art. 15)
2. Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hang‐ und
Terrassenlagen (mehr als
30 % natürlicher Neigung)
Nutztiere (Art. 27)
1. Milchkühe, Milchschafe
und Milchziegen
2. Mastschweine, Remonten
über 25 kg und abgesetz‐

0,0225 SAK pro ha

Der SZV unterstützt die Reduktion des Standartarbeitsfaktors von
2800 Stunden auf 2600 Stunden pro Jahr.

0,323 SAK pro ha

1.077 SAK pro ha

0,039 SAK pro GVE
0,008 SAK pro GVE
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Zuchtschweine
andere Nutztiere und
Pferde
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0,032 SAK pro GVE
0,027 SAK pro GVE

Pferde gelten als landwirtschaftliche Tätigkeit und sind als solche
zu behandeln. Dies unabhängig davon ob es sich um ein Nutztier
handelt oder nicht.

Zuschläge
1.

2.

3.
4.

für Hanglagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Bergge‐
biet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für Hochstamm‐
Feldobstbäume

0,015 SAK pro ha

0,03 SAK pro ha

Faktoren nach Bst. a
plus 20 25 %
0,001 SAK pro Baum

3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für Hochstamm‐
Feldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei
oder mehreren Betrieben, wenn:
c.

Art. 12b

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 SAK erreicht;

Die Liste, welche Tätigkeiten zu den landwirtschaftsnahmen
Tätigkeiten gehören, steht heute in den „Erläuterungen und
Weisungen 2014 zum LBV“. Diese Liste (nicht abschliessend)
muss in die Direktzahlungsverordnung aufgenommen werden.

Die Aufnahme der Liste in die DZV erhöht die Rechtssicherheit.

Folgende zusätzliche Tätigkeiten sind aufzunehmen:
a. 3. Imkerei
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Art. 14

Landwirtschaftliche Nutzfläche

Der SZV begrüsst die Aufhebung der „15km‐Regelung“.

1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb
zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die
Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der
Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die aus‐
schliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu
gehören:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Art. 22 Abs. 2 Best. c

die Ackerfläche;
die Dauergrünfläche;
die Streuefläche;
die Fläche mit Dauerkulturen;
die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau
(Gewächshaus, Hochtunnel, Treibbeet);
die Fläche mit Hecken, Ufer‐ und Feldgehölzen, die nicht
zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 19912 ge‐
hört.

2
Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgenden
Pflanzendichten:

a.

mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen,
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Haselnüssen und
Holunder.

Haselnüsse auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche gelten bereits
als Dauerkulturen, jedoch nicht als Obstanlagen und auch nicht als
Spezialkulturen. Eine Gleichbehandlung mit Nussbäumen, Holun‐
der oder Kiwis ist aber gerechtfertigt, da Haselnüsse einen mit
diesen Kulturen vergleichbaren Arbeitsaufwand ergeben. Obwohl
die Haselnusskulturen derzeit eine Randerscheinung sind, sollte
deren zukünftige Entwicklung nicht benachteiligt werden. Die
Diversifizierung und die Innovation sind bei Obstkulturen grund‐
sätzlich erwünscht. Zudem stellt unser Antrag eine administrative
Vereinfachung dar.
Werden Haselnussanlagen als Obstanlagen definiert, so gelten sie
entsprechend Art. 15 LBV als Spezialkulturen und würden gerecht‐
fertigter Weise nach Art. 3 Abs. 2 Bes. a mit einem SAK‐Faktor von
0.323 SAK pro ha und nicht wie bisher als LN ohne Spezialkulturen
mit 0.022 SAK pro ha eingestuft.

Art. 29a Abs.1

1 Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 SAK, Ge‐
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meinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie
Betriebs‐ und Betriebszweiggemeinschaften müssen von der
zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.
Anhang Faktoren für die Um‐
rechnung des Tierbestandes in
Grossvieheinheiten
Ziff. 1.2 Andere Tiere der Rinder‐
gattung

Anhang Faktoren für die Um‐
rechnung des Tierbestandes in
Grossvieheinheiten
Ziff. 2 Tiere der Pferdegattung

1.2.1
1.2.2
1.2.3

über 730 Tage alt
über 365‐730 Tage alt
über 160‐365 Tage alt

0,60 0.7
0,40 0.5
0,33 0.4

2.

Equiden

2.1

Equiden grösser als 148 cm Stockmass

0,7 GVE

2.2

Equiden grösser als 120 cm und bis
und mit 148 cm

0,5 GVE

2.3

Equiden bis und mit 120 cm

0,25 GVE

2.4

Säugende und trächtige Stuten (Fohlen
bei Fuss im Faktor eingerechnet)

GVE x 1,5

2.5

Equiden bis 30 Monate

GVE x 0,7

Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich auf, dass die GVE‐
Faktoren für Rinder der Milchviehrassen zu tief angesetzt sind.
Aufgrund des genetischen Zuchtfortschrittes werden die Tiere
immer frühreifer. Gleichzeitig stiegen die Anforderungen an die
erstlaktierenden Milchkühe. Damit die Tiere die gewünschte
Milchleistung bereits in der ersten Laktation erzielen können, sind
sie neben guter Genetik vor allem auf eine optimale Fütterung
angewiesen. Der Futterverzehr der Aufzuchtrinder stieg deshalb in
den letzten Jahren deutlich an, weshalb mit der Erhöhung des
GVE‐Faktors für Rinder ab 1‐jährig dem effektiven Futterverzehr
dieser Tierkategorie Rechnung getragen werden soll.
Bei den Stallbauten ist die Situation gleich. Der Flächenbedarf
steigt nicht in einem linearen Verhältnis zu den GVE Faktoren an.
Hochtragende Rinder mit einem GVE Ansatz von 0.6 brauchen
gemäss Fat‐Tabelle die gleichen Platzverhältnisse wie Kühe, wel‐
che mit 1.0 GVE gerechnet werden. Aber auch der Platzbedarf für
Rinder zwischen 12 und 24 Monaten ist im Verhältnis zu den Kü‐
hen nach der FAT‐Tabelle um mindestens 20% höher angesetzt.
Die zu tiefen GVE‐Faktoren haben Auswirkungen auf die BTS,
RAUS und Alpungsbeiträge.
Anstelle des Begriffs Pferdegattung soll der Begriff Equiden ver‐
wendet werden. Dieser Begriff wird auch in der TVD verwendet.
Auf die Differenzierung zwischen Pferd/Pony/Esel/Maultier soll
verzichtet werden. Eine Abstufung in mind. drei Grössenkatego‐
rien ist angezeigt. Wir beantragen die Abstufungen 0,7 GVE / 0,5
GVE und 0,25 GVE. Der neue Mittelwert von 0,5 GVE wird auch in
der Studie von Agroscope «Wie wirtschaftlich ist die Pensions‐
pferdehaltung?» als Berechnungsansatz bei den Ponys und Klein‐
pferden zugrunde gelegt. Bei den Abstufungen zwischen Jungtie‐
ren bis 30 Monate (Faktor 0,7) sowie säugenden und trächtigen
Stuten (Faktor 1,5) soll in allen Grössenkategorien der gleiche
Ansatz angewendet werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

8.0 Fische aus Aquakultur

Die Nachfrage nach Fisch steigt in der Schweiz stetig an. Die In‐
landversorgung liegt jedoch bei lediglich 3‐5%. Die verfügbaren
Anlagen zur Fischproduktion entsprechen allen Anforderungen
des Tierwohls und sind auch in Bezug auf die Gewässerreinhaltung
unproblematisch. Fischproduktion ist ein gute Möglichkeit beste‐
hende Gebäude um zu nutzen oder angemessen dafür zu erwei‐
tern. Fische aus Aquakultur sind daher als Nutztier einzustufen,
um so bestehende Deutungsprobleme bei der Raumplanung zu
lösen und diesem Produktionsfeld die entsprechende Basis zu
geben. Weiter müssen Fische mit einem GVE Faktor versehen
werden, damit deren Haltung entsprechend in die SAK Berech‐
nung einfliessen kann.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SZV unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
Keine Bemerkung zu Art. 17 Abs. 1 Bst.e, Art. 46 Abs. 1

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 1

1 Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standardarbeits‐
kräfte (SAK) besteht.

Der SZV unterstützt diese Senkung. Die Beurteilung der finanziel‐
len Tragbarkeit ist wichtiger als die SAK‐Schwelle.

Art. 3 1ter und 3

1ter Aufgehoben

Der SZV begrüsst die Aufhebung der „15km‐Regelung“.

3 Aufgehoben
Art. 31, Abs. 2

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen Bau‐
beginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, wenn das
Abwarten der Rechtskraft der Verfügung mit schwerwiegenden
Nachteilen verbunden wäre oder die Realisation des Investiti‐
onsobjekts bedroht wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch
keinen Anspruch auf eine Investitionshilfe.

Die von den Unternehmen geforderte Reaktionsfähigkeit (Markt‐
chancen, innovative Projekte), die Dringlichkeit bestimmter Situa‐
tionen (Naturgefahren) und die vorübergehenden Schwierigkeiten
der kantonalen Behörden, mit dem Rhythmus des realen wirt‐
schaftlichen Umfelds, in dem sich die Landwirtschaft befindet,
Schritt zu halten, rechtfertigen eine flexiblere Betrachtung des
Begriffs der schwerwiegenden Nachteile bei vorzeitigen Baube‐
ginnen.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SZV unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 1 und 3

1 Darlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standarbeitskräfte (SAK) be‐
steht.

Der SZV unterstützt diese Änderung.

3 Aufgehoben
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die neue Formulierung klärt den Auftrag des Bundes in der landwirtschaftlichen Forschung und bringt mehr Flexibilität.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 6 Abs. 2 und 3

2 Er überprüft periodisch die Qualität, Aktualität, Effizienz und
Wirkung der Forschung des Bundes für die Land‐ und Ernäh‐
rungswirtschaft. Dabei berücksichtigt er die agrar‐, ernährungs‐,
forschungs‐, wirtschafts‐, Umwelt‐ und gesellschaftspolitischen
Ziele des Bundesrates.

Keine Bemerkungen.

3 Er kann im Einvernehmen mit dem BLW:
a.
b.
c.

vom BLW geförderte Institutionen oder einzelne Bereiche
davon im Bereich Forschung und Beratung evaluieren lassen;
Agroscope oder einzelne Bereiche davon evaluieren lassen;
Ausschüsse bilden und mit der Bearbeitung einzelner Aufga‐
ben betrauen.

4 Aufgehoben
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Am 15. Januar 2015 hat die Schweizer Nationalbank entschieden, den Mindestkurs von Fr. 1.20 pro 1 Euro aufzuheben. Dieser unerwartete Beschluss hat erhebliche Aus‐
wirkungen auf den Tourismussektor und auf die Exportunternehmen; er hat auch erhebliche negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die einheimische Lebens‐
mittelbranche, insbesondere auf den Brotgetreidemarkt. Neben den Herausforderungen für die Exportindustrie lösen vor allem noch preisattraktivere Importprodukte
einen Druck auf die Schweizer Produzentenpreise aus. Durch die Aufhebung der Quoten und Exportbeschränkungen der EU beim Zucker ändern sich die Rahmenbedin‐
gungen ebenfalls grundlegend.
Der SZV fordert
 eine maximale Erhöhung des Grenzschutzes für Brotgetreide sowie des AKZA.
 zwingend Anpassungen beim Grenzschutz einzuführen, um die Schweizer Zuckerproduktion zu erhalten.
Equiden
Es ist eine Tatsache, dass trotz flächendeckendem Passobligatorium nach wie vor Equiden ohne Pass in die Schweiz eingeführt werden. Lösungsansätze müssen diskutiert
und gefunden werden, die aber keinen administrativen Grossaufwand nach sich ziehen dürfen. Die Passgebühr könnte mit einem erheblichen Zuschlag versehen und eine
Zusatzgebühr beim Übertritt über die Grenze erhoben werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art 5 Abs 2

2 Das BLW überprüft die Zollansätze monatlich und setzt sie so
fest, dass die Preise für importierten Zucker, zuzüglich Grenzbe‐
lastungen, den Marktpreisen in der Europäischen Union entspre‐
chen, mindestens aber 600 CHF je Tonne betragen.

Die EU hat auf September 2017 die Aufhebung der Zuckerquote
und der Exportbeschränkung beschlossen. Bereits jetzt hat dieser
Entscheid grosse Auswirkungen auf den Schweizer Zuckermarkt.
Mit der Doppelnulllösung ist der Schweizer Zuckerpreis an den
EU‐ Preis gebunden. Durch die Ausdehnung der Produktion in der
EU ist der Zuckerpreis seit Januar 2013 um 43 % eingebrochen
und der Exportdruck nach der Schweiz stark gestiegen. Durch den
Preisrückgang sind auch die Grenzbelastungen und damit der
Grenzschutz gesunken Die Schweizer Zuckerbranche sieht sich
angesichts der sich ändernden Bedingungen in der EU in ihrer
Existenz bedroht. Zur Absicherung eines Mindestpreises für Zu‐
cker und damit zur Erhaltung des Zuckerrübenanbaus ist ein
Schwellenpreis für Zucker einzuführen. Die gesetzlichen Grundla‐
gen sind im Landwirtschaftsgesetz Art. 20 gegeben.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 6 Abs. 3

3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für impor‐
tierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefondsbeitrag,
eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die Bandbreite ist
überschritten, wenn die Preise mehr als 3 Franken je 100 Kilo‐
gramm nach oben oder unten vom Referenzpreis abweichen. Die
Belastung durch Zollansatz und Garantiefondsbeitrag (Grenzbe‐
lastung) darf 23 30 Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht über‐
schreiten.

Der Grenzschutz muss dem veränderten Wechselkurs angepasst
werden.

Art. 19 Abs. 3 und 4

Aufgehoben

Die ersatzlose Streichung der Durchsetzungsinstrumente für das
Inkasso der Steigerungspreise wird abgelehnt.
Die Instrumente sind so auszugestalten, dass die Steigerungsprei‐
se innert der vorgesehenen Fristen bezahlt werden.

Art. 29 Abs. 2 und 3

2 Aus dem zum KZA eingeführten Grobgetreide müssen im
Durchschnitt eines Kalenderjahrs bei Speisehafer und Speisegers‐
te mindestens 15 Prozent und bei Speisemais mindestens 45
Prozent für die menschliche Ernährung verwendet werden.

Der SZV unterstützt diese Änderungen.

3 Die Importeure und alle Abnehmer dürfen zum KZA eingeführ‐
tes Grobgetreide nur an Personen weiter liefern, die sich gegen‐
über der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) zur Einhaltung
der Anforderungen nach Absatz 2 und zur Nachzahlung der Zoll‐
differenz verpflichten, sofern die festgelegten Ausbeuteziffern
nicht erreicht werden.
Anhang 1 Ziffer 4. Marktordnun‐
gen Milch und Milchprodukte
sowie Kasein und Verordnung des
EFD über die anwendbaren be‐
weglichen Teilbeträge bei der
Einfuhr von Erzeugnissen aus
Landwirtschaftsprodukten An‐
hang Tarifnummern 0403.xxxx
und 0405.xxxx
Anhang 1, Kap. 15

Die Zollansätze für sensible Milchprodukte wie Joghurt sind zu
erhöhen.

Der Grenzschutz für sensible Milchprodukte (z.B. Joghurt) Stand
anfangs 2015, ist zu erhalten und dementsprechend sind die Zoll‐
ansätze zu erhöhen.
Mit der Aufhebung des Mindestkurses wurde auch der Import‐
schutz für Milch und Milchprodukte abgebaut. Mit einer Anpas‐
sung wird der Grenzschutz in Bezug zur Aufgabe des Mindestkur‐
ses nicht erhöht. Die meisten Milchprodukte werden von Ländern
mit Euro‐Währung importiert.

Erhöhung des Ausserkontingentzollansatzes auf Fr. 50.‐/dt für
Brotgetreide betreffend des Zollkontingents Nr. 27.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Der SZV beurteilt die weiteren Verschärfungen bei der Anwendung von Pflanzenschutzmittel sehr kritisch. Von der zunehmenden politischen Regulierung der Pflanzen‐
schutzmittel, ohne Abstützung auf wissenschaftliche Grundlagen, ist zwingend abzusehen. Diese Verordnungsänderungen bringen für die Landwirte keine administrativen
Vereinfachungen mit sich und soll nicht unter dem Projekt „Administrative Vereinfachung“ aufgeführt werden. Diese Harmonisierung mit der EU bringt ebenfalls nicht die
aufgeführte administrative Vereinfachung mit sich, denn für den Vollzug dieser Massnahmen werden mehr Ressourcen benötigt und für die vergleichende Bewertung
liegen auch in der EU keine Erfahrungswerte vor.
Keine Bemerkung zu Art. 41, Art.42 Abs. 1 Bst. e, Art. 86b, Anhang 5 Art. 7 Abs. 4, 1 Abs. 1 Bst. b, 11, 21 Abs. 5, und 52 Abs. 3 Bst. g und h, Anhang 6 Art. 7, 11, 21 und 52

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5 Abs. 3

3 Erfüllt ein Wirkstoff eine oder mehrere der zusätzlichen Krite‐
rien nach Anhang 2 Ziffer 4, so nimmt das WBF diesen Stoff in
Anhang 1 Teil E als Substitutionskandidaten auf.

Eine Reduktion der PSM‐ Palette wird die Konsequenz sein, denn
diese Änderungen bedeuten für die Zulassungsfirmen enorme
Mehrkosten und einen deutliche Mehraufwand bei der Zulassung
von Pflanzenschutzmitteln, dementsprechend ist vor allem bei
minor crops mit einer Reduktion der Wirkstoffe/Produkte zu
rechnen. Durch die Einführung der Liste mit den Substitutions‐
kandidaten, kann die Zulassung der Wirkstoffe nicht einfach ge‐
strichen werden, sondern ein Vergleich mit den bestehenden PSM
muss erfolgen und falls nicht genügend Alternativen (v.a. minor
use) zur Verfügung stehen, die Zulassung des Produkts nicht aus‐
laufen kann, dies ist ein positiver Punkt dieses Systems. Doch der
Vollzug dieser vorgeschlagenen Massnahmen bringen für den
Bund höhere Aufwände mit sich und Mehrkosten sind zu erwar‐
ten, denn sehr viele Produkte (54 Wirkstoffe) sind von diesem
Verfahren betroffen. Aus diesen Gründen ist von einer Einführung
dieses Systems abzusehen.

Art. 34 Abs. 1 Einleitungssatz,

1 Die Zulassungsstelle führt eine vergleichende Bewertung
durch, wenn sie ein Gesuch um Bewilligung eines Pflanzen‐
schutzmittels prüft, das einen Wirkstoff enthält, der vom WBF als
Substitutionskandidat in Anhang 1 Teil E aufgenommen worden

Die vergleichende Bewertung ist ein neues Verfahren, wofür keine
Erfahrungswerte vorliegen. In der EU wird diese vergleichende
Bewertung auf den August 2015 eingeführt.

Abs. 1bis und 3
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

ist. Die Zulassungsstelle erteilt keine Bewilligung für ein Pflan‐
zenschutzmittel, das einen Substitutionskandidaten enthält, oder
beschränkt die Verwendung eines solchen Pflanzenschutzmittels
auf eine bestimmte Nutzpflanze, wenn die vergleichende Bewer‐
tung der Risiken und des Nutzens nach Anhang 4 ergibt, dass:

Aufgrund der fehlenden Erfahrungen soll die Einführung der ver‐
gleichenden Bewertung verschoben werden.

.

1bis Die vergleichende Bewertung gemäss Absatz 1 wird für
bereits bewilligte Verwendungen nicht durchgeführt.
3 Bei Pflanzenschutzmitteln, die einen Substitutionskandidaten
enthalten, führt die Zulassungsstelle die vergleichende Bewer‐
tung nach Absatz 1 durch, wenn sie nach Artikel 8 einen Wirk‐
stoff oder Artikel 29 Absatz 4 ein Pflanzenschutzmittel überprüft.
Anhand der Ergebnisse dieser vergleichenden Bewertung bestä‐
tigt die Zulassungsstelle die Bewilligung, widerruft sie oder be‐
schränkt sie auf bestimmte Verwendungen.
Art.72 Abs. 3 Bst c

3 Das BLV hat folgende Aufgaben:
c.

Es bestimmt Kennzeichnung und Einstufung eines Pflanzen‐
schutzmittels hinsichtlich des Gesundheitsschutzes.

Anhang 1 Art. 5, 10, 10b, 10e, 17,
21, 23, 40a, 55a, 61, 72 und 86

Die Liste der Substitutionskanditen mit 77 Wirkstoffen wurde von
der EU erstellt. In der Schweiz sind von diesen 77 Wirkstoffen, 54
zugelassen und werden aus diesem Grund im Anhang 1 aufge‐
führt. Die Wirkstoffe auf dieser Liste wurden von einer EU‐
Expertenkommission bewertet und eingestuft, eine Stellungnah‐
me zu den einzelnen Wirkstoffen ist zurzeit nicht zielführend.

Teil E

Anhang 10 Art. 9 und 10

Streichung der Zuständigkeiten des SECO im Rahmen der Kenn‐
zeichnung im Abs.3 Bst.c ist in Ordnung.

Genehmigte Wirkstoffe, die reevaluiert werden sollen
Teil A: Chemische Stoffe
In die Liste werden aufgenommen:
Gebräuchliche Bezeichnung,
Kennnummer

Wirkungsart/ Besondere
Bedingungen

Carbendazim
Ioxynil
Tepraloxydim

Fungizid
Herbizid
Herbizid

Diese drei Wirkstoffe werden teilweise in Kulturen eingesetzt, bei
denen die Alternativen gering sind. Mit der Streichung der Wirk‐
stoffe besteht die Gefahr von Lückenindikationen. Denn wenn
Wirkstoffe in den Anhang 10 verschoben werden, wird deren
Bewilligung voraussichtlich auslaufen.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 47

1 Für Schäden, die der Landwirtschaft und dem produzierenden
Gartenbau aufgrund der Massnahmen entstehen, die der EPSD
im Rahmen dieser Verordnung getroffen hat, wird in Härtefällen
eine Entschädigung geleistet.

Der SZV begrüsst die vorgeschlagene Änderung, welche eine brei‐
tere Entschädigung ermöglicht. In diesem Zusammenhang erin‐
nern wir an die von uns bereits mehrmals aufgegriffene Thematik
der Entschädigung der durch die Massnahmen der EPSD ent‐
standenen Schäden. Diese sind zu limitiert.

Art. 49 Abs. 1 Bst. c Einleitungs‐
atz und Abs. 2

1 Als anerkannte Kosten gelten die nachstehenden Aufwendun‐
gen für Massnahmen, die sich auf die Artikel 41 und 42 stützen,
inklusive die Aufwendungen für Massnahmen gegen neue be‐
sonders gefährliche Schadorganismen nach Artikel 52 Absatz 6:

Der SZV begrüsst die Aufhebung des aktuellen Selbstbehalts von
Fr 1‘000.‐bei Abfindungen an Eigentümer infolge angeordneter
Vernichtung von Pflanzen aus phytosanitären Gründen.

c.

Abfindungen an Eigentümerinnen und Eigentümer, sofern
diese gewährt wurden für:

2 Der Ansatz pro Stunde für Hilfskräfte beträgt 34 Franken. Die
Höchstansätze pro Stunde betragen:

Der Ansatz von Fr. 43.‐ für Spezialistinnen und Spezialisten darf
nicht gestrichen werden, sonst kann die Begrenzung der Ausbrei‐
tung von Schadorganismen und Neophyten nicht mehr gewähr‐
leistet werden. Beispielsweise Feuerbrandkontrolleure sind Spezi‐
alisten, die mit einem höheren Ansatz entschädigt werden müs‐
sen.

a. für Hilfskräfte: 25 Franken
b. für Spezialistinnen und Spezialisten: 43 Franken
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SZV stimmt der Rechtsgrundlage zur Ermittlung des Schlachtgewichtes grundsätzlich zu, jedoch nur, wenn die Finanzierung der Kontrolle der Ermittlung des Schlacht‐
gewichtes über zusätzliche Mittel erfolgt. Eine Finanzierung über Mittel aus den Beihilfen Viehwirtschaft lehnt der SZV explizit ab.
Die Revision der SV ist zudem dazu zu nutzen, die im Rahmen der Umsetzung der AP 14 ‐17 juristisch unsauber vollzogene Abschaffung der öffentlichen Kälbermärkte zu
korrigieren. Die Korrektur ist so vorzunehmen, dass auch sog. „Fresser“ mit einem Alter unter 160 Tage wieder über die öffentlichen Märkte gehandelt werden können.
Keine Bemerkungen zu: Art. 16 Abs.1–1ter, Art. 19, Art. 20

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) regelt die Ermittlung des Schlachtgewichts von
Tieren der Rindvieh‐, Schweine‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengat‐
tung.

Der SZV begrüsst die Schaffung der Rechtsgrundlage zur Ermitt‐
lung des Schlachtgewichtes grundsätzlich. Im Sinne eines einheit‐
lichen Vollzuges wäre es positiv, wenn der Vollzug auf nationaler
Ebene geregelt und an Proviande übertragen wird. Der SZV lehnt
es jedoch ab, dass die neue Aufgabe über Mittel aus den Beihilfen
der Viehwirtschaft finanziert werden soll. Es kann nicht sein, dass
die neue Aufgabe des Bundes über Mittel aus dem bestehenden
Zahlungsrahmen finanziert wird. Für die neue Aufgabe sind über
das Budget 2016 zusätzliche Mittel einzustellen. Ist die Finanzie‐
rung über zusätzliche Mittel nicht gewährleistet, lehnt der SZV
den Art. 5a ab.

2 Es kann Ausnahmen von der Pflicht zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes vorsehen.
3 Das BLW kann die beauftragte Organisation nach Artikel 26
Absatz 1 Buchstabe abis mit der Kontrolle der Ermittlung des
Schlachtgewichts betrauen. Diese kann Verwaltungsmassnah‐
men nach Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a oder h des Landwirt‐
schaftsgesetzes vom 29. April 19982 verfügen, wenn gegen Best‐
immungen der Verordnung des WBF vom …3 über die Ermittlung
des Schlachtgewichts verstossen wird.
Art. 6 Abs. 1

Die mit der Aufgabe nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b beauf‐
tragte Organisation bezeichnet jeweils für ein Kalenderjahr öf‐
fentliche Märkte für Tiere der Rindviehgattung ab einem Alter
von 161 Tagen und für Tiere der Schafgattung. Für Tiere der
Handelsklasse Kälber (KV) werden keine öffentlichen Märkte
bezeichnet.

Im Rahmen der AP 14 ‐ 17 wurden die öffentlichen Kälbermärkte
abgeschafft. Dies weil aus Sicht des Bundesrates die Kälbermärkte
die angestrebten Ziele nicht erfüllt haben.
Die Abschaffung der Kälbermärkte wurde jedoch juristisch man‐
gelhaft vollzogen, so dass auch die öffentlichen Märkte für unter
160 Tage alte „Fresser“ (Jungvieh zur Grossviehmast) aufgehoben
wurden. Dies führte nun dazu, dass der Absatz von „Fressern“
massiv erschwert wurde. Die Etablierung von privatrechtlichen
Märkten für diese Tiere ist gescheitert, daher ist es nun angezeigt,
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dass die SV korrigiert wird. Im Bereich des Rindviehs sind die öf‐
fentlichen Märkte nicht mehr auf Tiere ab einem Alter von 161
Tagen einzuschränken, neu sollen explizit Schlachtkälber von den
Märkten ausgenommen werden. Die Änderung bewirkt, dass Tiere
der Handelsklasse JB – in diese werden die Fresser eingeordnet ‐
wieder ohne Altersgrenze auf den öffentliche Märkten gehandelt
werden können. Die Handelsklassen JB, KV, etc. sind eindeutig in
der Verordnung des BLW über die Einschätzung und Klassifizie‐
rung von Tieren der Rindvieh‐, Pferde‐, Schaf‐ und Ziegengattung
(SR 916.341.22) definiert, so dass der Vollzug gesichert ist.

Art. 22

1 Anrechenbar sind:
a. für die Fleisch‐ und Fleischwarenkategorie 5.71: die ab über‐
wachten öffentlichen Märkten ersteigerten Tiere der Rindvieh‐
gattung ab einem Alter von 161 Tagen; ohne Tiere der Handels‐
klasse Kälber (KV).

Art. 26 Abs. 1 Bst. abis

1 Das BLW überträgt folgende Aufgaben an eine oder mehrere
private Organisationen:
abis die Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichts;

Die vorgeschlagene Änderung von Art. 6 erfordert in der Logik
auch eine Anpassung von Art. 22. Wenn die sog. „Fresser“ mit
einem Alter von unter 160 Tagen wieder über die öffentlichen
Märkte gehandelt werden dürfen, sind diese entsprechend auch
bei der Inlandleistung anzurechnen.
Der SZV begrüsst im Sinne der Effizienz die Übertragung der Kon‐
trolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes an die Proviande. Die
Finanzierung muss aber über zusätzliche Mittel erfolgen und darf
keinesfalls über Mittel aus den Beihilfen für die Viehwirtschaft
erfolgen. Ist die Finanzierung über zusätzliche Mittel nicht ge‐
währleistet, lehnt der SZV die Übertragung der Aufgabe ab.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SZV unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen.
Die Präzisierungen der HBV im Bereich der Höchstbestände Geflügel werden begrüsst. Das Verständnis einer Verordnung ist immer zu Gunsten der Rechtsunterworfenen
auszulegen. Daher können wir der Interpretation gemäss Variante 1 in den Erläuterungen nicht zustimmen.
Keine Bemerkung zu: Art. 2

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 3 Zulässiger Gesamtbestand

Für die Berechnung des zulässigen Gesamtbestandes im Sinne
von Artikel 46 Absatz 2 LwG werden nicht berücksichtigt:
a.

b.
c.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

die zur Remontierung des eigenen Bestandes bestimmten
Remonten: bis zu einem Drittel des Zuchtsauenbestandes,
jedoch höchstens 80 Tiere;
Ferkel bis 35 kg, die im eigenen Betrieb produziert werden.
Mastkälber, die von den auf dem Betrieb gehaltenen Milch‐
kühen stammen.
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BR 14 TVD‐Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Im Bereich der Datenverfügbarkeit und des Datenschutzes ist sicherzustellen, dass nur diejenigen Stellen, Organisationen und Dritte die Daten beziehen und / oder einse‐
hen können, welche die betreffende Stelle etc. auch benötigt. Dabei ist auch sicherzustellen, dass Daten aus denen z.B. Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation der
Produzenten gewonnen werden können nur den für diesen Produzenten zuständigen Personen zugänglich gemacht werden.
Auf die neu vorgesehene Meldepflicht für Geflügel im Legehennensektor ist ersatzlos zu verzichten.
Keine Bemerkungen zu: Art. 2 Bst. k, Art. 4 Abs. 1 Bst. a, Art. 12 Abs. 2 und 2bis, Art. 14 Abs. 1 Bst. a, abis, b und h, Art. 16 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3, Art. 17 Abs. 2, Art. 18,
Anhang 1

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 1 Abs. 2 Bst. a

2 Sie gilt beim Vollzug:

Auf die Errichtung einer Geflügel TVD im Legehennensektor ist zu ver‐
zichten, weil ein solches System für die eigentliche Seuchenprävention
und ‐bekämpfung kein neues Instrument darstellt, welches nicht schon
in anderer, bewährter Form vorhanden ist.
Aufgrund der Tatsache, dass alle Geflügelhalter bei den kantonalen Vete‐
rinärämtern registriert sein müssen und Geflügelherden gemäss Überwa‐
chungsprogramm auch amtlich beprobt werden, ist gewährleistet, dass
alle Herden des Programms bereits heute erfasst werden.
Ein neues zusätzliches System im Legehennensektor ist im Zeichen der
von den Bundesbehörden immer wieder angekündigten administrativen
Entlastung der Landwirtschaft zu verhindern statt neu zu schaffen.
Diese generelle Bereitstellung aller Daten nach den Artikeln 4‐8 ist be‐
züglich Datenschutz und Datenverfügbarkeit bedenklich. Es können bei
gewissen Daten direkte Rückschlüsse auf die wirtschaftlichen Verhältnis‐
se der Produzenten gezogen werden.

a.

Art. 13 Sachüberschrift
sowie Abs. 4

der Tierseuchengesetzgebung für:
‐ domestizierte Tiere der Rindergattung einschliesslich Büffel
und Bisons, für domestizierte Tiere der Schaf‐, Ziegen‐ und
Schweinegattung und für Hausgeflügel, ausgenommen für
Zootiere dieser Gattungen,
‐ Equiden;

Amtsstellen sowie beigezogene Firmen und Organisationen
4
Vom Bund oder von den Kantonen beigezogene Firmen und
Organisationen, die Daten nach den Artikeln 4–8 zur Erfüllung
der ihnen übertragenen Aufgaben der Tierseuchen‐, Tierschutz‐,
Lebensmittel‐, Heilmittel‐ und Landwirtschaftsgesetzgebung
benötigen, können diese bei der Betreiberin beschaffen und
verwenden.

So sind die einzelbetrieblichen Meldungen der Geflügelschlachtbetriebe
über die geschlachtete Menge Geflügel zur Geltendmachung der Beiträge
an die Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten auf die
Nutzer (zuständige Amtsstelle), gemäss Verordnung über die Ausrichtung
von Beiträgen an die Kosten für die Entsorgung von tierischen Neben‐
produkten (SR 916.407), zu beschränken.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

43/53

BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza
sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conser‐
vation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Das gesamte Agrarrecht sollte vereinfacht und nicht mit neuen Verordnungen weiter ausgebaut werden. Neue Vorschriften sind mit Kosten verbunden. Diese können
nicht weiter der Schweizer Landwirtschaft überbürdet werden, wenn sie immer mehr in Konkurrenz zu anderen Ländern produzieren muss. Der SZV anerkennt aber, dass
auch die Landwirtschaft von öffentlichen genetischen Ressourcen profitieren kann. Es ist im Interesse der Landwirtschaft, dass genetische Ressourcen nicht monopolisiert
werden. Die Finanzierung der neuen Massnahmen des Bundes und der Projekte nach Art. 7 ist aufzuzeigen.
Keine Bemerkung zu Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 9
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 7

1 Projekte zur gezielten Nutzung einer breiten genetischen Viel‐
falt von PGREL können mit zeitlich befristeten Beiträgen unter‐
stützt werden, wenn sie zu einer vielfältigen, innovativen oder
nachhaltigen Produktion mit lokal angepassten Sorten beitragen
und eine der folgenden Massnahmen vorsehen:

Ergänzung zu 7c

Projekte zur Förderung der nach‐
haltigen Nutzung

a.
b.
c.

weiterführende Beschreibungen von PGREL zur Evaluation
von deren Nutzungspotenzial;
Bereitstellung von gesundem Basisvermehrungsmaterial;
Weiterentwicklung und Züchtung von Sorten, welche die
Bedürfnisse einer Nischenproduktion erfüllen und die nicht
für den grossflächigen Anbau vorgesehen sind.

„Züchtung von Nischensorten: Neu soll auch die Züchtung von
Nischensorten unterstützt werden können, wenn diese zu einer
vielfältigen, innovativen oder nachhaltigen Produktion mit lokal
angepassten Sorten beitragen.“
Die Züchtung von Nischensorten wird vom SZV unterstützt, jedoch
nur unter der Voraussetzung, dass die Mittel für die übrigen Pflan‐
zenzüchtungsprojekte nicht beeinträchtigt werden. Eine Förde‐
rung der übrigen Pflanzenzüchtungsprojekte muss, mindestens im
gleichen Ausmass, gewährleistet sein.

2 Projekte wie Schaugärten, Sensibilisierungsprogramme, Veröf‐
fentlichungen oder Tagungen zur Öffentlichkeitsarbeit können
mit zeitlich befristeten Beiträgen unterstützt werden.
3 Ein Projekt nach Absatz 1 oder 2 wird nur unterstützt, wenn es
mit einem möglichst hohen Anteil an Eigen‐ und Drittmitteln
finanziert wird.
4 Das BLW kann Projekte nach von ihm festgelegten Themen‐
schwerpunkten auswählen.
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SZV stimmt der Übernahme der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtgewichtes und der Übertragung der Aufgabe an die Proviande grundsätzlich zu. Der SZV ist je‐
doch dezidiert gegen eine Finanzierung dieser neuen Aufgabe aus Mitteln aus den Beihilfen Viehwirtschaft des bestehenden Zahlungsrahmens. Der SZV fordert, dass im
Rahmen des Budgets 2016 für die Aufgabe zusätzliche Mittel gesprochen werden.
Zu den Artikeln gibt es keine spezifischen Kommentare.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang 4 (Art. 31 Abs. 2)

Freigabe des Zollkontingents Brotgetreide

Keine Bemerkungen, der Vorschlag wird begrüsst.

Zollkontingentsteilmenge

Periode für die Einfuhr zum Kon‐
tingentszollansatz

20 000 t brutto

4. Januar – 31. Dezember

20 000 t brutto

4. April – 31. Dezember

15 000 t brutto

4. Juli – 31. Dezember

15 000 t brutto

3. Oktober – 31. Dezember
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SZV fordert eine Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK‐Faktoren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4 Ziff. 2

Aufheben

Die 15‐km Grenze soll in allen Verordnungen aufgehoben werden,
unabhängig davon, ob das Gebiet eine herkömmlich‐traditionelle
Stufenwirtschaft aufweist oder nicht.

Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Standardarbeitskräfte (SAK)
0.75‐0.99
1.00‐1.24
1.25‐1.49
1.50‐1.74
1.75‐1.99
2.00‐2.24
2.25‐2.49
2.50‐2.74
2.75‐2.99
3.00‐3.24
3.25‐3.49
3.5‐3.74
3.75‐3.99
4.00‐4.24
4.25‐4.49
4.50‐4.74
4.75‐4.99
≥5.00

Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Als Ausgleich für die Anpassung der SAK‐Faktoren, ist eine Erhö‐
hung der Starthilfebeträge nötig. Der SZV schlägt eine Erhöhung
von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag pro Kategorie vor.
Wenn die SAK‐Faktoren in der SVV und SBMV angepasst werden,
müssen diese auch in der IBLV angepasst werden
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen Begriffs‐
verordnung vom 7. Dezember 199832 sowie nach Anhang 1 be‐
rechnet.
Eine Starthilfe unter 1,25 1 SAK wird nur in Gebieten nach Arti‐
kel 3a Absatz 1 SVV gewährt.
Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkann‐
ten Betriebs‐ oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die
Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des Betriebes an der
Gemeinschaft.
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Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Spezialkulturen / Cultures spéciales
Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Stephan Scheuner <Scheuner@swissgranum.ch>
Dienstag, 9. Juni 2015 09:35
_BLW-Schriftgutverwaltung
0611 Swiss granum_09.06.2015_ersetzt SN vom 08.05.2015
2015-06-09_Stellungnahme_swissgranum_Agrarpaket_Herbst_2015
_korr_mit_Unterschrift.pdf; 2015-06-09
_Stellungnahme_swissgranum_Agrarpaket_Herbst_2015_korr.docx

Wichtigkeit:

Hoch

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir haben noch eine kleine Korrektur anbringen müssen. Ich bitte Sie daher, nur die neue Fassung zu
berücksichtigen.

Freundliche Grüsse
Stephan Scheuner
Von: Stephan Scheuner
Gesendet: Freitag, 5. Juni 2015 16:55
An: 'schriftgutverwaltung@blw.admin.ch'
Betreff: Stellungnahme swiss granum zum Agrarpaket Herbst 2015
Wichtigkeit: Hoch
Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann
Sie finden beiliegend die Stellungnahme von swiss granum zum Agrarpaket Herbst 2015. Wir bedanken uns im
Voraus für die Berücksichtigung unserer Positionen.
Bitte bestätigen Sie mir den Empfang unserer Stellungnahme. Besten Dank.
Ihre Fragen beantworte ich gerne.

Freundliche Grüsse / Meilleures salutations
Stephan Scheuner
Direktor / Directeur

Schweizerische Branchenorganisation Getreide, Ölsaaten und Eiweisspflanzen
Organisation de la Branche Suisse des Céréales, Oléagineux et Protéagineux
swiss granum
Postfach 7957
3001 Bern
Tel. +41 (0)31 385 72 76
Fax +41 (0)31 385 72 75
Mobile +41 (0)79 606 99 84
scheuner@swissgranum.ch
www.swissgranum.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Swiss granum

0611 Swiss granum_09.06.2015_ersetzt SN vom 08.05.2015

Adresse / Indirizzo

Postfach 7957
3001 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

5.6.2015

Olivier Sonderegger
Präsident

Stephan Scheuner
Direktor

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann
Wir danken Ihnen für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen zum Agrarpaket Herbst 2015 und benutzen gerne die Gelegenheit zur Stellungnahme.
Wir bedanken uns im Voraus für die Berücksichtigung unserer Argumente.
Als Branchenorganisation verweisen wir vorab darauf, dass die in swiss granum vertretenen Organisationen der Produktion, der Sammelstellen und des
Handels sowie der ersten und zweiten Verarbeitungsstufe ihre Stellungnahmen zur Vorlage teilweise auch direkt abgeben werden.
Wir führen zusätzlich zu den in der Vernehmlassung befindlichen Punkten weitere Forderungen der Wertschöpfungskette auf, welche in der vorliegenden
Vernehmlassungsunterlage gänzlich ausgeklammert werden. Diese betreffen die Einführung eines Einzelkulturbeitrages für Futtergetreide sowie die Erhöhung der Einzelkulturbeiträge für Raps und Sinnenblumen, die Ergänzung der Liste von Grundfutter (DZV, Anhang 5 Ziffer 1) mit Mühlennachprodukten, die
Erhöhung der Zollansätze (KZA und AKZA) für Brotgetreide und die Aufstockung der Mittel für das Schoggigesetz auf 114.9 Mio. Franken. Die Begründungen für unsere Forderungen sind bei den jeweiligen Verordnungen aufgeführt.
Weiter beantragen wir aufgrund der Auswirkungen der Aufhebung des Euro-Mindestkurses durch die Schweizerische Nationalbank, eine Erhöhung des
prozentualen Anteils der Finanzhilfe an den anrechenbaren Kosten von Absatzförderungsprojekten von heute höchstens 50% zu prüfen, z.B. auf 75% (LAfV
Art. 8, Abs. 1). Damit könnten Marktbereiche unterstützt werden, die stark von der Wechselkursreduktion betroffen sind, jedoch nur über tiefe Eigenmittel
verfügen.
Ausserdem unterstützen wir die von unseren Mitgliederorganisationen und vom SBV vorgeschlagenen administrativen Vereinfachungen aus dem Bereich
Ackerbau.
Unsere wichtigsten Positionen im Überblick:










Aufnahme von Mühlennachprodukten in die Liste von Grundfutter (DZV, Anhang 5 Ziffer 1),
Einführung eines Einzelkulturbeitrags für Futtergetreide von mindestens Fr. 400.-/ha ab 2016,
Erhöhung des Einzelkulturbeitrages für Raps und Sonnenblumen um Fr. 300.- / ha ab 2016,
Bereitstellung der personellen und finanziellen Ressourcen für die Sortenprüfung mit entsprechenden Sortenversuchen sowie für die landwirtschaftliche Forschung generell,
Erhöhung des maximalen Zollansatzes (inkl. Garantiefondsbeitrag) für Brotgetreide auf Fr. 30.- / 100 kg, zur Erreichung des in der AEV festgehaltenen Referenzpreises,
Erhöhung des Ausserkontingentszollansatzes AKZA auf Fr. 50.- / 100 kg für Brotgetreide ausserhalb des Zollkontingentes Nr. 27,
Aufstockung der Mittel für das Schoggigesetz auf 114.9 Mio. Franken zur Erhaltung der Marktanteile und damit verbunden auch der Wertschöpfung
und der Arbeitsplätze im Inland,
Prüfung der Erhöhung des prozentualen Anteils der Finanzhilfe an den anrechenbaren Kosten von Absatzförderungsprojekten auf 75%.
Unterstützung der von unseren Mitgliederorganisationen und vom SBV vorgeschlagenen administrativen Vereinfachungen aus dem Bereich Acker3/26

bau.

Wir danken Ihnen im Voraus, dass Sie unsere Argumente und Forderungen bei der Entscheidung berücksichtigen. Für weitere Informationen stehen wir
gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
swiss granum
Olivier Sonderegger
Präsident

Stephan Scheuner
Direktor
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5/26

BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
In Artikel 71 der Direktzahlungsverordnung (DZV) wird auf die Liste von Grundfutter gemäss Anhang 5 Ziffer 1 hingewiesen, welche in den Futterrationen der
graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion (GMF) eingesetzt werden können. Aufgrund von Rückmeldungen seitens Mischfutterhersteller und Produzentenorganisationen stösst dieses Programm auf reges Interesse bei den Landwirten. Dies führt dazu, dass diese Fütterungsvorgaben beim MischfutterAbsatz eine relevante Rolle spielen. Wollen die Landwirte von der GFM-Prämie profitieren, dürfen höchstens 10% Kraftfutter verfüttert werden. Daher werden vermehrt höher konzentrierte Kraftfutter nachgefragt. Bei der Wiederkäuer-Fütterung hatten Nebenprodukte aus der Getreideverarbeitung, sogenannte
Mühlennachprodukte wie z.B. Bollmehl, Kleie und Mühlennachproduktegemisch, bisher einen festen Platz eingenommen. Da die Mühlennachprodukte nicht
in dieser Liste aufgeführt sind, führt dies aktuell zu einer Benachteiligung dieser Produkte bei der Mischfutterherstellung, so dass der Absatz dieser Produkte
auf Stufe Mühle nicht mehr im bisherigen Ausmass gewährleistet ist. Der Absatz von Mühlennachprodukten wird also zurückgehen, wenn diese nicht als
Grundfutter angerechnet werden können. Gleichzeitig entsteht durch die Ungleichbehandlung der Mühlennachprodukte zusätzlich ein Druck auf die Getreidepreise sowie zusätzliche Erschwernisse bei der Lagersituation.
Wir beantragen deshalb die Aufnahme der Mühlenachprodukte in dieser Liste. Dazu führen wir folgende Begründungen an:
•

•
•

Um Kreisläufe zu schliessen, sollten diese im Sinne der Nachhaltigkeit in die Liste aufgenommen werden. Bei der Lebensmittelherstellung fallen
in der verarbeitenden Industrie Nebenprodukte an. Bei der Getreideverarbeitung entstehen in der Müllerei ca. 25% Nebenprodukte, welche in
der Futtermittelindustrie sinnvoll weiterverwendet werden können. Wenn ein relevanter Absatzbereich durch Regulierung eingeschränkt wird, hat
dies unweigerlich auch einen negativen Rückkoppelungseffekt auf die gesamte Wertschöpfungskette.
Andere Nebenprodukte aus der verarbeitenden Industrie sind in der Liste aufgenommen worden. Nach welcher Systematik die Liste definiert
wurde, entzieht sich aktuell unserer Kenntnis. Die Mühlennachprodukte sind jedoch dadurch stark benachteiligt.
Mühlennachprodukte gelten aufgrund ihrer Inhaltsstoffe eher als rohfaserreich.

Ausserdem unterstützen wir die von unseren Mitgliederorganisationen und vom SBV vorgeschlagenen administrativen Vereinfachungen aus dem Bereich
Ackerbau.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 5, Ziffer 1

Antrag
Proposition
Richiesta
1.1 Zum Grundfutter zählen:
n. Mühlennachprodukte

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe Begründung in den allgemeinen Bemerkungen

7/26

Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture
(910.17)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Am 13.3.2013 hat das Parlament beschlossen, dass der Bund Einzelkulturbeiträge ausrichten kann, um eine angemessene Versorgung mit Nutztierfutter zu
gewährleisten (Art. 54, LwG). In der Botschaft zur AP 2014-17 vom 8. April 2013 wurde darauf hingewiesen, dass der Bundesrat für Futtergetreide einen
Einzelkulturbeitrag ausrichten kann, sollte der rückläufige Trend in der Futtergetreideproduktion anhalten. Bislang hat das BLW argumentiert, dass der
Rückgang mit entsprechenden Zahlen belegt werden müsse.
In seinem Artikel vom 23.5.2014 „Kunstwiese produziert mehr Futter als Futtergetreide“ bestätigte das BLW den Rückgang der inländischen Futtergetreideproduktion. Die Ernteerhebungen von swiss granum zeigen ebenfalls, dass die Anbaufläche beim Futtergetreide (exkl. Körnermais) im Jahr 2014 wie auch
2015 erneut zurückgegangen ist. Seit 2007 sind die Anbauflächen von Futtergetreide (ohne Mais) um mehr als 15‘000 ha gesunken. Die Ernteschätzungen
2015 von swiss granum zeigen im Vergleich zu 2014 insbesondere für Futterweizen mit einem erneuten Rückgang von rund 960 ha ebenfalls keine Trendwende. Gleichzeitig liegen die Anbauflächen 2015 sowohl für Futterweizen, Gerste, Tricitale sowie Hafer allesamt unter dem Durchschnitt der letzten vier
Jahre.
Dieser Umstand wird in der vorliegenden Vernehmlassungsunterlage jedoch gänzlich ausgeklammert. Der Nationalrat hat in seiner Sondersession Anfang
Mai die parlamentarische Initiative Knecht knapp abgelehnt. Diese forderte, dass der Bundesrat einen Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide einführen muss,
um eine angemessene Versorgung mit Nutztierfutter zu gewährleisten sowie die Produktionskapazität und die Funktionsfähigkeit einzelner Verarbeitungsketten zu erhalten. Mit seinem Entscheid bringt der Nationalrat grundsätzlich sein Vertrauen in die Arbeit des Bundesrates zum Ausdruck. Aufgrund des erneuten Rückgangs der Futtergetreidefläche ist der Bundesrat in der Pflicht, die ihm zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen und die gemachten Versprechen
einzuhalten.
Swiss granum fordert die Einführung eines Einzelkulturbeitrags für Futtergetreide von mindestens Fr. 400.-/ha ab 2016, um die Wirtschaftlichkeit des Anbaus
dieser Kulturen in der Schweiz zu gewährleisten. Wenn durch die Einführung eines Einzelkulturbeitrags für Futtergetreide für die Ernte 2016 eine Wirkung
erzielen will, muss vor der Herbstaussaat 2015 reagiert werden. Das heisst im Frühling 2015, damit die Landwirte den Beitrag bei der Planung ihres Anbaus
berücksichtigen können. Die nötigen Flächen können unter anderem verfügbar gemacht werden, indem das bestehende Produktionspotential bspw. der
Naturwiesen besser ausgenutzt wird. Dadurch würde es auch nicht zu einer Verdrängung anderer Kulturen kommen.
Um Wertschöpfungsverluste bei der Produktion von inländischem Raps- und Sonnenblumenöl abzuwenden, sind aufgrund des Entscheides der Schweizerische Nationalbank SNB, den Mindestkurs von Fr. 1.20 / Euro aufzuheben, ebenfalls Massnahmen angezeigt. Zur Aufrechterhaltung der Konkurrenzfähigkeit
der inländischen Ölsaaten verlangt swiss granum deshalb eine Erhöhung des Einzelkulturbeitrages für Raps und Sonnenblumen um Fr. 300.- / ha. Damit
kann gewährleistet werden, dass die Schweizer Ölwerke auch in Zukunft mit ausreichend Schweizer Ware versorgt werden können.

8/26

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 1, Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden Kulturen ausgerichtet:…
f. Futtergetreide

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe Begründung in den allgemeinen Bemerkungen

Art. 5

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr:…
a. für Raps, Sonnenblumen: 700 1‘000 Franken
f. für Futtergetreide: 400 Franken

Siehe Begründung in den allgemeinen Bemerkungen
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Eine inländische Züchtung ist für swiss granum und seine Mitgliederorganisationen von strategischer Bedeutung und bildet die Basis für die Inlandversorgung. Den Züchtungsbedarf sieht swiss granum insbesondere in den bestehenden Getreidezüchtungsprogrammen (z.B. Weizen). Diese sollen mindestens
auf dem heutigen Stand beibehalten werden. Eine Reduktion des heutigen Getreidezüchtungsprogrammes lehnt swiss granum entschieden ab. Gleichzeitig
erachten wir es auch als Aufgabe des Bundes, Züchtungsanstrengungen und Sortenprüfungen für Kulturen mit einer heute geringeren Bedeutung im Anbau
(z.B. Roggen oder Soja) zu unterstützen.
Züchtung umfasst für swiss granum neben der Entwicklung von neuen, schützbaren Sorten für den landwirtschaftlichen Anbau auch eine leistungsfähige
Sortenprüfung. Eine leistungsfähige Sortenprüfung mit entsprechenden Sortenversuchen für den nationalen Katalog wie auch für die Erstellung der empfohlenen Sortenlisten ist für swiss granum deshalb elementarer Bestandteil der Pflanzenzüchtung. Die Sortenversuche erlauben es, die Sorten unter reellen
Bedingungen zu testen und die inländischen mit den ausländischen Sorten zu vergleichen. Die Sortenversuche bilden den Abschluss des Züchtungsprozesses und sind deshalb in der Pflanzenzüchtungsstrategie des Bundes zu berücksichtigen.
Gleichzeitig fordern wir, die entsprechenden personellen und finanziellen Ressourcen für die Züchtung inkl. Sortenprüfung sowie für die landwirtschaftliche
Forschung generell bereitzustellen.
Bezüglich der Punkte zur Vernehmlassung der Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung haben wir keine weiteren Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Gemäss Artikel 16 der AEV setz das BLW den Zollansatz auf den 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober so fest, dass der Preis für importiertes Getreide
zur menschlichen Ernährung, zuzüglich Zollansatz und Garantiefondsbeitrag (Art. 10 LVG), dem Referenzpreis von 53 Franken je 100 Kilogramm entspricht.
Mit einem Euro-Wechselkurs in der Höhe des Mindestkurses bewegte sich der Importpreis von Weizen, qualitativ der Klasse TOP entsprechend vor dem
Entscheid der SNB zur Aufhebung Mindestkurses von Fr. 1.20 / Euro in der Grössenordnung des Referenzpreises. Nach dem Entscheid der SNB präsentiert
sich die Situation komplett anders. Der Importpreis für Weizen der Klasse TOP liegt seitdem deutlich unter dem in der AEV festgehaltenen Referenzpreis.
Dies bei unveränderter internationaler Preissituation. Mit einem maximalen Zollansatz (inkl. Garantiefondsbeitrag) von Fr. 23.- / 100 kg kann unter den beschriebenen Voraussetzungen der Referenzpreis von Fr. 53.- / 100 kg nicht erreicht werden. Gleichzeitig entsteht durch die aktuelle Wechselkurssituation
und als Folge der Senkung des Ausserkontingentszollansatzes für Brotgetreide ab 2015 ein zusätzlicher Druck im Bereich der Spezialitätenimporte. Ein
AKZA für Brotgetreide in der Höhe von Fr. 40.- / 100kg ist nicht ausreichend und setzt die Wertschöpfungskette zusätzlich unter Druck. Daher beantragen
wir für beide Zollansätze die nachstehende Erhöhung.
Importpreise unterhalb des Referenzpreises wirken sich jedoch nicht nur auf die inländischen Brotgetreidepreise aus, sondern machen sich auch beim
Mehlpreis negativ bemerkbar. Analog zum Importpreis für Brotgetreide sanken die Importpreise für Mehl nach dem SNB Entscheid. Dies generiert einen
zusätzlichen Druck auf die inländische Produktion und Verarbeitung von Brotgetreide. Gleichzeitig wird sich aufgrund des SNB-Entscheides der Importdruck
im Bereich der Brot- und Konditoreiwarenimporte (z.B. Teiglinge) weiter verschärfen.
Die übrigen vorgeschlagenen Anpassungen der AEV unterstützen wir.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 6, Absatz 3

Antrag
Proposition
Richiesta
(…) darf 23 30 Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht
überschreiten

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe Begründung in den allgemeinen Bemerkungen

Anhang 1, Kapitel 15

Erhöhung des Ausserkontingentszollansatzes AKZA auf Fr.
50.- / 100 kg für Brotgetreide ausserhalb des Zollkontingentes Nr. 27

Siehe Begründung in den allgemeinen Bemerkungen
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

23/26

WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir unterstützen die vorgeschlagene Anpassung, da dadurch die Freigabe der Zollkontingentsteilmengen Brotgetreide ab 2016 für eine Zollkontingentsmenge von 70‘000 t wieder im hergebrachten Rahmen erfolgt.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Der SGPV nimmt hier Stellung zu den Punkten, welche den Getreide‐, Ölsaaten‐ und Körnerleguminosenanbau direkt betreffen. In den weiteren Aspekten unterstützt der
SGPV die Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes.
Der SGPV begrüsst die Bestrebungen zur Optimierung und Vereinfachung der Administration.
Der SGPV nutzt diese Vernehmlassung, um seine Forderung zu wiederholen, einen Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide ab der Ernte 2016 einzuführen: die regelmässige
Abnahme des Selbstversorgungsgrades in den letzten Jahrzehnten, die Abnahme der Produktionsflächen und die Diskussionen um die Swissness sowie auch die Möglich‐
keit der Finanzierung über die im Umschlag für Einzelkulturbeiträge zur Verfügung stehenden Mittel zeigen klar, dass es nötig und möglich ist, ab sofort eine Futtergetrei‐
deprämie einzuführen. Die letzten Flächenschätzungen von swiss granum weisen von der Ernte 2014 auf 2015 eine erneute Abnahme der Futtergetreideflächen um
800ha auf (ohne Körnermais). Die Auswirkung der Massnahme wird sich jedoch nur zeigen, wenn vor der Herbstaussaat 2015 gehandelt wird, so dass die Landwirte mit
dem neuen Beitrag planen können.
Seit 2010 fordert der SGPV die Einführung eines Einzelkulturbeitrags für Futtergetreide. Früher gab es dafür keine Rechtsgrundlage, doch mit der AP 2014‐2017 hat dies
geändert! In Bezug auf die Finanzierung wurden viele umsetzbare und konkrete Vorschläge gemacht; es gibt keinerlei Opposition gegen die Einführung ab der Ernte 2016
mehr. Bei einem Selbstversorgungsgrad um 40% für Futterrohstoffe muss sofort gehandelt und die Produktion gestärkt werden, um eine Erhöhung der Importe sowie die
zunehmende Abhängigkeit vom Ausland zu verhindern.
Der SGPV betont, dass das Budget für die Pflanzenproduktion für das Jahr 2014 nicht ausgeschöpft wurde. So sind 8.5 Millionen Franken, welche im Budget 2014 vorge‐
sehen waren, schlussendlich nicht der Landwirtschaft zu Gute gekommen. Der SGPV bedauert, dass die Genauigkeit der Prognosen des Bundes ungenügend war und die
Landwirtschaft darum nicht alle ursprünglich budgetierten Mittel nutzen konnte. Wenn man diese 8.5 Millionen Franken auf die Futtergetreideflächen verteilt, hätte dies
einen Einzelkulturbeitrag von rund Fr. 200.‐/ha erlaubt. Für das Jahr 2015 wurde das Budget, welches für den Pflanzenbau bestimmt war, gekürzt und damit der Hand‐
lungsspielraum zur Unterstützung der Futtermittel verwehrt.
Der SGPV verlangt die Einführung eines Einzelkulturbeitrags für Futtergetreide ab der Ernte 2016. Die nötigen Flächen können durch die Optimierung des Ertragspo‐
tentials der Grünlandflächen frei werden.
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Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières – OCCP
Einzelkulturbeitragsverordnung - EKBV
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Der SGPV nutzt diese Vernehmlassung, um seine Forderung zu wiederholen, einen Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide ab der Ernte 2016 einzuführen: die regelmässige
Abnahme des Selbstversorgungsgrades in den letzten Jahrzehnten, die Abnahme der Produktionsflächen und die Diskussionen um die Swissness sowie auch die Möglich‐
keit der Finanzierung über die im Umschlag für Einzelkulturbeiträge zur Verfügung stehenden Mittel zeigen klar, dass es nötig und möglich ist, ab sofort eine Futtergetrei‐
deprämie einzuführen. Die letzten Flächenschätzungen von swiss granum weisen von der Ernte 2014 auf 2015 eine erneute Abnahme der Futtergetreideflächen um 800ha
auf (ohne Körnermais). Die Auswirkung der Massnahme wird sich jedoch nur zeigen, wenn vor der Herbstaussaat 2015 gehandelt wird, so dass die Landwirte mit dem
neuen Beitrag planen können.
Damit eine ausreichende Wirtschaftlichkeit für die Ölsaaten in der Schweiz gewährleistet werden kann, fordert der SGPV eine Erhöhung auf Fr. 1'000.‐/ha. Da der Eurokurs
gleichzeitig mit den internationalen Preisen gesunken ist, müssen die Ölmühlen sicherstellen können, dass sie in Zukunft genügend einheimische Ölsaarten verarbeiten
können. Es geht hier um die Konkurrenzfähigkeit der Branchen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 5, Bst. a (neu)

Antrag
Proposition
Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr:
a. für das Futtergetreide : Fr. 400.‐/ha
b. für Raps, Sonnenblumen, Ölkürbis, Mohn und Saflor: 700.‐ Fr.
1'000.‐/ha
b. für Saatgut von Kartoffeln, Mais, Futtergräsern und Futterle‐
guminosen: Fr. 700.‐ 1'000.‐/ha

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Siehe Erklärungen oben.

Auch die Beiträge für Samen und Setzlinge müssen angepasst wer‐
den, damit die Saatgutproduktionsflächen in der Schweiz auf dem
aktuellen Niveau erhalten werden können.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales :
Der SGPV begrüsst grundsätzlich die Bestrebungen, die Administration zu vereinfachen und das Direktzahlungssystem rationeller zu gestalten.
Die Bodenanalysen, die aktuell gemacht werden, haben nur einen begrenzten Nutzen, da nur ein Teil der Betriebsleiter diese als Hilfsmittel für einen parzellengenauen
Düngungsplan verwenden, um damit erhöhte Phosphorgaben zu begründen. Für den Grossteil der Landwirte handelt es sich lediglich um eine Kosten verursachende
Massnahme, die keine gewichtigen Vorteile bringt. Unter Berücksichtigung,






dass diese Analysen alle 10 Jahre gemacht werden und in dieser Zeitspanne wenig Veränderung im Phosphor‐ und Kali‐Gehalt ersichtlich sind;
dass die Analyseresultate keine konkrete Verwendung finden;
dass die Düngerbilanz im Rahmen des ÖLN die Stickstoff‐ und Phosphordüngung bereits limitiert (Spielraum von 10%);
dass bei den Forschern von Agroscope keine Einigkeit über die Interpretationsmethodik bei den Bodenanalysen herrscht und jede Grudaf‐Reform zu angeregten
Diskussionen führt;
dass eine unausgeglichene Düngung (Überschuss) vermeidbare Mehrkosten beim Landwirten bewirkt;

schlägt der SGPV vor, die obligatorischen Bodenanalysen abzuschaffen. Die Bodenproben könnten fakultativ von Landwirten gemacht werden, welche damit eine
Korrektur‐Düngung begründen wollen, d.h. wenn die Düngerbilanz für besonders nährstoffarme Böden überschritten werden muss, als Ergänzung zum parzellenge‐
nauen Düngungsplan.
Im Rahmen dieser Anhörung schlägt der SGPV ebenfalls vor, die Berechnungsmethode für die Suisse‐Bilanz zu überprüfen. Diese Methode ist derart kompliziert gewor‐
den, dass nur noch wenig Personen die Feinheiten der unterschiedlichen vorgeschlagenen Korrekturen verstehen. Der SGPV muss feststellen, dass sich der agronomische
Charakter (Beratung) der Grudaf und die administrative Handhabung (Kontrolle) der Suisse‐Bilanz immer mehr voneinander distanzieren. Dies löst bei den Landwirten
Skepsis aus, ob die Methode agronomisch sinnvoll begründet ist. Eine Düngerbilanz, ausgerichtet auf die agronomische Beratung (Verhältnis Zufuhr – Bedarf), einfach zu
verstehen und anzuwenden, würde es der Mehrheit der Landwirte erlauben, die Berechnungen besser nachzuvollziehen, die Resultate aus agronomischen Gesichtspunk‐
ten zu deuten und die administrativen und praktischen Aspekte besser miteinander zu verbinden.
Der SGPV fordert, dass die Mühlennebenprodukte in die Liste der Grundfutter für das GMF‐Programm aufgenommen werden. Im Moment werden die Müllereinebenpro‐
dukte dadurch benachteiligt, nicht auf dieser Liste zu sein, wodurch deren Preise und indirekt auch auf die Getreidepreise unter Druck geraten

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 3, Abs. 4

Antrag
Proposition
4 Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter
und Bewirtschafterinnen
ist der 30. April 31. Januar des Beitragsjahres.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Der 31. Januar zu früh als Stichtag, da die detaillierte Fruchtfolge zu die‐
sem Zeitpunkt noch nicht definitiv bekannt ist. Im Ackerbau, insbeson‐
dere für die Frühlingskulturen, ist Ende April als Stichtag viel logischer.
Wenn die Frist auf Ende Januar gelegt wird, so müssten viele Betriebe im
Nachhinein die Daten ändern, was gegen die gewünschte administrative
Vereinfachung geht.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 5 Mindestarbeitsaufkommen

Antrag
Proposition
Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf
von mindestens 0,20 0.30 0.15 SAK besteht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Eine Erhöhung der SAK verschlechtert die Landsituation der Produzie‐
renden Landwirtschaft zusätzlich. Es werden viele Scheinkonstrukte ge‐
bildet ( Rüebli sind im Trend ).

Art. 8 Begrenzung der Direktzah‐
lungen pro SAK

1 Pro SAK werden höchstens 70'000 90'000 Franken an Di‐
rektzahlungen ausgerichtet.

Die Anpassung der SAK‐Koeffizienten bedeutet bei der LN eine Senkung
um 21 Prozent. Folglich muss die maximale Direktzahlungssumme um 27%
angehoben werden, damit die Situation auf den Betrieben diesbezüglich
gleich bleibt, d.h. eine Erhöhung um Fr. 20'000.‐. Einige Ackerbaubetriebe
sind aktuell an der Grenze der maximalen Direktzahlungssumme pro SAK
und erreichen sie nur dank Optimierungsmassnahmen nicht. Wenn die
Grenze nicht an die neuen SAK‐Koeffizienten angepasst wird, muss damit
gerechnet werden, dass mehr Betriebe in diese Situation geraten. Zuguns‐
ten der Planungssicherheit muss verhindert werden, dass diese Betriebe
nicht in der laufenden AP 14‐17 geschädigt werden.

Art. 13 Ausgeglichene Düngerbi‐
lanz

3

Zur Optimierung der Düngerverteilung auf die einzelnen
Parzellen müssen auf allen Parzellen mindestens alle zehn
Jahre Bodenuntersuchungen nach Anhang 1 Ziffer 2.2
durchgeführt werden.

Die Bodenanalysen dienen nicht dazu, die verfügbaren Dünger optimal
auf die verschiedenen Parzellen zu verteilen. Sie ermöglichen lediglich
die Erkennung einer langsamen Entwicklung der P‐ und K‐Gehalte. Die
Analysen sind nur ein Hilfsmittel für ein verbessertes Düngungsmanage‐
ment, wenn sie an einen parzellengenauen Düngungsplan gekoppelt
sind. In den meisten Fällen reicht eine Fruchtfolgedüngung innerhalb der
durch die Düngerbilanz gegebenen Grenzen bei weitem aus (siehe auch
die obenstehenden allgemeinen Bemerkungen).

Art. 14 Angemessener Anteil an
Biodiversitätsförderflächen

1 Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen muss mindes‐
tens 3,5 3 Prozent der mit Spezialkulturen belegten land‐
wirtschaftlichen Nutzfläche und 7 5 Prozent der übrigen
landwirtschaftlichen Nutzfläche betragen. Diese Bestim‐
mung gilt nur für Flächen im Inland.

Wenn es nicht mehr das Ziel ist, die Biodiversitätsförderflächen (BFF)
auszudehnen, sondern deren Qualität zu erhöhen, so genügt ein Mini‐
mum von 5% der LN. So sind die Betriebe frei, die BFF zu reduzieren.

Art. 16, Abs. 2 Geregelte
Fruchtfolge

2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche
müssen jährlich mindestens drei vier verschiedene
Ackerkulturen aufweisen.

Eine vernünftige Fruchtfolge besteht aus mindestens vier Kulturen.
Ansonsten besteht noch die Möglichkeit der Anbaupause.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 69 Voraussetzungen und Au‐
flagen

Antrag
Proposition

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Mein Vorschlag ist, extenso‐Produktion = extenso‐Saatgetreide.
Sonst gibt es unnötig viel Kontroll‐ und Bürokratieaufwand.

Art. 71 / Anhang 5

1.1 Zum Grundfutter zählen …
n. Müllereinebenprodukte

Siehe eingehende Erläuterungen sowie Stellungnahme von swiss gra‐
num.

Art. 78, Abs. 3

3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Aus‐
bringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recycling‐
dünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der Suisse‐
Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist
die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres
sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz», Auflage 1.12

Dieser Absatz sollte gestrichen werden, da es keine fundierte wissen‐
schaftliche Basis dafür gibt. Wie kann man eine Reduktion der Stickstoff‐
zufuhr begründen, wenn dadurch mit eine Ertragsminderung zu rechnen
ist? Hier handelt es sich nicht um einen agronomisch basierten Rat, son‐
dern einer administrativen Sichtweise, welche sich zu weit von der Praxis
entfernt hat. Diese Streichung trägt ebenfalls zur Vereinfachung der
Suisse‐Bilanz bei.

Art. 79, Abs. 2, Bst. C

2 Als schonende Bodenbearbeitung gelten die:

Der SGPV begrüsst diese Änderung.

c. Mulchsaat, wenn eine höchstens 10 cm tiefe, pfluglose
Bearbeitung des Bodens erfolgt.
Art. 79, Abs. 4

4 Die Beiträge werden bis 2019 ausgerichtet

Es gibt keinen Grund, die Beiträge für schonende Bodenbearbeitung zeit‐
lich zu limitieren. Diese Massnahmen sind teuer und die Kosten für die
Landwirte werden ab dem Jahr 2019 nicht abnehmen!

Anhang 1, Kapitel. 6.3.4

6.3.4 Gegen Maiszünsler bei Körnermais können Sonder‐
bewilligungen nur bis zum 31. Dezember 2015 erteilt wer‐
den..

Der SGPV begrüsst diese Verlängerung und hofft, dass das Enddatum in
der nächsten Revision gestrichen werden kann.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die Anpassung der SAK‐Faktoren muss in der gesamten Gesetzgebung (VBB, BGBB, SVV, etc.) kompensiert werden, damit die Produzenten dadurch nicht benachteiligt
werden. In Bezug auf den Koeffizienten für die LN muss eine Reduktion um 21% für die Gewährungslimiten berücksichtigt werden (z.B. SVV).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 3, Abs. 2

Antrag
Proposition
2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren…

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Diese SAK‐Faktoren‐Anpassung muss in der gesamten Rechtsge‐
bung kompensiert werden, damit die Produzenten dadurch nicht
benachteiligt werden.
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales :
Am 15. Januar 2015 hat die Schweizer Nationalbank (SNB) entschieden, den Mindestkurs von Fr. 1,20 pro Euro abzuschaffen. Dieser unerwartete Entscheid hat schwerwie‐
gende Auswirkungen auf die Tourismus‐ und Exportbranche; sie hat aber ebenfalls einen einschneidenden Einfluss auf die Landwirtschaft und die einheimische Landwirt‐
schafts‐ und Nahrungsmittelbranche.
Ausserdem muss berücksichtigt werden, dass



die Brotgetreidebranche geeint ist, wunschgemäss funktioniert und sich organisiert, um den selber lösbaren Probleme bestmöglich zu entgegnen. Dies zeigt sich
zum Beispiel im Kompromiss, der kürzlich für die Importkontingent‐Mengen im Kontingent Nr. 27 für das Jahr 2015 gefunden wurde.
die kommenden Richtpreisverhandlungen werden am 26. Juni 2015 stattfinden. Rahmenbedingungen, welche das Beibehalten des Richtpreises auf dem Niveau
2014 ermöglichen würden, könnten gleichzeitig Stabilität und Planungssicherheit für die ganze Branche gewährleisten.

Wir wiederholen unsere Forderung, den maximalen Grenzschutz für Brotgetreide sowie auch den AKZA zu erhöhen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 6, Bst. 3

Art. 29 Einfuhr von Grobgetreide
zur menschlichen Ernährung,
Abs. 2 et 3

Antrag
Proposition
3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für impor‐
tierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefondsbeitrag,
eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die Bandbreite ist
überschritten, wenn die Preise mehr als 3 Franken je 100 Kilo‐
gramm nach oben oder unten vom Referenzpreis abweichen. Die
Belastung durch Zollansatz und Garantiefondsbeitrag (Grenzbe‐
lastung) darf 23 30 Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht über‐
schreiten.
2 Aus dem zum KZA eingeführten Grobgetreide müssen im
Durchschnitt eines Kalenderjahrs bei Speisehafer und Speise‐
gerste mindestens 15 Prozent und bei Speisemais mindestens 45
Prozent für die menschliche Ernährung verwendet werden.
3 Die Importeure und alle Abnehmer dürfen zum KZA eingeführ‐
tes Grobgetreide nur an Personen weiter liefern, die sich gegen‐
über der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) zur Einhaltung
der Anforderungen nach Absatz 2 und zur Nachzahlung der Zoll‐
differenz verpflichten, sofern die festgelegten Ausbeuteziffern
nicht erreicht werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Siehe eingehende Bemerkungen und Ausführungen in den Schrei‐
ben, welche an das BLW und den Bundesrat gesendet wurden.

Der SGPV hat diesen Anpassungen nichts entgegenzuhalten.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Anhang 1, Kapitel 15:

Antrag
Proposition
Erhöhung des Ausserkontingentszolls auf Fr. 50.‐/dt für alles
vom Importkontingent Nr. 27 betroffene Brotgetreide.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Siehe eingehende Bemerkungen und Ausführungen in den Schrei‐
ben, welche an das BLW und den Bundesrat gesendet wurden.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales :
Der SGPV fordert, dass die Bestimmungen über die Verwendung von Pflanzenschutzmittel nie verschärft werden, indem einfach das europäische Recht übernommen
wird, ohne eine solide wissenschaftliche Grundlage für einen solchen Entscheid zu haben. Die « politischen » Einschränkungen der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln
führen zu Unzufriedenheit in der Landwirtschaft, stellt jedoch keine anderen Stakeholder zufrieden.
Der SGPV wünscht eine grundlegende Diskussion über die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln unter Berücksichtigung umfassenderer Aspekte, wie z.B. die einheimi‐
schen Produktion, die Umwelt aber auch die Rohstoff‐ und Lebensmittelimporte.
Zunehmende Verbote von vielen Wirkstoffen hätten eine Reduktion der Schweizer Produktion und eine Erhöhung der Importe zur Folge. Anders ausgedrückt würde die
Schweiz ihre Probleme im Zusammenhang mit der Lebensmittelproduktion („Probleme“ je der Sichtweise des Betrachters) ins Ausland verschieben. Dies ist aus einem
ethischen Gesichtspunkt äusserst fragwürdig.
Wenn ein Unternehmen eine Bewilligung für ein Produkt beantragt, welches eine problematische Substanz enthält, wird das Produkt unter Umständen nicht bewilligt. Die
Folge davon ist eine begrenzte Auswahl bei den Pflanzenschutzmitteln für einige Pflanzen, und damit verbunden die Gefahr, Resistenzen zu fördern. Mittelfristig könnte
dies schwerwiegende Folgen haben, welche nicht unterschätzt werden dürfen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SGPV nimmt mit Zufriedenheit zur Kenntnis, dass das Importkontingent Nr. 27 für das Jahr 2016 wieder auf dem normalen Stand sein wird.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Perrin Pierre-Yves <py.perrin@fspc.ch>
Freitag, 19. Juni 2015 13:39
_BLW-Schriftgutverwaltung
0613 SGPV-FSPC Schweizerischer Getreideproduzentenverband_
19.06.2015
150619_FSPC_OFAG_Rückmeldung_Herbstpaket_2015_f.docx

Madame, Monsieur,
Vous trouverez en annexe la prise de position de la FSPC sur les ordonnances PA 14‐17 de l’automne 2015.
En vous remerciant par avance de prendre en compte nos considérations, propositions et remarques.
Avec nos salutations les meilleures.
Pierre-Yves PERRIN
Directeur / Geschäftsführer

Belpstrasse 26
3007 Berne
Tel. +41 (0)31 381 72 05
Fax +41 (0)31 381 72 04
py.perrin@fspc.ch
www.fspc.ch
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
La FSPC prend ici position sur les aspects qui concernent directement la production de céréales, oléagineux et protéagineux. Pour les autres éléments, la FSPC soutient la
prise de position de l’Union suisse des paysans.
La FSPC salue l’idée générale d’une simplification et d’une optimisation de l’administration.
La FSPC profite de cette procédure d’audition pour réitérer sa demande d’introduction d’une contribution spécifique pour les céréales fourragères dès la récolte 2016 : la
baisse constante du taux d’auto‐approvisionnement ces dernières décennies, la diminution des surfaces et de la production, les discussions relatives au Swissness et le
financement possible par le biais de l’enveloppe consacrée aux contributions spécifiques sont clairement le signe que l’introduction d’un tel soutien aux céréales fourra‐
gères est possible et nécessaire dès maintenant. A signaler que, selon les dernières estimations de swiss granum, la surface des céréales fourragères (hors maïs grain) a à
nouveau diminué de plus de 800 hectares entre 2014 et 2015. Si un effet veut être atteint, il faut agir avant les semis de l’automne 2015, afin que les agriculteurs puis‐
sent planifier.
Depuis 2010, la FSPC demande l’introduction d’une contribution spécifique aux céréales fourragères. Si la base légale était jusqu’à présent inexistante, la situation est
modifiée avec la PA 2014‐2017 ! Les questions de financement étant soumises à de nombreuses propositions concrètes et applicables, il n’y a plus aucune opposition à
introduire cette contribution, ceci dès la récolte 2016. Avec un taux d’auto‐approvisionnement aux alentours des 40 % pour les matières premières fourragères, il faut
agir dès maintenant et renforcer cette production, afin d’éviter une augmentation des importations et une dépendance accrue face à l’étranger.
Soulignons encore ici que le budget des aides à la production végétale, pour l’année 2014, n’a pas été entièrement utilisé. Ainsi, près de 8.5 millions de francs prévus au
budget 2014 n’ont, au final, pas été consacrés à l’agriculture productive. La FSPC regrette que les estimations de la Confédération pour les budgets n’aient pas été suffi‐
samment précises et que l’agriculture ne bénéficie pas de l’entier des budgets initialement prévus. Rapportés aux surfaces de céréales fourragères, ces 8.5 millions de
francs auraient permis le versement d’une contribution spécifique d’environ Fr. 200.‐/ha. Pour 2015, le budget des aides à la production végétale a été réduit, empêchant
toute marge de manœuvre en faveur des céréales fourragères.
La FSPC exige dès lors l’introduction d’une contribution spécifique pour les céréales fourragères dès 2016. Les surfaces nécessaires pourront être trouvées en utilisant
le potentiel d’optimisation existant sur les prairies.
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Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières – OCCP

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
La FSPC profite de cette procédure d’audition pour réitérer sa demande d’introduction d’une contribution spécifique pour les céréales fourragères dès la récolte 2016 : la
baisse constante du taux d’auto‐approvisionnement ces dernières décennies, la diminution des surfaces et de la production, les discussions relatives au Swissness et le
financement possible par le biais de l’enveloppe consacrée aux contributions spécifique sont clairement le signe que l’introduction d’un tel soutien aux céréales fourra‐
gères est possible et nécessaire dès maintenant. A signaler que, selon les dernières estimations de swiss granum, la surface des céréales fourragères (hors maïs grain) a à
nouveau diminué de plus de 800 hectares entre 2014 et 2015. Si un effet veut être atteint, il faut agir avant les semis de l’automne 2015, soit dès le printemps 2015, afin
que les agriculteurs puissent planifier.
Afin de conserver une rentabilité suffisante pour les oléagineux en Suisse, la FSPC demande l’augmentation de la contribution spécifique à Fr. 1'000.‐/ha. Suite à la baisse
du cours de l’euro et à l’évolution des prix internationaux, les huileries doivent pouvoir être assurée d’avoir assez de marchandise indigène à transformer à l’avenir. Il en
va de la compétitivité de la filière.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 5, let a (nouveau)

Antrag
Proposition
La contribution à des cultures particulières, par hectare et par
an, s’élève à:
a. pour les céréales fourragères : Fr. 400.‐/ha
b. pour le colza, le tournesol, les courges à huile, le lin oléagi‐
neux, le pavot et le carthame des teinturiers : 700.‐ Fr. 1'000.‐
/ha
b. pour les plants de pommes de terre et les semences de maïs,
de graminées fourragères et de légumineuses fourragères : Fr.
700.‐ 1'000.‐/ha

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Voir explications ci‐dessus.
Une adaptation des montants pour les semences et plants est
également nécessaire pour conserver les surfaces de multiplica‐
tion en Suisse.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales :
Sur le principe, la FSPC salue la volonté de simplifier l’administration et d’alléger le système des paiements directs.
Au sujet des analyses de terre, les analyses effectuées actuellement n’ont effectivement qu’une utilité limitée, à part pour les exploitants qui les utilisent en complément
d’un plan de fumure par parcelle pour justifier des apports importants de phosphore. Pour la grande majorité des agriculteurs, il s’agit uniquement d’une mesure adminis‐
trative occasionnant des coûts mais aucun avantage prépondérant. Considérant :






que ces analyses se font tous les 10 ans et que peu de changements sont visibles dans ce laps de temps pour les teneurs en phosphore et potasse
qu’aucune utilisation concrète n’est faite de ces analyses
que le bilan de fumure dans le cadre des PER possède déjà un caractère limitant au niveau de la fumure en azote et en phosphore (marge des 10 %)
que les méthodes d’interprétation ne font pas l’unanimité auprès des chercheurs d’Agroscope et occasionnent des discussions animées à chaque révision des
DBF
qu’une fumure déséquilibrée (surplus) occasionne des coûts évitables pour les agriculteurs

La FSPC propose de supprimer les analyses de terre obligatoires. Ces analyses pourraient rester facultatives pour les agriculteurs qui souhaitent justifier une fumure de
correction, donc un dépassement du bilan de fumure, pour des sols particulièrement pauvres, en complément au plan de fumure par parcelle.
Dans le cadre de cette consultation, la FSPC propose également de revoir la méthode de calcul du Suisse‐Bilanz. En effet, la méthodologie est devenue tellement compli‐
quée que peu de personnes arrivent encore à comprendre les subtilités des différentes corrections proposées. Nous constatons un éloignement entre le caractère agrono‐
mique (conseil) des DBF et le rôle administratif (contrôle) du Suisse‐Bilanz, rendant les agriculteurs sceptiques face au bien‐fondé de cette méthode. Un bilan de fumure
basé et centré sur du conseil agronomique (relation besoin – apports), simple à comprendre et à appliquer, permettrait à la majorité des agriculteurs de mieux com‐
prendre les calculs, d’interpréter les résultats d’un point de vue agronomique et de mieux faire correspondre les aspects administratifs et pratiques.
En ce qui concerne le programme PLVH, la FSPC demande à ce que les issues de meuneries soient inscrites dans la liste des fourrages de base. Actuellement, les issues de
meuneries sont défavorisées en n’étant pas sur la liste. Leur intérêt a donc diminué, faisant pression sur leur prix et, indirectement, sur les prix des céréales.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 3, al. 4

Antrag
Proposition
Le jour de référence concernant le droit de l’exploitant
aux contributions est le 30 avril 31 janvier de l’année des
contributions.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Une date au 31 janvier est trop précoce, car les détails de l’assolement
ne sont pas définitivement connus. Pour les grandes cultures, notam‐
ment les cultures de printemps, la fin avril est beaucoup plus logique. En
mettant un délai à la fin janvier, de nombreux exploitants devront corri‐
ger les données par la suite, ce qui va à l’encontre de la simplification ad‐
ministrative souhaitée.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 5 Charge minimale de travail

Antrag
Proposition
Les paiements directs ne sont versés que si l’exploitation
exige le travail d’au moins
0,20 0.30 UMOS.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques

Art. 8 Plafonnement des paie‐
ments directs par UMOS

La somme maximale des paiements directs octroyée par
UMOS s’élève à 70'000 90'000 francs.

Pour la SAU, la modification des coefficients UMOS correspond à une di‐
minution de 21 %. Par conséquent, le montant maximal des paiements di‐
rects par UMOS doit être augmenté de 27 % pour conserver le statu quo,
à savoir une augmentation Fr. 20'000.‐. Certaines exploitations de grandes
cultures sont actuellement à la limite du montant maximal des paiements
directs par UMOS, mais ne dépassent pas cette limite pour des raisons
d’optimisation. Si cette limite n’est pas adaptée en fonction des nouveaux
coefficients UMOS, le nombre d’exploitations qui dépassent le maximum
risque d’augmenter. Or, pour des raisons de planification et de sécurité,
ces exploitations ne doivent pas être pénalisées dans le courant de la PA
14‐17.

Art. 13 Bilan de fumure équilibré,
al. 3

3 Afin que les engrais puissent être répartis d’une ma‐
nière optimale sur les différentes parcelles, toutes les par‐
celles doivent faire l’objet, au moins tous les dix ans,
d’analyses du sol visées à l’annexe 1, ch. 2.2.

Les analyses de terre ne permettent pas de répartir d’une manière opti‐
male les engrais sur les différentes parcelles. Elles permettent de suivre
une éventuelle évolution lente des teneurs en P et K. Les analyses per‐
mettent une meilleure gestion de la fumure uniquement si elles sont
couplées à un plan de fumure par parcelle. Dans la majorité des cas, une
fumure de rotation dans les limites accordées par le bilan de fumure est
amplement suffisante (voir aussi les remarques générales ci‐dessus).

Art. 14 Part appropriée de sur‐
faces de promotion de la biodi‐
versité

1 Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent re‐
présenter au moins 3,5 3 % de la surface agricole affectée
aux cultures spéciales et 7 5 % de la surface agricole utile
exploitée sous d’autres formes.

De plus, l’objectif n’étant plus d’augmenter les surfaces écologiques,
mais leur qualité, une limite à 5 % de la SAU est suffisante. Les exploita‐
tions seront ainsi libres de réduire les SPB.
Les objectifs pour la mise en réseau et pour la reconduction des projets
doivent également être adaptés en conséquence, en diminuant les exi‐
gences minimales au niveau des surfaces concernées.

Art. 16, al. 2 Assolement régulier

2 Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ou‐
vertes doivent aménager au moins trois quatre cultures
différentes chaque année.

Les montants des paiements directs généraux étant en diminution,
les conditions de production doivent également être assouplies. Un
assolement à trois cultures est en outre agronomiquement sensé et
justifié.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 69 Conditions et charges

Antrag
Proposition
2 Les exigences de l’al. 1 doivent être respectées pour
chaque culture dans l’ensemble de l’exploitation pour:
a. le blé panifiable, le blé fourrager, le seigle, le millet,
l’épeautre, l’avoine, l’orge, le triticale, l’engrain et l’ami‐
donnier, de même que les mélanges de ces céréales;
b. chaque culture de céréales mentionnées à la lettre a et
destinées à la production de semences;

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
La FSPC propose, pour chaque culture où une production de semences
existe, de pouvoir produire indépendamment les semences en extenso
et/ou en conventionnel.
Les producteurs auraient, par exemple, la possibilité de faire du blé ex‐
tenso et, en parallèle, des semences en conventionnel pour assurer une
qualité nécessaire à la production de semences.

Art. 71 / annexe 5,

1.1 On entend par fourrage de base:
…
n. les issues de meunerie

Cf. Argumentation ci‐dessus, ainsi que la prise de position de swiss gra‐
num.

Art. 78, al. 3

3 En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de
recyclage au moyen d’une technique réduisant les émis‐
sions, il y a lieu d’imputer 3 kg d’azote disponible par hec‐
tare et par apport dans le Suisse‐Bilan. La version actuelle
du guide Suisse‐Bilan, selon annexe 1, ch. 2.1.1, ainsi que
les surfaces annoncées pour l’année de contributions con‐
cernée, font foi pour le calcul.

Il s’agira de supprimer cet alinéa, qui n’est fondé sur aucune base scienti‐
fique solide. Comment expliquer une diminution de la fumure azotée
alors qu’un impact négatif sur le rendement peut survenir ? Il ne s’agit
pas de conseil agronomique, mais d’un aspect administratif trop éloigné
de la pratique. Cette suppression permettrait également de simplifier les
calculs dans le Suisse‐Bilanz.

Art. 79, al. 2, let. c

2 Sont considérées comme telles les techniques suivantes:
c. semis sous litière, lorsque le travail du sol a lieu sans la‐
bour.

La FSPC salue cette modification.

Art. 79, al. 4

4 Les contributions sont versées jusqu’en 2019.

Une limitation dans le temps des contributions à des techniques culturales
préservant le sol n’est pas justifiée. En effet, ces mesures sont coûteuses
pour les agriculteurs et les coûts ne vont pas diminuer dès 2019 !

Annexe 1, chap. 6.3.4

6.3.4 Les autorisations spéciales concernant la pyrale du
maïs dans la culture du maïs grain ne peuvent être accor‐
dées que jusqu’au 31 décembre 2017.

La FSPC salue cette prolongation et espère que la date limite sera suppri‐
mée lors de la prochaine révision.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
L'adaptation des facteurs UMOS devra être compensée dans l’ensemble de la législation (LDFR, ODFR, OAS, etc), afin de ne pas défavoriser les producteurs. Pour le coeffi‐
cient relatif à la SAU, une baisse de 21 % doit être prise en compte pour les limites d’octroi (OAS par exemple).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 3, al. 2

Antrag
Proposition
2 Les facteurs suivants s’appliquent …

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Cette adaptation des facteurs UMOS devra être compensée dans
l’ensemble de la législation, afin de ne pas défavoriser les produc‐
teurs.
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales :
En date du 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse (BNS) a pris la décision d’abolir le taux plancher de Fr. 1.20 pour 1 euro. Cette décision inattendue a des répercussions
importantes sur le secteur touristique et sur les entreprises exportatrices ; elle a également un impact négatif important sur l’agriculture et la filière agro‐alimentaire
indigène.
Considérant en outre que :



la filière des céréales panifiables est unie, fonctionne à souhait et s’organise de telle manière à gérer au mieux les problèmes qu’elle peut résoudre elle‐même,
comme le prouve le compromis récemment trouvé pour les quantités du contingent d’importation N°27 pour l’année 2015
les prochaines négociations sur les prix indicatifs auront lieu le 26 juin 2015. Des conditions‐cadre permettant un maintien des prix indicatifs au même niveau que
ceux de la récolte 2014 assureront une stabilité et une sécurité dans la planification pour toute la filière

Nous réitérons notre demande d’augmenter le maximum de la protection à la frontière pour les céréales panifiables ainsi que l’augmentation du THC.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 6, al. 3

Art. 29 Importation de céréales
secondaires pour l’alimentation
humaine, al. 2 et 3

Antrag
Proposition
3 Le droit de douane n’est adapté que si les prix du blé importé,
majorés du droit de douane et de la contribution au fonds de ga‐
rantie dépassent une certaine fourchette. La fourchette est dé‐
passée lorsque les prix s’écartent de 3 francs par 100 kilo‐
grammes du prix de référence. La somme de droit de douane et
de la contribution au fonds de garantie (prélèvement à la fron‐
tière) ne peut toutefois excéder 23 30 francs par 100 kilo‐
grammes.
2 En ce qui concerne les céréales secondaires importées au TC,
au moins 15 % de l’avoine et de l’orge comestibles et au moins
45 % du maïs comestible doivent être
utilisés pour l'alimentation humaine, en moyenne d’une année
civile.
3 Les importateurs et les preneurs ne sont autorisés à livrer des
céréales secondaires importées au TC qu’à des personnes qui se
sont engagées envers l’Administration
fédérale des douanes (AFD) à respecter les conditions fixées à
l’al. 2 et à payer ultérieurement la différence des droits de
douane si les valeurs de rendement ne sont

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Cf. Remarques ci‐dessus et courriers envoyés à l’OFAG et au Con‐
seil fédéral.

La FSPC ne s’oppose pas à ces modifications.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Annexe 1, chap. 15 :

Antrag
Proposition
pas atteintes.
augmentation du taux hors contingent à Fr. 50.‐/dt pour les cé‐
réales panifiables concernées par le contingent d’importation
N°27

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Cf. Remarques ci‐dessus et courriers envoyés à l’OFAG et au Con‐
seil fédéral
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales :
La FSPC demande à ce qu’aucun durcissement dans l’emploi des produits phytosanitaires ne soit effectué simplement en reprenant le droit européen, sans justification
scientifique solide. Les restrictions « politiques » de l’emploi de produits phytosanitaires conduisent à un mécontentement du secteur agricole, sans pour autant satisfaire
les autres milieux.
La FSPC demande une discussion de fond sur l’emploi des produits phytosanitaires, en tenant compte de l’ensemble des aspects, tant sur la production indigène, l’envi‐
ronnement que les besoins en importation de matières premières et denrées alimentaires.
Un abandon progressif de nombreuses matières actives aura pour conséquences une diminution de la production suisse et une augmentation des importations. Autre‐
ment dit, la Suisse exportera ses problèmes (relatifs) liés à la production de denrées alimentaires, ce qui d’un point de vue éthique est plus que discutable.
Si une firme annonce un produit dont une substance active est problématique, le produit risque de ne pas être homologué. La conséquence est une réduction des possibi‐
lités d’utilisation de produits phytosanitaires dans certaines cultures, avec le risque de favoriser les résistances. Les conséquences à moyen terme pourraient être problé‐
matiques et ne doivent pas être sous‐estimées.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La FSPC prend note avec satisfaction du retour à la normale du contingent d’importation N° 27 pour l’année 2016.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Schmid Laurence FSPC <l.schmid@fspc.ch>
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0614 VKGS ACCS Verband kollektiver Getreidesammelstellen der
Schweiz_19.06.2015
150619_VKGS_OFAG_Rückmeldung_Herbstpaket_2015_d.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang finden Sie die Stellungnahme des VKGS zum Herbstpaket 2015 der AP 14‐17.
Mit freundlichen Grüssen.
Freundliche Grüsse
Laurence Schmid

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Organisation

ACCCS - Association des centres collecteurs de céréales de Suisse
VKGS - Verband kollektiver Getreidesammelstellen der Schweiz
0614 VKGS ACCS Verband kollektiver Getreidesammelstellen der Schweiz_19.06.2015

Adresse

Belpstrasse 26
3007 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature

Bern, 19. Juni 2015

Rolf Häusler, Präsident

Pierre‐Yves Perrin, Geschäftsführer

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Der VKGS nimmt hier Stellung zu den Punkten, welche den Getreide‐, Ölsaaten‐ und Körnerleguminosenanbau und die Sammelstellen direkt betreffen. In den weiteren
Aspekten unterstützt der VKGS die Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes
Der VKGS begrüsst die Bestrebungen zur Optimierung und Vereinfachung der Administration.
Der VKGS nutzt diese Vernehmlassung, um seine Forderung zu wiederholen, einen Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide ab der Ernte 2016 einzuführen: die regelmässige
Abnahme des Selbstversorgungsgrades in den letzten Jahrzehnten, die Abnahme der Produktionsflächen und die Diskussionen um die Swissness sowie auch die Möglich‐
keit der Finanzierung über die im Umschlag für Einzelkulturbeiträge zur Verfügung stehenden Mittel zeigen klar, dass es nötig und möglich ist, ab sofort eine Futterge‐
treideprämie einzuführen. Die letzten Flächenschätzungen von swiss granum weisen von der Ernte 2014 auf 2015 eine erneute Abnahme der Futtergetreideflächen um
800 ha auf (ohne Körnermais). Die Auswirkung der Massnahme wird sich jedoch nur zeigen, wenn vor der Herbstaussaat 2015 gehandelt wird, so dass die Landwirte mit
dem neuen Beitrag planen können.
Seit 2010 fordert der VKGS die Einführung eines Einzelkulturbeitrags für Futtergetreide. Früher gab es dafür keine Rechtsgrundlage, doch mit der AP 2014‐2017 hat dies
geändert! In Bezug auf die Finanzierung wurden viele umsetzbare und konkrete Vorschläge gemacht; es gibt keinerlei Opposition gegen die Einführung ab der Ernte 2016
mehr. Bei einem Selbstversorgungsgrad um 40% für Futterrohstoffe muss sofort gehandelt und die Produktion gestärkt werden, um eine Erhöhung der Importe sowie die
zunehmende Abhängigkeit vom Ausland zu verhindern.
Der VKGS betont, dass das Budget für die Pflanzenproduktion für das Jahr 2014 nicht ausgeschöpft wurde. So sind 8.5 Millionen Franken, welche im Budget 2014 vorge‐
sehen waren, schlussendlich nicht der produktiven Landwirtschaft zu Gute gekommen. Der VKGS bedauert, dass die Genauigkeit der Prognosen des Bundes ungenügend
war und die Landwirtschaft darum nicht alle ursprünglich budgetierten Mittel nutzen konnte. Wenn man diese 8.5 Millionen Franken auf die Futtergetreideflächen ver‐
teilt, hätte dies einen Einzelkulturbeitrag von rund Fr. 200.‐/ha erlaubt. Für das Jahr 2015 wurde das Budget, welches für den Pflanzenbau bestimmt war, gekürzt und
damit der Handlungsspielraum zur Unterstützung der Futtermittel verwehrt.
Der VKGS verlangt die Einführung eines Einzelkulturbeitrags für Futtergetreide ab der Ernte 2016. Die nötigen Flächen können durch die Optimierung des Ertragspo‐
tentials der Grünlandflächen frei werden.
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Einzelkulturbeitragsverordnung - EKBV
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Der VKGS nutzt diese Vernehmlassung, um seine Forderung zu wiederholen, einen Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide ab der Ernte 2016 einzuführen: Die regelmässige
Abnahme des Selbstversorgungsgrades in den letzten Jahrzehnten, die Abnahme der Produktionsflächen und die Diskussionen um die Swissness sowie auch die Möglich‐
keit der Finanzierung über die im Umschlag für Einzelkulturbeiträge zur Verfügung stehenden Mittel zeigen klar, dass es nötig und möglich ist, ab sofort eine Futtergetrei‐
deprämie einzuführen. Die letzten Flächenschätzungen von swiss granum weisen von der Ernte 2014 auf 2015 eine erneute Abnahme der Futtergetreideflächen um 800
ha auf (ohne Körnermais). Die Auswirkung der Massnahme wird sich jedoch nur zeigen, wenn vor der Herbstaussaat 2015 gehandelt wird, so dass die Landwirte mit dem
neuen Beitrag planen können.
Damit eine ausreichende Wirtschaftlichkeit für die Ölsaaten in der Schweiz gewährleistet werden kann, fordert der VKGS eine Erhöhung auf Fr. 1'000.‐/ha. Da der Eurokurs
gleichzeitig mit den internationalen Preisen gesunken ist, müssen die Ölmühlen sicherstellen können, dass sie in Zukunft genügend einheimische Ölsaaten verarbeiten
können. Es geht hier um die Konkurrenzfähigkeit der Branchen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 5, Bst. a (neu)

Antrag
Proposition
Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr:
a. für das Futtergetreide : Fr. 400.‐/ha
b. für Raps, Sonnenblumen, Ölkürbis, Mohn und Saflor: 700.‐ Fr.
1'000.‐/ha
b. für Saatgut von Kartoffeln, Mais, Futtergräsern und Futterle‐
guminosen: Fr. 700.‐ 1'000.‐/ha

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Siehe Erklärungen oben.

Auch die Beiträge für Samen und Setzlinge müssen angepasst
werden, damit die Saatgutproduktionsflächen in der Schweiz auf
dem aktuellen Niveau erhalten werden können.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales :
Der VKGS begrüsst grundsätzlich die Bestrebungen, die Administration zu vereinfachen und das Direktzahlungssystem rationeller zu gestalten.
Die Bodenanalysen, die aktuell gemacht werden, haben nur einen begrenzten Nutzen, da nur ein Teil der Betriebsleiter diese als Hilfsmittel für einen parzellengenauen
Düngungsplan verwenden, um damit erhöhte Phosphorgaben zu begründen. Für den Grossteil der Landwirte handelt es sich lediglich um eine Kosten verursachende Mas‐
snahme, die keine gewichtigen Vorteile bringt. Unter Berücksichtigung,






dass diese Analysen alle 10 Jahre gemacht werden und in dieser Zeitspanne wenig Veränderung im Phosphor‐ und Kali‐Gehalt ersichtlich sind;
dass die Analyseresultate keine konkrete Verwendung finden;
dass die Düngerbilanz im Rahmen des ÖLN die Stickstoff‐ und Phosphordüngung bereits limitiert sind (Spielraum von 10%);
dass bei den Forschern von Agroscope keine Einigkeit über die Interpretationsmethodik bei den Bodenanalysen herrscht und jede Grudaf‐Reform zu angeregten
Diskussionen führt;
dass eine unausgeglichene Düngung (Überschuss) vermeidbare Mehrkosten beim Landwirten bewirkt;

schlägt der VKGS vor, die obligatorischen Bodenanalysen abzuschaffen. Die Bodenproben könnten fakultativ von Landwirten gemacht werden, welche damit eine
Korrektur‐Düngung begründen wollen, d.h. wenn die Düngerbilanz für besonders nährstoffarme Böden überschritten werden muss, als Ergänzung zum parzellenge‐
nauen Düngungsplan.
Im Rahmen dieser Anhörung schlägt der VKGS ebenfalls vor, die Berechnungsmethode für die Suisse‐Bilanz zu überprüfen. Diese Methode ist derart kompliziert gewor‐
den, dass nur noch wenige Personen die Feinheiten der unterschiedlichen vorgeschlagenen Korrekturen verstehen. Der VKGS muss feststellen, dass sich der agronomische
Charakter (Beratung) der Grudaf und die administrative Handhabung (Kontrolle) der Suisse‐Bilanz immer mehr voneinander distanzieren. Dies löst bei den Landwirten
Skepsis aus, ob die Methode agronomisch sinnvoll begründet ist. Eine Düngerbilanz, ausgerichtet auf die agronomische Beratung (Verhältnis Zufuhr – Bedarf), einfach zu
verstehen und anzuwenden, würde es der Mehrheit der Landwirte erlauben, die Berechnungen besser nachzuvollziehen, die Resultate aus agronomischen Gesichtspunk‐
ten zu deuten und die administrativen und praktischen Aspekte besser miteinander zu verbinden.
Der VKGS fordert, dass die Mühlennebenprodukte in die Liste der Grundfutter für das GMF‐Programm aufgenommen werden. Im Moment werden die Müllereinebenpro‐
dukte dadurch benachteiligt, nicht auf dieser Liste zu sein, wodurch deren Preise und indirekt auch auf die Getreidepreise unter Druck geraten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 3, Abs. 4

Antrag
Proposition
4 Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter
und Bewirtschafterinnen
ist der 30. April 31. Januar des Beitragsjahres.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Der 31. Januar ist zu früh als Stichtag, da die detaillierte Fruchtfolge zu
diesem Zeitpunkt noch nicht definitiv bekannt ist. Im Ackerbau, insbe‐
sondere für die Frühlingskulturen, ist Ende April als Stichtag viel logi‐
scher. Wenn die Frist auf Ende Januar gelegt wird, so müssten viele Be‐
triebe im Nachhinein die Daten ändern, was gegen die gewünschte ad‐
ministrative Vereinfachung geht.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 5 Mindestarbeitsaufkommen

Antrag
Proposition
Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf
von mindestens 0,20 0.30 SAK besteht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques

Art. 8 Begrenzung der Direktzah‐
lungen pro SAK

1 Pro SAK werden höchstens 70'000 90'000 Franken an
Direktzahlungen ausgerichtet.

Die Anpassung der SAK‐Koeffizienten bedeutet bei der LN eine Senkung
um 21 Prozent. Folglich muss die maximale Direktzahlungssumme um
27% angehoben werden, damit die Situation auf den Betrieben diesbe‐
züglich gleich bleibt, d.h. eine Erhöhung um Fr. 20'000.‐. Einige Acker‐
baubetriebe sind aktuell an der Grenze der maximalen Direktzahlungs‐
summe pro SAK und erreichen sie nur dank Optimierungsmassnahmen
nicht. Wenn die Grenze nicht an die neuen SAK‐Koeffizienten angepasst
wird, muss damit gerechnet werden, dass mehr Betriebe in diese Situati‐
on geraten. Zugunsten der Planungssicherheit muss verhindert werden,
dass diese Betriebe nicht in der laufenden AP 14‐17 geschädigt werden.

Art. 13 Ausgeglichene Düngerbi‐
lanz

3

Zur Optimierung der Düngerverteilung auf die einzelnen
Parzellen müssen auf allen Parzellen mindestens alle zehn
Jahre Bodenuntersuchungen nach Anhang 1 Ziffer 2.2
durchgeführt werden.

Die Bodenanalysen dienen nicht dazu, die verfügbaren Dünger optimal
auf die verschiedenen Parzellen zu verteilen. Sie ermöglichen lediglich
die Erkennung einer langsamen Entwicklung der P‐ und K‐Gehalte. Die
Analysen sind nur ein Hilfsmittel für ein verbessertes Düngungsmanage‐
ment, wenn sie an einen parzellengenauen Düngungsplan gekoppelt
sind. In den meisten Fällen reicht eine Fruchtfolgedüngung innerhalb der
durch die Düngerbilanz gegebenen Grenzen bei weitem aus (siehe auch
die obenstehenden allgemeinen Bemerkungen).

Art. 14 Angemessener Anteil an
Biodiversitätsförderflächen

1 Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen muss mindes‐
tens 3,5 3 Prozent der mit Spezialkulturen belegten land‐
wirtschaftlichen Nutzfläche und 7 5 Prozent der übrigen
landwirtschaftlichen Nutzfläche betragen. Diese Bestim‐
mung gilt nur für Flächen im Inland.

Wenn es nicht mehr das Ziel ist, die Biodiversitätsförderflächen (BFF)
auszudehnen, sondern deren Qualität zu erhöhen, so genügt ein Mini‐
mum von 5% der LN. So sind die Betriebe frei, die BFF zu reduzieren.

2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche
müssen jährlich mindestens drei vier verschiedene
Ackerkulturen aufweisen.

Da die allgemeinen Direktzahlungssummen abnehmen, müssen die Pro‐
duktionsbedingungen ebenfalls gelockert werden. Eine Fruchtfolge mit
drei Kulturen ist aus agronomischer Sicht sinnvoll und gerechtfertigt.

Art. 16, Abs. 2 Geregelte
Fruchtfolge

Die Ziele für die Vernetzungsprojekte und für die Projektverlängerungen
müssen folglich ebenfalls angepasst werden, indem die Minimalanforde‐
rungen für die betroffenen Flächen gesenkt werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 69 Voraussetzungen und
Auflagen

Antrag
Proposition
2 Die Anforderungen nach Absatz 1 sind pro Kultur auf
dem Betrieb gesamthaft zu erfüllen für:
a. Brotweizen, Futterweizen, Roggen, Hirse, Dinkel, Hafer,
Gerste, Triticale, Emmer und Einkorn sowie Mischungen
dieser Getreidearten;
b. Jede unter Bst. a genannte Getreidekultur zur Saatgut‐
produktion;

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Der VKGS schlägt vor, dass man bei allen Kulturen, von denen es Saat‐
gutproduktion gibt, unabhängig extenso und/oder konventionelles Saat‐
gut produzieren kann.
Die Produzenten hätten zum Beispiel die Möglichkeit, extenso‐Weizen
anbauen und gleichzeitig konventionelles Saatgut um die für die Saatgut‐
produktion nötige Qualität sicherzustellen.

Art. 71 / Anhang 5

1.1 Zum Grundfutter zählen …
n. Müllereinebenprodukte

Siehe eingehende Erläuterungen sowie Stellungnahme von swiss gra‐
num.

Art. 78, Abs. 3

3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Aus‐
bringverfahren ausgebrachte flüssige Hof‐ und Recycling‐
dünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der Suisse‐
Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist
die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres
sowie die «Wegleitung Suisse‐Bilanz», Auflage 1.12

Dieser Absatz sollte gestrichen werden, da es keine fundierte wissen‐
schaftliche Basis dafür gibt. Wie kann man eine Reduktion der Stickstoff‐
zufuhr begründen, wenn dadurch mit einer Ertragsminderung zu rechnen
ist? Hier handelt es sich nicht um einen agronomisch basierten Rat, son‐
dern um eine administrativen Sichtweise, welche sich zu weit von der
Praxis entfernt hat. Diese Streichung trägt ebenfalls zur Vereinfachung
der Suisse‐Bilanz bei.

Art. 79, Abs. 2, Bst. c

2 Als schonende Bodenbearbeitung gelten die:

Der VKGS begrüsst diese Änderung.

c. Mulchsaat, wenn eine pfluglose Bearbeitung des Bo‐
dens erfolgt.
Art. 79, Abs. 4

4 Die Beiträge werden bis 2019 ausgerichtet

Es gibt keinen Grund, die Beiträge für schonende Bodenbearbeitung
zeitlich zu limitieren. Diese Massnahmen sind teuer und die Kosten für
die Landwirte werden ab dem Jahr 2019 nicht abnehmen!

Anhang 1, Kapitel. 6.3.4

6.3.4 Gegen Maiszünsler bei Körnermais können Sonder‐
bewilligungen nur bis zum 31. Dezember 2015 erteilt
werden..

Der VKGS begrüsst diese Verlängerung und hofft, dass das Enddatum in
der nächsten Revision gestrichen werden kann.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales
Die Anpassung der SAK‐Faktoren muss in der gesamten Gesetzgebung (VBB, BGBB, SVV, etc.) kompensiert werden, damit die Produzenten dadurch nicht benachteiligt
werden. In Bezug auf den Koeffizienten für die LN muss eine Reduktion um 21% für die Gewährungslimiten berücksichtigt werden (z.B. SVV).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 3, Abs. 2

Antrag
Proposition
2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren…

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Diese SAK‐Faktoren‐Anpassung muss in der gesamten Rechtsge‐
bung kompensiert werden, damit die Produzenten dadurch nicht
benachteiligt werden.
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales :
Am 15. Januar 2015 hat die Schweizer Nationalbank (SNB) entschieden, den Mindestkurs von Fr. 1,20 pro Euro abzuschaffen. Dieser unerwartete Entscheid hat schwer‐
wiegende Auswirkungen auf die Tourismus‐ und Exportbranche; sie hat aber ebenfalls einen einschneidenden Einfluss auf die Landwirtschaft und die einheimische Land‐
wirtschafts‐ und Nahrungsmittelbranche.
Ausserdem muss berücksichtigt werden, dass



die Brotgetreidebranche geeint ist, wunschgemäss funktioniert und sich organisiert, um den selber lösbaren Probleme bestmöglich zu entgegnen. Dies zeigt sich
zum Beispiel im Kompromiss, der kürzlich für die Importkontingent‐Mengen im Kontingent Nr. 27 für das Jahr 2015 gefunden wurde.
die kommenden Richtpreisverhandlungen werden am 26. Juni 2015 stattfinden. Rahmenbedingungen, welche das Beibehalten des Richtpreises auf dem Niveau
2014 ermöglichen würden, könnten gleichzeitig Stabilität und Planungssicherheit für die ganze Branche gewährleisten.

Wir wiederholen unsere Forderung, den maximalen Grenzschutz für Brotgetreide sowie auch den AKZA zu erhöhen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Art. 6, Bst. 3

Art. 29 Einfuhr von Grobgetreide
zur menschlichen Ernährung,
Abs. 2 et 3

Antrag
Proposition
3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für impor‐
tierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefondsbeitrag,
eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die Bandbreite ist
überschritten, wenn die Preise mehr als 3 Franken je
100 Kilogramm nach oben oder unten vom Referenzpreis abwei‐
chen. Die Belastung durch Zollansatz und Garantiefondsbeitrag
(Grenzbelastung) darf 23 30 Franken je 100 Kilogramm jedoch
nicht überschreiten.
2 Aus dem zum KZA eingeführten Grobgetreide müssen im
Durchschnitt eines Kalenderjahrs bei Speisehafer und Speisegers‐
te mindestens 15 Prozent und bei Speisemais mindestens 45
Prozent für die menschliche Ernährung verwendet werden.
3 Die Importeure und alle Abnehmer dürfen zum KZA eingeführ‐
tes Grobgetreide nur an Personen weiter liefern, die sich gegen‐
über der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) zur Einhaltung
der Anforderungen nach Absatz 2 und zur Nachzahlung der Zoll‐
differenz verpflichten, sofern die festgelegten Ausbeuteziffern
nicht erreicht werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Siehe eingehende Bemerkungen und Ausführungen in den Schrei‐
ben, welche an das BLW und den Bundesrat gesendet wurden.

Der VKGS hat diesen Anpassungen nichts entgegenzuhalten.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Anhang 1, Kapitel 15:

Antrag
Proposition
Erhöhung des Ausserkontingentszolls auf Fr. 50.‐/dt für alles
vom Importkontingent Nr. 27 betroffene Brotgetreide.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Siehe eingehende Bemerkungen und Ausführungen in den Schrei‐
ben, welche vom SGPV und swiss granum an das BLW und den
Bundesrat gesendet wurden.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales :
Der VKGS fordert, dass die Bestimmungen über die Verwendung von Pflanzenschutzmittel nie verschärft werden, indem einfach das europäische Recht übernommen
wird, ohne eine solide wissenschaftliche Grundlage für einen solchen Entscheid zu haben. Die « politischen » Einschränkungen der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln
führen zu Unzufriedenheit in der Landwirtschaft, stellt jedoch keine anderen Stakeholder zufrieden.
Der VKGS wünscht eine grundlegende Diskussion über die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln unter Berücksichtigung umfassenderer Aspekte, wie z.B. die einheimi‐
schen Produktion, die Umwelt, aber auch die Rohstoff‐ und Lebensmittelimporte.
Zunehmende Verbote von vielen Wirkstoffen hätten eine Reduktion der Schweizer Produktion und eine Erhöhung der Importe zur Folge. Anders ausgedrückt würde die
Schweiz ihre Probleme im Zusammenhang mit der Lebensmittelproduktion („Probleme“ je der Sichtweise des Betrachters) ins Ausland verschieben. Dies ist aus einem
ethischen Gesichtspunkt äusserst fragwürdig.
Wenn ein Unternehmen eine Bewilligung für ein Produkt beantragt, welches eine problematische Substanz enthält, wird das Produkt unter Umständen nicht bewilligt. Die
Folge davon ist eine begrenzte Auswahl bei den Pflanzenschutzmitteln für einige Pflanzen, und damit verbunden die Gefahr, Resistenzen zu fördern. Mittelfristig könnte
dies schwerwiegende Folgen haben, welche nicht unterschätzt werden dürfen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)

Antrag
Proposition

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der VKGS nimmt mit Zufriedenheit zur Kenntnis, dass das Importkontingent Nr. 27 für das Jahr 2016 wieder auf dem normalen Stand sein wird.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Lorenz Hirt <hirt@thunstrasse82.ch>
Donnerstag, 18. Juni 2015 15:47
_BLW-Schriftgutverwaltung
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DSM_Agrarpaket Herbst 2015.pdf; DSM_Agrarpaket Herbst 2015.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
Bitte finden Sie in der Beilage die Stellungnahme des Dachverbands Schweizerischer Müller (DSM) zum Agrarpaket
Herbst 2015.
Mit besten Grüssen
Lorenz Hirt

Dachverband Schweizerischer Müller DSM
Thunstrasse 82, Postfach 1009, CH‐3000 Bern 6
Tel. +41 31 351 38 82
Fax. +41 31 351 00 65
Mail: hirt@thunstrasse82.ch
Web: www.dsm‐fms.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Dachverband Schweizerischer Müller - DSM

0617 DSM Dachverband Schweizer Müller_19.06.2015
Adresse / Indirizzo

Thunstrasse 82, Postfach, 3000 Bern 6

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

18. Juni 2015 / Dr. Lorenz Hirt, Geschäftsführer

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrter Herr Lehmann
Sehr geehrte Damen und Herren
Für die Möglichkeit, zum Agrarpaket Herbst 2015 Stellung nehmen zu können, danken wir Ihnenbestens. Der Dachverband Schweizerischer Müller (DSM)
ist der repräsentative Zusammenschluss der Weichweizenmühlen in der Schweiz. Gemessen an der Gesamtvermahlung von Weichweizen in der Schweiz
decken die dem DSM angeschlossenen Mühlen über 96 % Marktanteil ab.
Der DSM konzentriert sich in seiner Stellungnahme auf Aspekte, die für die Mühlenbetriebe von besonderem Interesse sind. Im Übrigen wird auf die
Stellungnahmen der swiss granum und der Foederation der Schweizerischen Nahrungsmittel-Industrien fial verwiesen. Klares Hauptanliegen unserer
Eingabe ist die Ergänzung der Mühlennachprodukte in der Liste der zulässigen Bestandteile von Grundfutter für die Graslandbasierte Milch- und
Fleischwirtschaft (Anhang 5 Ziffer 1 DZV).
Zudem unterstützen wir die vom Schweizerischen Getreideproduzentenverband und vom SBV vorgeschlagenen administrativen Vereinfachungen im
Bereich Ackerbau.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Einbezug von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten in das bäuerliche Bodenrecht ist generell zu hinterfragen, da dies gegenüber dem
ausserlandwirtschaftlichen Gewerbe einer Ungleichbehandlung gleichkommt. Zumindest ist sicherzustellen, dass eine gewisse Grösse der
kernlandwirtschaftlichen Tätigkeit gewährleistet ist. Die vorgeschlagenen 0.8 SAK als Mindestgrösse für die notwendige kernlandwirtschaftliche Tätigkeit
sollten daher nicht reduziert werden.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de
l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Aufnahme der Mühlennachprodukte in das Grundfutter der GMF
Bei der Wiederkäuer-Fütterung nehmen Nebenprodukte aus der Getreideverarbeitung, sogenannte Mühlennachprodukte wie z.B. Bollmehl, Kleie und
Mühlennachproduktegemische, seit jeher einen festen Platz ein. Mit der AP 2014-17 wurde die Graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion (GMF) neu
eingeführt. Voraussetzung, um von den entsprechenden Direktzahlungen zu profitieren ist, dass ein sehr hoher Anteil (90%) an sogenanntem Grundfutter
und nur 10% Kraftfutter verfüttert wird. Die als Grundfutter zugelassenen Produkte sind in einer Positivliste in Anhang 5 Ziffer 1 der DZV aufgeführt.
Entgegen dem damaligen Antrag des DSM wurden die Mühlennachprodukte unverständlicherweise nicht in diese Liste aufgenommen. Hierzu ist kein
objektiver Grund ersichtlich, da andere Nebenprodukte wie etwa Rübenschnitzel oder der „Abgang aus der Obst- und Gemüseverwertung“ aufgenommen
worden sind.
Das GMF-Programm stösst auf unerwartet hohes Interesse (rund 70% der Betriebe beteiligen sich am GMF-Programm!). Dies führt dazu, dass die GMFFütterungsvorgaben beim Mischfutter-Absatz eine relevante Rolle eingenommen haben. Da die Mühlennachprodukte nicht in der Positivliste der
Grundfutterbestandteile aufgeführt sind, können Sie nicht in der Grundfutterration eingesetzt werden. Dazu kommt, dass aufgrund des tiefen
Kraftfutteranteils für diesen vermehrt höher konzentrierte Kraftfutter nachgefragt werden, in denen die rohfaserreichen Mühlennachprodukte ebenfalls keinen
Platz haben.
Diese Benachteiligung der Mühlennachprodukte bei der Mischfutterherstellung hat negative Auswirkungen auf den Absatz dieser Produkte, was einen
ungerechtfertigten, zusätzlichen Druck auf die Getreidepreise sowie zusätzliche Erschwernisse bei der Lagersituation nach sich zieht.
Aber auch aus übergeordneter Sicht ist die Aufnahme der Mühlennachprodukte in die Grundfutterration angezeigt. Im Sinne der Nachhaltigkeit könnten so
Kreisläufe geschlossen werden: Bei der Getreideverarbeitung fallen in der Müllerei rund 25% Nebenprodukte, welche in der Futtermittelindustrie sinnvoll
weiterverwendet werden können. Wenn dieser relevante Absatzbereich durch Regulierungen eingeschränkt wird, hat dies unweigerlich auch einen
negativen Rückkoppelungseffekt auf den Anfall von sogenanntem Food Waste. Über die Verfütterung bleiben die Nebenprodukte im Kreislauf erhalten.

Begrenzung der Beiträge für die Biodiversitätsförderflächen
Wir unterstützen die Begrenzung der Beiträge für die Biodiversitätsförderflächen auf maximal 50 Prozent der zu Beiträgen berechtigenden Fläche des
Betriebes. Der bisherige übermässige Anreiz für eine totale Extensivierung und Maximierung der Direktzahlungen zu Lasten der produzierenden
Landwirtschaft muss auch aus unserer Sicht gebrochen werden. Die gesetzten Zielwerte wurden überschossen, sodass nun konsequenterweise eine
Korrektur des Anreizsystems erfolgen muss.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 5 Ziff. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
1.1 Zum Grundfutter zählen:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Vgl. oben.

n. Mühlennachprodukte

7/14

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca
agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Eine inländische Züchtung ist für die Schweizerische Getreidebranche von strategischer Bedeutung und bildet die Basis für die Inlandversorgung. Den
Züchtungsbedarf sehen wir in den bestehenden Getreidezüchtungsprogrammen, insbesondere beim Weizen. Diese sollen mindestens auf dem heutigen
Stand beibehalten werden. Eine Reduktion des heutigen Getreidezüchtungsprogrammes lehnen wir entschieden ab.
Züchtung umfasst nebst der Entwicklung von neuen, schützbaren Sorten für den landwirtschaftlichen Anbau auch eine leistungsfähige Sortenprüfung. Eine
solche Sortenprüfung mit entsprechenden Sortenversuchen für den nationalen Katalog wie auch für die Erstellung der empfohlenen Sortenlisten ist
elementarer Bestandteil der Pflanzenzüchtung. Die Sortenversuche erlauben es, die Sorten unter reellen Bedingungen zu testen und die inländischen mit
den ausländischen Sorten zu vergleichen. Die Sortenversuche bilden den Abschluss des Züchtungsprozesses und sind deshalb in der
Pflanzenzüchtungsstrategie des Bundes zu berücksichtigen. Die entsprechenden personellen und finanziellen Ressourcen für die Züchtung inkl.
Sortenprüfung sowie für die landwirtschaftliche Forschung generell sind bereitzustellen.
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Gemäss Artikel 16 der AEV setzt das BLW den Zollansatz so fest, dass der Preis für importiertes Getreide zur menschlichen Ernährung, zuzüglich
Zollansatz und Garantiefondsbeitrag (Art. 10 LVG), dem Referenzpreis von 53 Franken je 100 Kilogramm entspricht. Mit einem Euro-Wechselkurs in der
Höhe des Mindestkurses von Fr. 1.20 bewegte sich der Importpreis von Weizen in der Grössenordnung des Referenzpreises. Nach dem Entscheid der SNB
den Mindestkurs aufzugeben, präsentiert sich die Situation komplett anders. Der Importpreis für qualitativ der Klasse TOP entsprechenden Weizen liegt
seitdem deutlich unter dem in der AEV festgehaltenen Referenzpreis. Mit einem maximalen Zollansatz (inkl. Garantiefondsbeitrag) von Fr. 23.- / 100 kg wird
der Referenzpreis von Fr. 53.- / 100 kg nicht erreicht. Wir unterstützen daher die Forderung der swiss granum, den maximalen Zollansatz auf Fr. 30.- / 100
kg festzusetzen.
Zu Art. 29
Die bisherigen Bestimmungen von Art. 29 Abs. 2 haben sich bewährt und gaben bis anhin zu keinen Schwierigkeiten Anlass. Es ist nicht zielführend, wenn
die Voraussetzungen für die Einfuhr von Grobgetreide (Gerste, Hafer, Mais) abgeschwächt werden und es insbesondere nicht mehr nötig sein soll, dass der
Importeur über die entsprechenden Verarbeitungsanlagen verfügt, die eingeführte Ware im eigenen Betrieb verarbeitet und, ganz besonders wichtig,
Gewähr dafür bietet, dass bei üblicher Ausbeute Produkte hergestellt werden, die sich zur menschlichen Ernährung eignen. Die neue Regelung hat überdies
mit einer administrativ effizienteren Marktordnung nichts zu tun. Sie erschwert die Kontrollen und könnte zu Umgehungsgeschäften im Futtersektor führen.
Hinzu tritt, dass die noch wenigen Spezialmühlen kaum überleben könnten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 6, Absatz 3

Antrag
Proposition
Richiesta
(…) darf 23 30 Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht
überschreiten

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Vgl. oben.

Art. 29 Abs. 2 und 3

Beibehaltung der bestehenden Formulierung

Vgl. oben.
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Zu den übrigen Verordnungen (BR 10 – BR 17, WBF 01, BLW 01) haben wir keine Bemerkungen.
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DACHVERBAND SCHWEIZERISCHER SPEZIALMÜHLEN
ASSOCIATION DES MOULINS SPECIALISES SUISSES
Thunstrasse 82, Postfach 1009, CH-3000 Bem 6

Telefon 031 356 21 21

Telefax 031 351 00 65

Bundesamt für Landwirtschaft
Mattenliofstrasse 5
3003 Bern

Bern, 19. Juni 2015

0617a DASS Dachverband Schweizerischer Spezialmühlen_19.06.2015

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Sehr geehrte Damen und Herren
In vorenvähnter Sache haben Sie vom Dachverband Schweizerischer Müller (DSM) die Stellungnahme elektronisch erhalten. Zu Art. 29 der Agrareinfuhrverordnung finden Sie dort einen
Antrag mit Begründung zur Beibehaltung der bestehenden Bestimmungen. Wir unterstützen
dieses Anliegen vollumfänglich. Mit dem bisherigen Text in Art. 29 Abs. 2 wird eine funktionsfähige Spezialmüllerei gewährleistet. Der neue Text würde bestimmt zu unkontrollierbaren
Umgehungsgeschäften führen und stellt insbesondere nicht mehr sicher, dass bei üblicher
Ausbeute Produkte hergestellt werden, die sich zur menschlichen Ernährung eignen. Die Folge davon wäre der Verlust der noch wenigen in der Schweiz funktionierenden Spezialmühlen.
Wir sind natürlich einverstanden, dass staatliche Regelungen nicht der Strukturerhaltung dienen sollen. Auf der anderen Seite ist es verfehlt, Bestimmungen, die sich bewährt und von
keinem Marktteilnehmer in Frage gestellt werden, aus irgendwelchen ideologischen Gründen
aufzuheben, womit gleichzeitig Strukturen verändert und ohne Not Arbeitsplätze im Inland
vernichtet werden.
Wir bitten Sie deshalb höflich, unserem Anliegen stattzugeben und verbleiben
mit freundlichen Grüssen
DACHVERBAND SCHWEIZERISCHER
JALMÜHLEN (DASS)

Emmenegger

Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

info.svz.fsb <svz.fsb@sbv-usp.ch>
Donnerstag, 18. Juni 2015 17:27
_BLW-Schriftgutverwaltung
Meyer Josef
0631 SVZ Schweizerischer Verband der Zuckerrübenpflanzer_19.06.2015
Rückmeldung_Herbstpaket_2015_SVZ.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang sende ich Ihnen die Stellungnahme des Schweizerischen Verbandes der Zuckerrübenpflanzer SVZ zur
Agrarpolitik Herbstpaket 2015. Gemäss untenstehenden Mailwechsel werde ich Ihnen allfällig Anpassungen bis am
26. Juni zustellen.
Vielen Dank für die Kenntnisnahme und die Berücksichtigung der Anliegen der Schweizerischen
Zuckerrübenpflanzer.

Freundliche Grüsse
Meilleures salutations
Irene Vonlanthen

Schweizerischer Verband der Zuckerrübenpflanzer
Fédération Suisse des Betteraviers
Belpstrasse 26
3007 Bern
Tel. 031 398 52 62
Fax 031 385 36 46
svz.fsb@sbv-usp.ch
www.svz-fsb.ch

Sehr geehrter Herr Ryser
Vielen Dank für die rasche Rückmeldung und das Entgegenkommen. Das Vorgehen ist für mich in Ordnung. Ich
werde ihnen den Entwurf der Stellungnahme SVZ bis am 19. Juni zukommen lassen, die definitive Fassung mit den
markierten Änderungen bis am Freitag, 26. Juni.

Freundliche Grüsse
Meilleures salutations
Irene Vonlanthen

Schweizerischer Verband der Zuckerrübenpflanzer
Fédération Suisse des Betteraviers
Belpstrasse 26
3007 Bern
Tel. 031 398 52 62
Fax 031 385 36 46
svz.fsb@sbv-usp.ch
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www.svz-fsb.ch

Von: mauro.ryser@blw.admin.ch [mailto:mauro.ryser@blw.admin.ch]
Gesendet: Donnerstag, 21. Mai 2015 16:52
An: info.svz.fsb
Cc: conrad.widmer@blw.admin.ch; pierre.schauenberg@blw.admin.ch; thomas.meier@blw.admin.ch; hansulrich.tagmann@blw.admin.ch
Betreff: R: Verlängerung Einreichung Stellungenahme Agrarpaket Herbst 2015

Sehr geehrte Frau Vonlanthen
Bezüglich Ihrer Anfrage für eine Verlängerung der Anhörungsfrist zum Agrarpaket Herbst 2015 schlagen
wir folgendes vor:
-

Am 19. Juni stellen Sie uns eine provisorische Stellungnahme zu. Damit können wir mit den
Auswertungsarbeiten starten.

-

Können Sie uns die definitive Stellungnahme schon am 26. Juni zusenden? Den 29. Juni ist für uns
leider zu knapp. Es wäre für uns sehr hilfreich, wenn die Differenzen zur provisorische
Stellungnahme ersichtlich sind.

Sind Sie mit diesem Vorgehen einverstanden?
Freundliche Grüsse
Mauro Ryser
Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Bundesamt für Landwirtschaft BLW
Direktionsbereich Politik, Evaluation, Recht und Ressourcen
Mattenhofstr. 5, CH-3003 Bern
Tel.
+41 58 462 16 04
Fax
+41 58 462 26 34
mailto:mauro.ryser@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch
Da: info.svz.fsb [mailto:svz.fsb@sbv‐usp.ch]
Inviato: giovedì, 21. maggio 2015 16:11
A: Ryser Mauro BLW
Oggetto: Verlängerung Einreichung Stellungenahme Agrarpaket Herbst 2015
Sehr geehrter Herr Ryser
Bis am 19. Juni läuft die Vernehmlassung des Agrarpaketes Herbst 2015. Der Schweizerische Verband der
Zuckerrübenpflanzer SVZ nimmt gerne fundiert dazu Stellung. Die bereits seit längerer Zeit definierten
Sitzungstermine lassen eine Einreichfrist bis am 19. Juni leider nicht zu. Ich bitte Sie daher höflich, die Einreichefrist
für die Stellungnahme der Zuckerrübenpflanzer bis am 29. Juni zu verlängern.
Ich hoffe, dass Sie unser Anliegen aufnehmen können und danke Ihnen für eine kurze Rückmeldung.
Freundliche Grüsse
Meilleures salutations
Irene Vonlanthen
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Schweizerischer Verband der Zuckerrübenpflanzer
Fédération Suisse des Betteraviers
Belpstrasse 26
3007 Bern
Tel. 031 398 52 62
Fax 031 385 36 46
svz.fsb@sbv-usp.ch
www.svz-fsb.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Schweizerischer Verband der Zuckerrübenpflanzer SVZ
0631 SVZ Schweizerischer Verband der Zuckerrübenpflanzer_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Belpstrasse 26
3007 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

16.6.2015

Josef Meyer

Irene Vonlanthen

Präsident SVZ

Geschäftsführerin SVZ

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Inhalt / Contenu / Indice
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Der Schweizerische Verband der Zuckerrübenpflanzer SVZ begrüsst die Bemühungen des Bundesamtes für Landwirtschaft, mit punktuellen Anpassungen
die Agrarpolitik 2014 – 2017 zu optimieren.
Der SVZ unterstützt die Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes SBV. Untenstehend sind daher nur von der SBV - Stellungnahme abweichende
Punkte sowie wichtige Schwerpunkte des SVZ aufgeführt.
Die Zuckerbranche im allgemeinen und die Rübenproduktion im Speziellen stehen mit der bevorstehenden Aufhebung der Quotenregelung und der Exportlimiten in der EU vor grossen Herausforderungen. Durch die Bilateralen Abkommen 2, die sogenannte Doppelnulllösung ist der Schweizer Zuckerpreis eng
mit dem EU- Zuckerpreis verknüpft. Der bereits erfolgte und noch weiter zu erwartende Zuckerpreiszerfall in der EU ist existenzbedrohend für die Schweizer Zuckerwirtschaft. Die Einführung eines Schwellenpreises als Sicherheitsnetz gegen einen weiteren Preisrückgang und Importdruck ist für die Zuckerwirtschaft von grösster Bedeutung, Das Anliegen wurde dem BLW bereits in mehreren Briefen und Gesprächen ausführlich dargelegt.
Der SVZ begrüsst die Bestrebungen den administrativen Aufwand in der Landwirtschaft zu verringern. Dies wird ein langfristiger Prozess sein und muss bei
der weiteren Entwicklung der Agrarpolitik konsequent verfolgt werden. Der ÖLN soll aber im Rahmen der administrativen Vereinfachungen nicht ausgehöhlt
werden. Insbesondere im Bereich der Biodiversitätsförderflächen BFF und bei Programmen wie den Landschaftsqualitätsprojekten erachten wir die Regeldichte und den administrativen Aufwand als sehr hoch und fordern Vereinfachungen.
Angesichts der zunehmenden Diskussionen um die Pflanzenschutzmittel PSM und Glyphosat im Speziellen ist die finanzielle Unterstützung der bodenschonendenden Anbausysteme fragwürdig. Bereits in früheren Stellungnahmen hat der SVZ auf die Zielkonflikte hingewiesen. Wir wünschen, dass die
Förderung von herbizidlosen Anbausystemen mit Pflugeinsatz im konventionellen Anbau geprüft werden.
Schwerpunkte in der Stellungnahme des SVZ sind folgende Punkte:



Agrareinfuhrverordnung: Einführung eines Schwellenpreises für Zucker.



Einzelkulturbeitragsverordnung: Erhöhung des Einzelkulturbeitrages für Zuckerrüben auf CHF 1900, Streichung der Mindestliefermenge Zu‐
cker/ha



Direktzahlungsverordnung, Produktionssystembeiträge: Einführung eines Extensobeitrages für Zuckerrüben

Wir danken für die Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SVZ unterstützt die durch den SBV eingebrachten Punkte mit Ausnahme der unten aufgeführten.
Offene Frage Bodenproben: Der SVZ ist der Meinung, dass regelmässige Bodenproben auch weiterhin obligatorisch sein sollen. Die Bodenproben stellen
grundsätzlich eine wichtige Grundlage für die Beurteilung und die Planung im Pflanzenbau dar. Es ist wichtig, dass sich der Landwirt regemässig ein Bild
über die Struktur und die Nährstoffversorgung seiner Böden macht. Eine bessere Verwendung und ein stärkerer Einbezug der Bodenproben im ÖLN soll
geprüft werden. Damit einhergehend sollen Vereinfachungen bei den Nährstoffbilanzen geprüft werden. Mit der Abschaffung des Obligatoriums für die Bodenproben würde auch die Pflicht des BLW für die Zulassung der Labors und die Anerkennung der Analysemethoden dahinfallen. Es müsste damit gerechnet werden, dass sich die Qualität und Sicherheit der Analyseresultate verschlechtern und die Kosten für freiwillig durchgeführte Bodenproben, wie sie z.B.
von privaten Labels gefordert sind, erhöhen.
Die Aufzeichnungspflicht im Feldkalender soll bestehen bleiben.
Viele Anpassungen in der Vorlage betreffen die Biodiversitätsförderflächen BFF. Wir erachten gerade in diesem Bereich die Regeldichte als sehr hoch und
fordern die Prüfung von möglichen administrativen Vereinfachungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art 16 Abs 2
Geregelte Fruchtfolge

Art. 55 Abs. 4bis
Biodiversitätsförderflächen
BFF

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche
müssen jährlich mindestens vier verschiedene Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest, unter welchen
Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die
Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche
nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzuhalten.

Es sollen auch weiterhin mindestens 4 Ackerkulturen angebaut werden müssen.

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und
1bis werden je auf 30% die Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art. 35 begrenzt. Flächen
nach Art. 35 Abs. 5-7 werden nicht berücksichtigt.

Der SVZ begrüsst die Einschränkung der Biodiversitätsförderflächen, da die landwirtschaftliche Produktion die Haupttätigkeit der Schweizer Landwirtschaft bleiben soll. Er fordert eine noch stärkere Begrenzung im Talgebiet auf 30%
der beitragsberechtigen Flächen (Berggebiet 50%).
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art 68
Produktionssystembeiträge

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Beitrag für die extensive Produktion von Getreide,
Sonnenblumen, Eiweisserbsen,
Ackerbohnen und Raps und Zuckerrüben wird pro Hektare
ausgerichtet.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Schweizer Zuckerproduktion steht mit der Doppellnulllösung in direkter Konkurrenz zur EU. Mit der Aufhebung der
Anbauquote und Importbegrenzung in der EU wird der Importdruck zunehmen. Erste Abklärungen mit Marktpartner
haben gezeigt, dass ein Absatzpotential für Labelzucker
besteht. Das wäre ein Möglichkeit den Rübenanbau weiter
umweltfreundliche auszurichten, die Wirtschaftlichkeit zu
verbessern und sich mit einem Labelprodukt im Markt besser
abzuheben. Mit dem Extensobeitrag sollen die Einbussen
durch den reduzierten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
ausgeglichen werden.
Siehe Art 68

Art 69 Abs

…
f Zuckerrüben

Art.78 Abs.3

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger
werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz
angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie
die «Wegleitung Suisse-Bilanz» gemäss Anhang 1, Ziff.
2.1.1.

Der SVZ fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der
Einsatz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht
durch eine Einschränkung in der Suisse-Bilanz bestraft wird.
Die Einführung dieser Reduktion hat die Attraktivität der
emissionsmindernden Ausbringverfahren reduziert. Der wissenschaftliche Nachweis dafür konnte bisher nicht erbracht
werden, daher ist die Einschränkung zu streichen.

Art 17

Der Bodenschutz ist durch eine optimale Bodenbedeckung
und durch Massnahmen zur Verhinderung von Erosion und
von chemischen und physikalischen Bodenbelastungen zu
gewährleisten. Die Anforderungen sind in Anhang 1 Ziffer 5
festgelegt.

Der SVZ wünscht bei der Bodenbedeckung Vereinfachungen. Entweder eine Rückkehr zur Regelung vor 2014 oder
die Streichung der aktuell vorgegebenen Daten.

Bodenschutz

2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche
müssen bei Kulturen, die vor dem 31. August geerntet werden, eine Winterkultur, Zwischenfutter oder Gründüngung
ansäen. Das Zwischenfutter oder die Gründüngung muss
angesät werden:
a.
in der Talzone: vor dem 1. September;
b.
in der Hügelzone und der Bergzone I: vor dem 15. Sep4/10

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
tember.
3 Für die Bodenbedeckung mit Zwischenfutter und Gründüngung gelten die Anforderungen nach Anhang 1 Ziffer
5.1.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

4 Für Betriebe, die nach den Anforderungen der BioVerordnung vom 22. September 19971 bewirtschaftet werden, gelten für den Nachweis eines geeigneten Bodenschutzes die Anforderungen der nationalen Fachorganisation nach Artikel 20 Absatz 2.
Art. 79 Abs. 2 Bst. c

Als schonende Bodenbearbeitung gelten die:
c. Mulchsaat, wenn eine höchstens 10 cm tiefe pfluglose
Bearbeitung des Bodens erfolgt.

Die Kontrolle der 10 cm tiefen Bodenbearbeitung ist tatsächlich schwierig zu vollziehen. Angesichts der Diskussionen
um die Pflanzenschutzmittel PSM im Allgemeinen und zu
Glyphosat im Speziellen soll eine angebrachte Bodenbearbeitung auch bei bodenschonenden Anbausystemen möglich
sein, um damit den Herbizideinsatz zu verringern. Der SVZ
unterstützt daher die Streichung der 10 cm Bodentiefe.
Die Förderung der bodenschonenden Anbausysteme ist
allgemein zu überprüfen. Die Zielkonflikte mit dem PSM
Einsatz sind problematisch.
Die Förderung von herbizidlosen Anbausystemen mit Pflugeinsatz im konventionellen Bereich ist zu prüfen!

Anhang 4 A 1 extensiv genutzte Wiesen

1.1 Qualitätsstufe I
1.1.1 Die Flächen müssen jährlich mindestens einmal gemäht werden. Der erste
Schnitt darf frühestens vorgenommen werden:
a. im Talgebiet: am 15. Juni;
b. in den Bergzonen I und II: am 1. Juli;
c. in den Bergzonen III und IV: am 15. Juli.
1.1.2 Der Kanton kann in Absprache mit der Fachstelle für
Naturschutz in Gebieten

Der SVZ wünscht eine Flexibilisierung beim Schnittzeitpunkt für extensive Wiesen. Der 1. Schnittzeitpunkt soll
freigegeben werden, der 2. Schnitt frühestens acht Wochen
nach dem ersten Schnitt erfolgen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 7 Ziff. 2.1.2.
Beitragsansätze für BFF

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der SVZ unterstütz die vom BLW vorgeschlagenen Kürzungen für BFF Qualitätsstufe 1.
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Durch die Aufhebung der Quoten und Exportbeschränkungen der EU beim Zucker ändern sich die Rahmenbedingungen in der Schweizer Zuckerwirtschaft
grundlegend. Wie in mehreren Schreiben und Gesprächen dargelegt, ist die Einführung eines Schwellenpreises zwingend notwendig, um die Zuckerproduktion in der Schweiz zu erhalten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art 5 Abs 2

Antrag
Proposition
Richiesta
2 Das BLW überprüft die Zollansätze monatlich und setzt
sie so fest, dass die Preise für importierten Zucker, zuzüglich Grenzbelastungen, den Marktpreisen in der Europäischen Union entsprechen. Dieser Preis darf aber nicht unter CHF 600 / t Zucker liegen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die EU hat auf September 2017 die Aufhebung der Zuckerquote und der Exportbeschränkung beschlossen. Bereits
jetzt hat dieser Entscheid grosse Auswirkungen auf den
Schweizer Zuckermarkt. Mit der Doppelnulllösung ist der
Schweizer Zuckerpreis an den EU- Preis gebunden. Durch
die Ausdehnung der Produktion in der EU ist der Zuckerpreis
seit Januar 2013 um 44 % eingebrochen und der Exportdruck nach der Schweiz stark gestiegen. Durch den Preisrückgang sind auch die Grenzbelastungen und damit der
Grenzschutz gesunken. Die Schweizer Zuckerbranche sieht
sich angesichts der sich ändernden Bedingungen in der EU
in ihrer Existenz bedroht. Zur Absicherung eines Mindestpreises für Zucker und damit zur Erhaltung des Zuckerrübenanbaus ist ein Schwellenpreis für Zucker einzuführen.
Die gesetzlichen Grundlagen sind dazu sind im Landwirtschaftsgesetz Art. 20 gegeben.
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Verordnung über Einzelkulturbeiträge im Pflanzenbau
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art 4 Abs 3

3 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Zuckerrüben ist die Festlegung einer bestimmten Liefermenge
zwischen dem Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin und
den Zuckerfabriken durch einen schriftlichen Vertrag. Im
konventionellen Anbau wird der Normalbeitrag bei einer
vereinbarten Liefermenge von mindestens 8 Tonnen Zucker
je Hektare und im biologischen Anbau von mindestens
6 Tonnen Zucker je Hektare (Mindestertrag) ausgerichtet.
Der Normalbeitrag wird reduziert, wenn die vereinbarte
Liefermenge den Mindestertrag nicht erreicht. In diesem
Fall errechnet sich der Beitrag aus der vereinbarten Liefermenge dividiert durch den Mindestertrag, multipliziert mit
dem Normalbeitrag.

Der festgelegte Mindestertrag stellt für die in den letzten
Jahren immer zahlreicheren Produktionsgemeinschaften
einen administrativen Zusatzaufwand dar. Im Interesse von
administrativen Vereinfachungen kann die Mindestliefermenge von Zucker / Hektar gestrichen werden. Das Risiko,
dass Futterrüben angebaut werden, erachtet der SVZ als
klein.

Art 5 Beiträge

…

Der SVZ anerkennt und verdankt die Erhaltung des EKB für
Zuckerrüben 2015 auf CHF 1600. Angesichtes des ungenügenden Grenzschutzes und der negativen Preisentwicklung
in der EU und auf dem Weltmarkt muss in den nächsten
Monaten weiterhin mit grossem Preisdruck auf den Schweizer Zucker und damit die Zuckerrüben gerechnet werden.
Der EU Zuckerpreis ist von Januar 2013 bis Februar 2015
um 44% eingebrochen. Der EKB dient als Instrument zur
Erhaltung der Anbaubereitschaft. Diese ist bei der aktuellen
Preisentwicklung zunehmend in Frage gestellt. Die Kürzung
des EKB in der AP 14-17 erweist sich daher als ungerechtfertigt und ist wieder rückgängig zu machen. Der SVZ fordert
die Erhöhung des EKB für Zuckerrüben auf das Niveau 2013
von CHF 1900.

e für Zuckerrüben zur Zuckerherstellung 1900 Fr.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Der SVZ beurteilt die weiteren Verschärfungen bei der Anwendung von Pflanzenschutzmittel sehr kritisch. Von der zunehmenden politischen Regulierung
der Pflanzenschutzmittel, ohne Abstützung auf wissenschaftliche Grundlagen, ist zwingend abzusehen. Diese Verordnungsänderungen bringen für die
Landwirte keine administrativen Vereinfachungen mit sich und soll nicht unter dem Projekt „Administrative Vereinfachung“ aufgeführt werden. Diese Harmonisierung mit der EU bringt ebenfalls nicht die aufgeführte administrative Vereinfachung mit sich, denn für den Vollzug dieser Massnahmen werden mehr
Ressourcen benötigt und für die vergleichende Bewertung liegen auch in der EU keine Erfahrungswerte vor. Es muss eher von einer weiteren Einschränkung der Wirkstoffpalette ausgegangen werden. Von einem EU- Nachvollzug ist daher abzusehen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5 Abs. 3

3 Erfüllt ein Wirkstoff eine oder mehrere der zusätzlichen
Kriterien nach Anhang 2 Ziffer 4, so nimmt das WBF diesen
Stoff in Anhang 1 Teil E als Substitutionskandidaten auf.

Von der Einführung der Liste mit den Substitutionskandidaten ist zum heutigen Zeitpunkt abzusehen. Es liegen noch
keine Erfahrungen aus der EU vor.
In der Schweiz sind sehr viele Produkte (54 Wirkstoffe) von
diesem Verfahren betroffen. Der SVZ befürchtet eine weitere
Reduktion der Wirkstoffpalette.

Art. 34 Abs. 1 Einleitungssatz,
Abs. 1bis und 3

1 Die Zulassungsstelle führt eine vergleichende Bewertung
durch, wenn sie ein Gesuch um Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels prüft, das einen Wirkstoff enthält, der vom
WBF als Substitutionskandidat in Anhang 1 Teil E aufgenommen worden ist. Die Zulassungsstelle erteilt keine Bewilligung für ein Pflanzenschutzmittel, das einen Substitutionskandidaten enthält, oder beschränkt die Verwendung
eines solchen Pflanzenschutzmittels auf eine bestimmte
Nutzpflanze, wenn die vergleichende Bewertung der Risi-

Die Änderungen bedeuten für die Zulassungsfirmen enorme
Mehrkosten und einen deutliche Mehraufwand bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. Es muss damit gerechnet werden, dass diese Kosten auf die Abnehmer überwälzt
werden und dadurch die Produktionskosten in der Landwirtschaft steigen. Der Vollzug dieser vorgeschlagenen Massnahmen bringen auch für den Bund höhere Aufwände. Aus
diesen Gründen ist von einer Einführung dieses Systems
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

ken und des Nutzens nach Anhang 4 ergibt, dass:

abzusehen.

1bis Die vergleichende Bewertung gemäss Absatz 1 wird
für bereits bewilligte Verwendungen nicht durchgeführt.
3 Bei Pflanzenschutzmitteln, die einen Substitutionskandidaten enthalten, führt die Zulassungsstelle die vergleichende Bewertung nach Absatz 1 durch, wenn sie nach Artikel 8
einen Wirkstoff oder Artikel 29 Absatz 4 ein Pflanzenschutzmittel überprüft. Anhand der Ergebnisse dieser vergleichenden Bewertung bestätigt die Zulassungsstelle die
Bewilligung, widerruft sie oder beschränkt sie auf bestimmte Verwendungen.

10/10

Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Imhof Peter <P.Imhof@zucker.ch>
Freitag, 19. Juni 2015 17:27
_BLW-Schriftgutverwaltung
0632 Zucker Schweizer Zucker AG_22.06.2015
Rückmeldung_Herbstpaket_2015_Schweizer Zucker.docx

Guten Tag
Angefügt finden Sie die Stellungnahme der Schweizer Zucker AG zum Herbstpaket.

Freundliche Grüsse
Peter Imhof
Leiter Rübenmanagement
Schweizer Zucker AG
Sucre Suisse SA
Postfach
CH-3270 Aarberg
T +41 32 391 62 05
F +41 32 391 62 40
www.zucker.ch
www.sucre.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Schweizer Zucker AG
0632 Zucker Schweizer Zucker AG_22.06.2015

Adresse / Indirizzo

Radelfingenstrasse 30
Postfach
3270 Aarberg

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

19. Juni 2015, Peter Imhof, Leiter Rübenmanagement

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Die Schweizer Zucker AG bedankt sich für die Möglichkeit, zum Agrarpaket Herbst 2015 Stellung nehmen zu können. Der Preiszerfall auf dem europäischen Zuckermarkt innerhalb der vergangenen 18 Monate hat in der ganzen Wertschöpfungskette zu massiven Einbussen geführt. Die EU hebt zudem per
1. Oktober 2017 die bestehende Zuckermarktordnung auf. Die Produktionsquoten für Zucker und Isoglukose sowie die Exportbeschränkungen werden aufgehoben. Der hohe Aussenschutz mit einem Importzoll von € 419.- / t Weisszucker bleibt jedoch bestehen. Die grossen europäischen Zuckerhersteller haben angekündigt, die Freiheiten ab 2017 zu nutzen und werden ihre Zuckerproduktion massiv ausweiten. Der Kampf um Kunden und Marktanteile hat bereits eingesetzt, was durch die Preisentwicklung der letzten Monate bestätigt wird. Ab Herbst 2017 muss eine weitere Verschärfung des Preiskampfs erwartet werden.
Mit der Aufhebung der Zuckermarktordnung hat die EU die Marktbedingungen einseitig geändert, auf welchen die aktuellen Grenzschutzbestimmungen in
der Schweiz sowie die Doppelnulllösung in den Bilateralen Verträgen basieren. Mit den Produktionsstrukturen in der Landwirtschaft sowie den hohen
Transport- und Lohnkosten kann die Schweizer Zuckerbranche bei den gegebenen Rahmenbedingungen im verschärften europäischen Verdrängungswettbewerb nicht bestehen. Die Schweizer Zucker AG setzt sich in ihrer Stellungnahme für Rahmenbedingungen ein, welche den Fortbestand einer Schweizer
Zuckerrüben- und Zuckerproduktion ermöglichen. Unsere Anliegen wurden dem BLW bereits mehrfach in Briefen und Gesprächen sowie auch von Vertretern diverser Kantone ausführlich dargelegt.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Haupttätigkeit der Schweizer Landwirtschaft soll die landwirtschaftliche Produktion bleiben. Durch den Rückgang bei den Preisen diverser landwirtschaftlicher Erzeugnisse werden die Biodiversitätsförderflächen attraktiver. Die Schweizer Zucker AG begrüsst daher die Beschränkung der beitragsberechtigten
BFF sowie die Reduktion der Betragssätze für BFF Qualitätsstufe I.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 55 Abs. 4bis
Biodiversitätsförderflächen
BFF
Art 68
Produktionssystembeiträge

Art 69 Abs. 2
Anhang 7 Ziff. 2.1.2.
Beitragsansätze für BFF

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und
1bis werden je auf 30% die Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art. 35 begrenzt. Flächen
nach Art. 35 Abs. 5-7 werden nicht berücksichtigt.
Der Der Beitrag für die extensive Produktion von Getreide,
Sonnenblumen, Eiweisserbsen,
Ackerbohnen Raps und Zuckerrüben wird pro Hektare ausgerichtet.

Die Schweizer Zucker AG eine noch stärkere Begrenzung
im Talgebiet auf 30% der beitragsberechtigen Flächen
(Berggebiet 50%).

…
f. Zuckerrüben

Die Schweizer Zuckerproduktion steht mit der Doppellnulllösung in direkter Konkurrenz zur EU. Die Zuckerpreise in der
EU und der Schweiz sind deshalb in etwa gleich, weil es
keinen Preisausgleichmechanismus gibt. Mit der Aufhebung
der Anbauquote und Importbegrenzung in der EU wird der
Importdruck stark zunehmen. Erste Abklärungen mit Marktpartner haben gezeigt, dass ein Absatzpotential für Labelzucker besteht. Das wäre ein Möglichkeit den Rübenanbau
weiter umweltfreundliche auszurichten, die Wirtschaftlichkeit
zu verbessern und sich mit einem Labelprodukt im Markt
abzuheben. Mit dem Extensobeitrag sollen die Einbussen
durch den reduzierten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
ausgeglichen werden.
Siehe Art 68
Die Schweizer Zucker AG unterstütz die vom BLW vorgeschlagenen Kürzungen für BFF Qualitätsstufe 1.
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Verordnung über Einzelkulturbeiträge im Pflanzenbau (910.17)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art 4 Abs 3

Antrag
Proposition
Richiesta
3 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Zuckerrüben ist die Festlegung einer bestimmten Liefermenge
zwischen dem Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin und
den Zuckerfabriken durch einen schriftlichen Vertrag. Im
konventionellen Anbau wird der Normalbeitrag bei einer
vereinbarten Liefermenge von mindestens 8 Tonnen Zucker
je Hektare und im biologischen Anbau von mindestens
6 Tonnen Zucker je Hektare (Mindestertrag) ausgerichtet.
Der Normalbeitrag wird reduziert, wenn die vereinbarte
Liefermenge den Mindestertrag nicht erreicht. In diesem
Fall errechnet sich der Beitrag aus der vereinbarten Liefermenge dividiert durch den Mindestertrag, multipliziert mit
dem Normalbeitrag.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der festgelegte Mindestertrag stellt für die in den letzten
Jahren immer zahlreicheren Produktionsgemeinschaften
einen administrativen Zusatzaufwand dar. Im Interesse von
administrativen Vereinfachungen kann die Mindestliefermenge von Zucker / Hektar gestrichen werden. Das Risiko,
dass Betreibe mit einem Vertrag mit den Zuckerfabriken
auch Futterrüben anbauen, erachtet die Schweizer Zucker
AG als gering

Art 5 Beiträge

…

Die Schweizer Zucker AG anerkennt und verdankt die Erhaltung des EKB für Zuckerrüben 2015 auf CHF 1600. Angesichtes des ungenügenden Grenzschutzes und der negativen Preisentwicklung in der EU und auf dem Weltmarkt
muss in den nächsten Jahren weiterhin mit grossem Preisdruck auf den Schweizer Zucker und damit die Zuckerrüben
gerechnet werden. Der EU Zuckerpreis ist von Januar 2013
bis Februar 2015 um 44% eingebrochen. Der EKB dient als
Instrument zur Erhaltung der Anbaubereitschaft. Diese ist bei
der aktuellen Preisentwicklung zunehmend in Frage gestellt.
Die Kürzung des EKB in der AP 14-17 erweist sich daher als

e für Zuckerrüben zur Zuckerherstellung 1900 Fr.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ungerechtfertigt und ist wieder rückgängig zu machen. Die
Schweizer Zucker AG fordert die Erhöhung des EKB für
Zuckerrüben auf das Niveau 2013 von CHF 1900.
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Durch die Aufhebung der Quoten und Exportbeschränkungen der EU beim Zucker ändern sich die Rahmenbedingungen für dieSchweizer Zuckerwirtschaft
grundlegend. Wie in mehreren Schreiben und Gesprächen dargelegt, ist die Einführung eines Schwellenpreises zwingend notwendig, um die Zuckerproduktion in der Schweiz zu erhalten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art 5 Abs 2

Antrag
Proposition
Richiesta
2 Das BLW überprüft die Zollansätze monatlich und setzt
sie so fest, dass die Preise für importierten Zucker, zuzüglich Grenzbelastungen, den Marktpreisen in der Europäischen Union entsprechen. Dieser Preis darf aber nicht unter CHF 600 / t Zucker liegen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die EU hat auf September 2017 die Aufhebung der Zuckerquote und der Exportbeschränkung beschlossen. Bereits
jetzt hat dieser Entscheid grosse Auswirkungen auf den
Schweizer Zuckermarkt. Mit der Doppelnulllösung ist der
Schweizer Zuckerpreis an den EU- Preis gebunden. Durch
die Ausdehnung der Produktion in der EU ist der Zuckerpreis
seit Januar 2013 um 44 % eingebrochen und der Exportdruck nach der Schweiz stark gestiegen. Durch den Preisrückgang sind auch die Grenzbelastungen und damit der
Grenzschutz gesunken Die Schweizer Zuckerbranche sieht
sich angesichts der sich ändernden Bedingungen in der EU
in ihrer Existenz bedroht. Zur Absicherung eines Mindestpreises für Zucker und damit zur Erhaltung des Zuckerrübenanbaus ist ein Schwellenpreis für Zucker einzuführen.
Die gesetzlichen Grundlagen sind dazu sind im Landwirtschaftsgesetz Art. 20 gegeben.
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Anlagen:

Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank für die Einladung zur Stellungahme für diese Anhörung.
Gerne leiten unsere Bemerkungen und Anträge mit dem beiliegenden Dokument an Sie
weiter.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anträge und Anliegen.
Freundliche Grüsse
SWISSCOFEL
Jacques Blondin
Präsident

Marc Wermelinger
Geschäftsführer

marc.wermelinger@swisscofel.ch

SWISSCOFEL
Belpstrasse 26 / Postfach 7954
CH-3001 Bern
Tel.: +41 31 380 75 75
Fax.:+41 31 380 75 76
www.swisscofel.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015 vc
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

SWISSCOFEL
Verband des Schweizer Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhandels
0635 swisscofel Verband des Schweiz. Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhandels_17.06.2015

Adresse / Indirizzo

Belpstrasse 26 / Postfach 7954
3001 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bern, 17.6.2015
Jacques Blondin, Präsident
Marc Wermelinger, Geschäftsführer

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

SWISSCOFEL ist der Verband des Schweizer Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhandels, sowie der Hersteller von küchenfertigen Schnittsalaten. Die Mitglieder unseres Verbands repräsentieren ca. 86% des Schweizer Marktvolumens mit diesen Produkten, was einem Umsatzvolumen von rund 4 Mia. Schweizer
Franken entspricht.
Wir danken Ihnen, dass Sie uns zur Anhörung eingeladen haben und nehmen gerne Stellung zu den Verordnungsentwürfen.
Grundsätzliches:
Wir beschränken unsere Anträge und Kommentare auf jene Verordnungsvorlagen, von denen unsere Mitgliedunternehmen direkt oder indirekt betroffen
wären.
Dies ist in besonderem Masse dort der Fall, wo es um die Förderung gewerblicher Aktivitäten (sogenannt “landwirtschaftsnahe Tätigkeiten”) in der Landwirtschaft geht.
SWISSCOFEL lehnt wettbewerbsverzerrende Kriterien zur Ausrichtung von Subventionen und Direktzahlungen ausdrücklich ab.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Der Einbezug gewerblicher Tätigkeiten zur Berechnung der SAK-Berechtigung hat Einfluss auf die Auslösung von Direktzahlungen, Subventionen und Investitionskrediten. Schon heute profitieren Landwirtschaftsbetriebe gegenüber dem Gewerbe von ungleichen Spiessen. Dies insbesondere im Bodenrecht, bei
den Arbeitsvorschriften, Investitionskrediten, Starthilfen und vielen anderen mehr.
Eine erneute Ausdehnung solcher Priviliegien steht in klarem Widerspruch zu den Beschlüssen des Parlaments. Es hat im Rahmen der AP 14-17 in den
Artikeln 2, Absatz 5 und 89a im LWG klar festgehalten hat, dass keine wettbewerbsverzerrenden Massnahmen gefördert werden dürfen. Dieser grundsätzliche Beschluss darf mit dem vorliegenden Agrarpaket nicht unterlaufen werden.
Gemäss den Erläuterungen sollen unter anderem “Lagerung und Verkauf von selbstproduzierten und auch von zugekauften landwirtschafltichen Produkten” als “landwirtschaftnahe Tätigkeit” für die Berechnung der SAK angerechnet werden.
Namentlich die Lagerung und der Verkauf von zugekauften Produkten ist eine klar gewerbliche Tätigkeit. Diese wird heute flächendeckend vom Gewerbe
wahrgenommen und sichergestellt. Solche Tätigkeiten dürfen nicht zur Ausrichtung von Direktzahlungen, Investitionskrediten oder anderen Subventionen in
der Landwirtschaft führen. Eine Subventionierung gewerblicher Tätigkeiten in der Landwirtschaft stellt eine klare Wettbewerbsverzerrung gegenüber dem
Gewerbe dar. Zudem führt sie zu Überkapazitäten und zum Aufbau von Strukturen, die auf dem Markt mittelfristig und ohne fortgesetzte Stützung keinen
Bestand haben.
Wir lehnen sie deshalb mit Nachdruck ab.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Absatz 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Gesamten Absatz streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe allg. Bemerkungen
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Den Abbau von Gebühren im Zusammenhang mit Finanzhilfen und Abgeltungen begrüssen wir. Allerdings sollten grundsätzlich sämtliche Gebühren, die im
Zusammenhang mit dem Vollzug des LWG zu Anwendung gelangen, überprüft und nach Möglichkeit reduziert oder abgeschafft werden. Dies gilt nicht nur
für Gebühren, welche die Landwirte betreffen, sondern auch für Gebühren, welche den vor- und nachgelagerten Stufen belastet werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Sämtliche Gebühren sind im Hinblick auf die Möglichkeit einer Reduktion oder Aufhebung zu überprüfen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Es muss davon ausgegangen werden, dass die vorgesehene Reduktion der SAK-Limite den Strukturwandel massiv abbremst. Insbesondere dürfte sich die
Flächenmobilität durch diese Massnahmen noch weiter verringern oder sogar ganz zum Erliegen kommen. Dies hat zur Folge, dass kleinere und mittlere
Landwirtschaftsbetriebe sich in Zukunft flächenmässig kaum mehr weiter entwickeln können. Das Anrechnen gewerblicher Aktivitäten zur SAK-Berechnung
würde diesen Strukturwandel noch zusätzlich abbremsen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5

Antrag
Proposition
Richiesta
…..min. 0,25 SAK

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
s. allg. Bemerkungen
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
SWISSCOFEL würde es begrüssen, wenn diese Koordination zeitgleich auch gerade mit privaten Label- und Standardinhabern angestrebt würde. Gut funktionierende, leistungsfähige Koordinationsstellen inkl. Infrastruktur (Datenbank etc.) bestehen bereits. Sie könnten – z.B. mittels Leistungsauftrag schweizweit mit der Koordination beauftragt werden (z.B. an die Agrosolution AG in Zollikofen).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Möglichst zeitgleich die Koordination von staatlichen
und privaten Kontrollen anstreben. Allenfalls die Koordination als Leistungsauftrag des BLW extern vergeben.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Absenkung der anrechenbaren Jahresarbeitszeit von 2‘800 auf 2‘600 begrüssen wir. Die Gründe dafür sind nachvollziehbar. Hingegen soll die SAKLimite von 0,25 beibehalten werden.
Bezüglich der Berechnung der SAK sollen alle natürlichen Personen, die einen Landwirtschaftsbetrieb bewirtschaften, gleich behandelt werden. Eine Differenzierung führt zur Ungleichbehandlung und vor allem zu noch mehr Bürokratie.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 10, Abs 1 Bst. b

Antrag
Proposition
Richiesta
….von 0.25 SAK erreicht

Art. 29, Abs. 1

Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0,25 SAK

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Definition des Begriffs „Rohleistung“ fehlt. In der VO
ergänzen oder ggf. durch bestehenden Begriff ersetzen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Gewährung von Investitionshilfen soll nicht allein von der Betriebsgrösse bzw. den SAK abhängig gemacht werden. Die Investition soll während den
nächsten 5 Jahren auch finanzierbar und tragbar sein für den Betrieb. Dies festzustellen soll jedoch auf eine möglichst unbürokratische Weise erfolgen.
Investitionshilfen sollen zudem ausschliesslich für landwirtschaftliche – jedoch nicht für gewerbliche bzw. landwirtschaftsnahe – Tätigkeiten ausgerichtet
werden. Andernfalls wirken sie gegenüber dem Gewerbe wettbewerbsverzerrend.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3, Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
…. sofern ein Arbeitsbedarf von mind. 1,0 SAK für die
kernlandwirtschaftlichen Tätigkeiten besteht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Konsequenterweise muss auch hier die Anspruchsberechtigung den übrigen Verordnungen angepasst werden –> Arbeitsbedarf mind. 1,0 SAK

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
A2 , Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
…. sofern ein Arbeitsbedarf von mind. 1,0 SAK für die
kernlandwirtschaftlichen Tätigkeiten besteht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
s. allg. Bemerkungen
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pflanzenschutzmittelverordnung
Die Produzenten im Bereich der Spezialkulturen und im Kartoffelanbau sind in der Schweiz immer öfter mit Verboten von Pflanzenschutzmitteln konfrontiert,
ohne dass eine adäquate Alternative verfügbar ist bzw. bewilligt wurde.
SWISSCOFEL stellt sich nicht gegen eine Überprüfung der Pflanzenschutzmittel-Zulassungen. Allerdings muss ein allfälliger Rückzug von Zulassungen mit
Augenmass erfolgen. Den Produzenten müssen alternative, wirksame Hilfsstoffe oder Methoden zur Verfügung stehen. Andernfalls besteht das Risiko von
erheblichen Qualitätseinbussen und Ernteausfällen. Diese wiederum können einen teilweisen, oder sogar vollständigen Verlust von Marktanteilen zur Folge
haben.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Vor einem Rückzug von PSM-Zulassungen sollen Alternativen zur Verfügung stehen. Neben den ökologischen, ist
auch den ökonomischen Auswirkungen angemessene Beachtung zu schenken. Zudem sollen im Kontext eines Zulassungsstopps angemessene Übergangsfristen festgelegt
werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
s. Allg. Bemerkungen
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Nicht betroffen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

20/28

BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen jede Form von Vereinfachungen bei der Abfrage von Daten. Insbesondere wünschen wir uns solche Zugriffsmöglichkeiten auch für weitere
Daten. Dies auch für Firmen und Organisationen, die mit Vollzugsaufgaben betraut sind oder entsprechende Leistungsaufträge wahrnehmen. Selbstverständlich immer unter der Voraussetzung, dass die Lieferanten der Daten ihr Einverständnis dafür erteilen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Koordination der Datenverwaltung und Daten-Erhebung
für Vollzug und private Programme

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

26/28

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

28/28

Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Schwaiger Jeannine <jeannine.schwaiger@sbv-usp.ch>
Dienstag, 16. Juni 2015 16:33
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Wichtigkeit:

Hoch

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang erhalten Sie die Stellungnahme der Vereinigung Schweizerischer Kartoffelproduzenten (VSKP) zum
Agrarpaket Herbst 2015.
Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen werden und danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit zur
Stellungnahme.
Freundliche Grüsse
Jeannine Schwaiger

Vereinigung Schweizerischer Kartoffelproduzenten
Sekretariat
Belpstrasse 26
3007 Bern
Tel. 031 385 36 81
Fax 031 385 36 46
kartoffelproduzenten@sbv‐usp.ch
www.kartoffelproduzenten.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Vereinigung Schweizerischer Kartoffelproduzenten (VSKP)

0636 VSKP Vereinigung Schweizer Kartoffelproduzenten_16.06.2015
Adresse / Indirizzo

Belpstrasse 26
3007 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

10.06.2015
Christa Gerber

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Ihrem Schreiben vom 28. April 2015 laden Sie uns ein, zur oben genannten Vorlage Stellung zu nehmen. Für die uns gegebene Möglichkeit danken wir
Ihnen bestens und sind gerne bereit, uns in dieser Angelegenheit vernehmen zu lassen.
Die VSKP unterstützt die Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes (SBV). Nachfolgend sind daher nur von der SBV - Stellungnahme abweichende
Punkte, sowie wichtige Schwerpunkte der VSKP aufgeführt.
Die VSKP begrüsst die Bestrebungen, den administrativen Aufwand in der Landwirtschaft zu verringern. Die aktuell vorgeschlagenen Massnahmen zur
administrativen Vereinfachung sind jedoch ungenügend und die Mehrheit von ihnen reduziert nicht direkt den administrativen Aufwand der Landwirtschaftsbetriebe. Die Reduktion des administrativen Aufwandes muss bei der weiteren Entwicklung der Agrarpolitik konsequent verfolgt werden. Insbesondere bei
den Landschaftsqualitätsprojekten und der Suisse-Bilanz erachten wir den administrativen Aufwand als sehr hoch und fordern Vereinfachungen.
Die VSKP fordern erneut eine Erhöhung der Einzelkulturbeiträge auf CHF 1000.- pro Hektare und Jahr für die Erhaltung und Förderung der Pflanzgutproduktion. Die Reduktion von CHF 300.- /ha für die Saatgutproduktion, welche mit der AP 14-17 eingeführt wurde, muss rückgängig gemacht werden.
Die VSKP begrüsst die Bemühungen des Bundesamtes für Landwirtschaft, mit punktuellen Anpassungen die Agrarpolitik 2014 – 2017 zu optimieren.
Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen werden und danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse
Vereinigung Schweizerischer Kartoffelproduzenten

Ruedi Fischer
Präsident

Christa Gerber
Geschäftsführerin
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Das Prinzip der SAK-Faktoren kann unterstützt werden. Jedoch die Anpassung der SAK- Faktoren für den Kartoffelanbau von 0.045 SAK/ ha auf 0.039
SAK/ha wird nicht befürwortet.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 2

Ergänzend zu Absatz 1 sind folgende Zuschläge und Faktoren zu berücksichtigen:

Ergänzung zu Art. 2a Abs. 2c:

a.
b.

Milchkühe auf Sömmerungsbetrieb 0,016 SAK/Normalstoss
andere Nutztiere auf Sömmerungsbetrieb 0,011
SAK/Normalstoss
c. Kartoffeln 0,039 SAK/ha
d. Beeren, Heil- und Gewürzpflanzen 0,323 SAK/ha
e. Rebbau mit eigener Kelterei 0,323 SAK/ha
f. Gewächshaus mit festen Fundamenten 0,969 SAK/ha
g. Hochtunnel oder Treibbeet 0,485 SAK/ha
h. Pilzproduktion in Hochtunnel oder Gebäuden 0,065 SAK/Are
i. Champignonproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
j. Brüsselerproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
k. Sprossenproduktion in Gebäuden 1,077 SAK/Are
l. produzierender Gartenbau: Gewächshaus mit festen Fundamenten oder Hochtunnel für Pflanzen in Behältern 2,585
SAK/ha
m. Christbaumkulturen 0,048 SAK/ha
n. betriebseigener Wald 0,013 SAK/ha

Der SAK- Faktor von 0.045 für den Kartoffelanbau muss
bestehen bleiben. Durch den technischen Fortschritt der
letzten Jahre könnte die Senkung begründet werden, doch
die für Berechnung angenommen Maschinen für die Bewirtschaftung gelten nicht für alle Produktionsformen. Die Qualitätsanforderungen in der Kartoffelproduktion steigen kontinuierlich und der Kartoffelanbau ist nach wie vor sehr Zeit- und
Arbeitskräfteintensiv. Es ist nicht gerechtfertigt, wenn die
SAK- Faktoren der übrigen Kulturen angehoben werden,
resp. mit der Korrektur der Arbeitsstunden gleich bleiben und
nur bei den Kartoffeln ein Senkung vorgenommen wird
Die VSKP beantragt den Ansatz von 0.045 SAK/ ha beizubehalten.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Bezüglich der Frage über die obligatorischen Bodenanalysen im Zusammenhang mit dem ökologischen Leistungsnachweis ist die VSKP der Ansicht, dass,
in Anbetracht der Wichtigkeit des Bodens in der Landwirtschaft, regelmässige Bodenproben auch weiterhin obligatorisch sein sollen. Die Bodenproben stellen eine wichtige Grundlage für die Beurteilung und die Planung im Pflanzenbau dar. Es ist wichtig, dass sich der Landwirt regemässig ein Bild über die
Struktur und die Nährstoffversorgung seiner Böden macht. Hingegen braucht es eine starke Vereinfachung der Suisse-Bilanz.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art 16 Abs 2
Geregelte Fruchtfolge

Art. 79 Abs. 2 Bst. c

Antrag
Proposition
Richiesta
2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche
müssen jährlich mindestens vier verschiedene Ackerkulturen aufweisen. Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest, unter welchen
Voraussetzungen eine Kultur angerechnet wird. Für die
Hauptkulturen ist ein maximaler Anteil an der Ackerfläche
nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzuhalten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Auch weiterhin sollen mindestens 4 Ackerkulturen angebaut
werden müssen.

Als schonende Bodenbearbeitung gelten die:

Die Kontrolle der 10 cm tiefen Bodenbearbeitung ist tatsächlich schwierig zu vollziehen. Angesichts der Diskussionen
um die Pflanzenschutzmittel PSM soll eine flache Bodenbearbeitung in der Mulchsaat weiterhin möglich sein, um damit
den Herbizideinsatz zu verringern.

c. Mulchsaat, wenn eine höchstens 10 cm tiefe pfluglose
Bearbeitung des Bodens erfolgt.

Anhang 1 Ziff. 6.2.4 Bst.c Insektizide

Schaderreger/
Kultur

Getreidehähnchen bei Getrei-

im ÖLN frei einsetzbare Produkte

Nur mit Sonderbewilligung nach
Ziff. 6.3 im ÖLN
einsetzbar

Pflanzenschutzmittel auf der Basis
von Diflubenzuron,

sämtliche anderen bewilligten
Pflanzen-

Die Ergänzung des Wirkstoffes Novaluron zur Bekämpfung
des Kartoffelkäfers wird begrüsst.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
de

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Teflubenzuron und
Spinosad

schutzmittel

Pflanzenschutzmittel auf der Basis
von Teflubenzuron,
Novaluron, Azadirachtin und Spinosad oder auf der
Basis von Bacillus
thuringiensis

sämtliche anderen bewilligten
Pflanzenschutzmittel

Blattläuse bei
Speisekartoffeln,
Eiweisserbsen,
Ackerbohnen,
Tabak, Rüben
(Futter- und
Zuckerrüben)
und Sonnenblumen

Pflanzenschutzmittel auf der Basis
von Pirimicarb,
Pymetrozin und
Flonicamid

sämtliche anderen bewilligten
Pflanzenschutzmittel

Maiszünsler bei
Körnermais

Pflanzenschutzmittel auf der Basis
von Trichogramme
spp.

sämtliche anderen bewilligten
Pflanzenschutzmittel

Kartoffelkäfer bei
Kartoffeln

Anhang 7 Ziff. 3.1.1
Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen
I

II

Fr./ha und
Jahr

Fr./ha und
Jahr

Aufgrund der Erreichung der Flächenziele für Biodiversitätsförderflächen werden die Beiträge der Qualitätsstufe I reduziert mit der Begründung, dass der finanzielle Anreiz für
Flächen mit der Qualitätsstufe II gegenüber Flächen der
Qualitätsstufe I erhöht wird.
Die VSKP ist mit den vorgeschlagenen Beitragsänderungen
für extensiv genutzte Wiesen nicht einverstanden. Denn für
Betriebe in der Talzone ist die Qualitätsstufe II auf den
5/11

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
1. Extensiv genutzte Wiesen
a. Talzone

1350

1650

b. Hügelzone

1080

1500

c. Bergzone I und II

630

1500

d. Bergzone III und IV

495

1000

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
fruchtbaren Ackerböden schwierig zu erreichen. Allenfalls
muss bei einer Kürzung der Beiträge mit einem Rückgang
der Flächen gerechnet werden, weil bei vielen Betrieben der
obligatorische Flächenanteil überschritten wird. Mit der Reduktion der Beiträge werden für die Betriebe die Direktzahlungsbasisbeiträge wegfallen und das Erreichen der Flächenziele wird dadurch abgestraft, statt honoriert.
Mit den übrigen vorgeschlagenen Beitragsänderungen ist die
VSKP einverstanden.

2. Streueflächen
Talzone

1800

1500

Hügelzone

1530

1500

Bergzone I und II

1080

1500

Bergzone III und IV

855

1500

405
405

1200

4. Extensive Weiden und Waldweiden

405

700

5. Hecken, Feld- und Ufergehölze

2700

2000

6. Buntbrache

3420

7. Rotationsbrache

2970

8. Ackerschonstreifen

2070

9. Saum auf Ackerfläche

2970

10. Rebflächen mit natürlicher
Artenvielfalt

-

11. Uferwiese entlang von Fliessgewässern

405

3. Wenig intensiv genutzte Wiesen
a. Talzone-Bergzone II
b. Bergzone III und IV

1000

1100
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
12. Artenreiche Grün- und
Streueflächen im Sömmerungsgebiet

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
-

100

13. regionsspezifische Biodiversitätsförderflächen

-

-

14. Blühstreifen für Bestäuber
und andere Nützlinge

2250
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 3

Aufgehoben

Die VSKP unterstützt diese Änderung. Es soll möglich sein,
dass ein Ehepaar zwei eigenständige Betriebe führen kann.

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Faktoren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Die VSKP unterstützt die Reduktion des Standartarbeitsfaktors von 2800 Stunden auf 2600 Stunden pro Jahr.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten
folgende Faktoren:
a.

Die Anpassung der SAK- Faktoren für die landwirtschaftliche
Nutzfläche (LN) erachten wir als zu hoch, wir schlagen eine
Reduktion von ca.-10% vor, das heisst eine Anpassung auf
0.025 SAK/ha statt eine Reduktion um 21% von 0.028 auf
0.022 SAK/ha.

Flächen
1.

2.

3.

landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) ohne Spezialkulturen (Art. 15)
Spezialkulturen ohne Rebflächen in Hang- und Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hang- und
Terrassenlagen (mehr als 30
% natürlicher Neigung)

0,022 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha
0,323 SAK pro ha
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 10 Abs. 1 Bst. c

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von
zwei oder mehreren Betrieben, wenn:

Die VSKP schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten

c.
Art. 14

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht;

Landwirtschaftliche Nutzfläche
1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche
ohne die Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht
und die ausschliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu gehören:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Die VSKP ist mit der Aufhebung der „15km-Regelung“ einverstanden.

die Ackerfläche;
die Dauergrünfläche;
die Streuefläche;
die Fläche mit Dauerkulturen;
die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau
(Gewächshaus,
Hochtunnel, Treibbeet);
die Fläche mit Hecken, Ufer- und Feldgehölzen, die nicht
zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 19912 gehört.

2 Nicht zur LN gehören:
a. Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes
liegen, oder die zu Sömmerungs- oder Gemeinschaftsweidebetrieben gehören;
b. Flächen ausserhalb des Sömmerungsgebietes, die von
Sömmerungs- oder Gemeinschaftsweidebetrieben aus
beweidet werden oder Flächen, deren Ertrag zur Zufütte9/11

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

rung genutzt wird, mit Ausnahme der Zufuhr von Futter
nach Artikel 31 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 20133.
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Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture
(910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die VSKP fordern erneut eine Erhöhung der Einzelkulturbeiträge zur Erhaltung und Förderung der Pflanzgutproduktion. Die Wirtschaftlichkeit der Saat- und
vor allem der Kartoffelpflanzgutproduktion wurde mit der Agrarpolitik 14-17 reduziert und ist zurzeit ungenügend. Die Erhaltung der inländischen Kartoffelpflanzgutproduktion ist ein äusserst wichtiger Bestandteil der Wertschöpfungskette und ist für alle Beteiligten der Kartoffelbranche zentral. Der Verlust der
Anbaubereitschaft und des Fachwissens in diesem arbeitsintensiven Produktionszweig hätte weitreichende negative Folgen und eine noch erhöhte Abhängigkeit vom Ausland zur Folge.
Aus den obengenannten Gründen ist es von grosser Wichtigkeit, dass der EKB für Saatgut von Kartoffeln auf CHF 1000.- pro Hektare und Jahr, erhöht wird.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2. Abschnitt:
Beiträge
Art. 5 b

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr:
b. für Saatgut von Kartoffeln 700.- Fr. 1000.-

Siehe Allgemeine Bemerkungen
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Bregy Georg <Georg.Bregy@swissfruit.ch>
Freitag, 19. Juni 2015 16:46
_BLW-Schriftgutverwaltung
0651 SOV Schweizerischer Obstverband_19.06.2015
AP_Rückmeldung_Herbstpaket_2015_SOV.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
In der Beilage erhalten Sie unsere Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015. Für die Berücksichtigung unserer
Anliegen danken wir Ihnen bestens.
Freundliche Grüsse
Georg Bregy
Schweizer Obstverband
Direktor
Baarerstrasse 88, CH-6300 Zug
Telefon +41 (0)41 728 68 10
Fax +41 (0)41 728 68 00
www.swissfruit.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Schweizer Obstverband
0651 SOV Schweizerischer Obstverband_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Baarerstrasse 88, 6300 Zug

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Zug, 19. Juni 2015
Bruno Jud, Präsident / Georg Bregy, Direktor

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Für die Möglichkeit, zum Agrarpaket Herbst 2015 Stellung nehmen zu können, danken wir Ihnen bestens.
Wie bereits verschiedentlich erwähnt, beantragen wir die Einführung von Produktionssystembeiträgen für den Obstbau. Eine Vielzahl von allgemein als
sinnvoll beurteilten Massnahmen besteht und wurde dem BLW bereits eingereicht. Damit könnte der Obstbau in seinen Bestrebungen, möglichst naturnah
und ökologisch zu produzieren, weiter gestärkt werden.
Die immer strenger werdenden Bestimmungen über die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln betrachten wir mit grosser Sorge. Die Einführung des Verfahrens der vergleichenden Bewertung und die Definition von 54 Wirkstoffen als Substitutionskandidaten ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Anstelle
einer immer weiter gehenden Verschärfung der Anwendungsbestimmungen haben freiwillige Massnahmen, wie sie mit Produktionssystembeiträgen gefördert werden könnten, eine viel bessere Wirkung.
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen zum Voraus.
Freundliche Grüsse
Schweizer Obstverband
Bruno Jud, Präsident
Georg Bregy, Direktor
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbetrieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag
von 0,03 SAK pro 10 000 5000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung
ausgewiesen sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In einigen Bereichen, wie etwa in der Obstverarbeitung und
in der Direktvermarktung, ist es nicht realistisch, mit der Arbeitskraft einer Vollzeit beschäftigten Personen einen Umsatz von 333'000 Franken zu generieren. Mit unserem Antrag von 5000.- pro 0.03 SAK erhielte zum Beispiel ein bäuerlicher Obstverarbeiter, der 25 000 Liter Apfelsaft herstellt
und zu 1.80 Franken pro Liter verkauft, 0.27 SAK. Das ist
realistisch und gerade für kleinere Betriebe wertvoll.
Der Begriff «Verarbeitung» wäre gebräuchlicher und daher
verständlicher als der Begriff «Aufbereitung», welcher im
LwG verwendet wird.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der
Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse von mindestens 0.8 0.6 SAK erreicht.

Die Grenze muss so angesetzt werden, damit auch Betriebe
in Kantonen mit herabgesetzter Gewerbegrenze mit den neu
aufgenommenen landwirtschaftsnahen Tätigkeiten zusätzliche SAK generieren können.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Schweizerische Arbeitsgruppe für die Integrierte Obstproduktion (SAIO), in der das BLW, die kantonalen Fachstellen Obst, die Forschung und die Branche vertreten sind, erarbeitete in den letzten zwei Jahren ausführliche Grundlagen für Massnahmen im Hinblick auf Produktionssystembeiträge im Obstbau.
Die Resultate dieser Arbeit wurden dem BLW im Dezember 2014 vorgestellt und grundsätzlich positiv beurteilt. Der SOV beantragt, die von der SAIO vorgeschlagenen Massnahmen im Rahmen von Produktionssystembeiträgen in der DZV umzusetzen. Wie bereits in der Vernehmlassung zur AP 201417 ausgeführt, sind aus Sicht des SOV Hangbeiträge, Beiträge für Terrassenlagen und Beiträge für die Biodiversität auch für den Obstbau (wie im
Rebbau) angemessen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 Bst a, Zif 4

Art. 2 Bst e Zif 5 (neu)

Art. 5 Mindestarbeitsaufkommen

Art. 14 Abs. 2 Einleitungssatz
und Abs. 3
Art. 45, Abs 1, Bst c

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Direktzahlungen umfassen folgende Direktzahlungsarten:
a. Kulturlandschaftsbeiträge:
…
4. Hangbeitrag für Obst- und Rebflächen,
Die Direktzahlungen umfassen folgende Direktzahlungsarten:
e. Produktionssystembeiträge:
…
5 (neu) Beitrag für ökologische Produktionsmethoden
bei den Spezialkulturen
Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 0.20 0.25 SAK
besteht.

1 Der Hangbeitrag für Obst- und Rebflächen wird ausgerichtet für:
a. Obst- und Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 und 45 50 Prozent;
b. Obst- und Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Obstflächen in Hanglagen sollen Anrecht zu den gleichen Beiträgen wie die Rebflächen haben.

Die von der SAIO vorgeschlagenen Massnahmen sind im
Rahmen von Produktionssystembeiträgen für Spezialkulturen umzusetzen.

Der SOV schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten.

Die Präzisierungen bezüglich Hochstamm-Feldobstbäume
sind aus Sicht des SOV in Ordnung.
Die Obstflächen in Hang- und Terrassenlagen bieten dieselben Hindernisse und Schwierigkeiten beim Anbau wie die
Rebflächen. Darum müssen sie gleich behandelt werden
(gemäss Anhang 3).
Querterrassierte Obstanlagen und Weinberge bieten diesel4/12

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
50 Prozent Neigung;
c. Obst- und Rebflächen in Terrassenlagen sowie querterrassierte Obst- und Rebflächen mit mehr als 30 Prozent natürlicher Geländeneigung.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ben ökologischen Vorteile wie Terrassenlagen.

2 Die Kriterien für die Ausscheidung von Terrassenlagen
sowie von querterrassierten Flächen sind in Anhang 3 festgelegt.
3 Wird ein Hangbeitrag für Obst- und Rebflächen in Terrassen- und querterrassierten Lagen ausgerichtet, so wird für
diese Fläche kein Hangbeitrag für Obst- und Rebflächen in
Hanglagen ausgerichtet.
4 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn die Obstund Rebfläche in Hanglagen mindestens 10 Aren pro Betrieb beträgt. Es werden nur Flächen eines Betriebs berücksichtig, die zusammenhängend mindestens 1 Are messen.
5 Die Kantone bestimmen die Flächen in Terrassen- und in
querterrassierten Lagen von Weinbau- und Obstbauregionen, für die Beiträge ausgerichtet werden.
6 Sie erstellen Verzeichnisse nach Artikel 43 Absatz 5.
Die Präzisierungen bezüglich Hochstamm-Feldobstbäume
sind aus Sicht des SOV in Ordnung.

Art. 55 Abs. 1 und 1bis
Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und
1bis werden je auf die Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art. 35 begrenzt. Flächen nach Art.
35 Abs. 5-7 werden nicht berücksichtigt.

Art 55 Abs 1 Bst r (neu)

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhaltung und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf
folgenden eigenen oder gepachteten Biodiversitätsförder-

Hochstamm-Feldobstbäume sind Teil der produzierenden
Landwirtschaft, sie dienen der Obstproduktion. Die Begründung gemäss Anhörungsunterlagen ist hier nicht zutreffend.
Betriebe, welche sich überwiegend für diese Produktionsform entschieden haben, sollen nicht durch diese unvorhersehbare Kursänderung benachteiligt werden.
Ähnlich wie die Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt fordern wir, dass Obstflächen und Flächen mit Beeren auch an
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
flächen gewährt:
…
r. Obstfläche mit natürlicher Artenvielfalt

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
den Biodiversitätsbeiträgen teilhaben können.

Art. 58, Abs 2 und 5

2 Auf Biodiversitätsförderflächen dürfen keine Dünger ausgebracht werden. Auf wenig intensiv genutzten Wiesen,
extensiv genutzten Weiden, Waldweiden, Ackerschonstreifen, Obst- und Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt und
Biodiversitätsförderflächen im Sömmerungsgebiet ist eine
Düngung nach Anhang 4 zulässig. HochstammFeldobstbäume dürfen gedüngt werden.

Anpassungen aufgrund des neuen Elementes im Artikel 55.

Art. 65, Abs 1 und 2

Anhang 3

5 Das Schnittgut von Biodiversitätsförderflächen ist abzuführen. Ast- und Streuehaufen dürfen jedoch angelegt werden, wenn es aus Gründen des Naturschutzes oder im
Rahmen von Vernetzungsprojekten geboten ist. In Säumen
auf Ackerland, Bunt- und
Rotationsbrachen sowie Obst- und Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt muss das Schnittgut nicht abgeführt werden.
1 Als Beitrag für gesamtbetriebliche oder Produktionsformen wird der Beitrag für die biologische Landwirtschaft
ausgerichtet. Der Beitrag wird auch für biologisch bewirtschaftete Flächen mit Dauerkulturen innerhalb eines nicht
biologisch bewirtschafteten Betriebes ausgerichtet.
2 Als Beiträge für teilbetriebliche Produktionsformen werden ausgerichtet:
a. der Beitrag für die extensive Produktion von Getreide,
Sonnenblumen, Eiweisserbsen, Ackerbohnen und
Raps;
b. der Beitrag für die graslandbasierte Milch- und
Fleischproduktion.
c. der Beitrag für ökologische Produktionsmethoden bei
den Spezialkulturen.
Kriterien für die Ausscheidung von Terrassen- und querter-

Beiträge für den biologischen Anbau im Obst- und Rebbau
(Bio sektoriell) sollen möglich sein.
Die von der SAIO vorgeschlagenen Massnahmen betreffen
einen eingeschränkten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln,
den Bodenschutz, die Nützlingsschonung und weitere Gebiete. Die Produzenten nehmen damit höhere Kosten und
einen höheren Arbeitsaufwand in Kauf, welche durch Produktionssystembeiträge abzugelten sind.

Ausdehnung auf Obstflächen in Terrassen- und Querterras6/12

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
rassierten Lagen bei Obst- und Rebflächen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
senlagen.

Die Terrassen- und querterrassierten Lagen sind nach folgenden Kriterien auszuscheiden:
1. Die Reb- und Obstfläche muss mehrere Abstufungen
(Terrassen) enthalten, die talseits - und bergseits
Stützmauern oder Böschungen aufweisen.
2. Der Abstand zwischen der tal- und der bergseitigen
Stützmauer einer Abstufung darf im Durchschnitt nicht
mehr als 30 50 Meter betragen.
3. Die Höhe der Stützmauern oder Böschungen talseits,
gemessen ab gewachsenem Terrain bis zur Oberkante
der Mauer, muss mindestens einen Meter betragen.
Einzelne Mauern oder Böschungen mit einer Höhe von
weniger als einem Meter werden berücksichtigt.
4. Die Stützmauern müssen aus gebräuchlichen Mauertypen bestehen; als gebräuchlich gelten Mauern aus Natursteinen, Mauerwerke aus verkleidetem oder strukturiertem Beton, Böschungs- oder Kunststeinen, Betonfertigteilen und Blockmauern. Nicht als gebräuchlich gelten
glattgegossene Betonmauern (konventionelle Betonmauern).
5. Die Terrassen- und die querterrassierten Lagen müssen
mindestens 5000 m2 messen.
6. Die Reb- und Obstflächen in Terrassen- und querterrassierten Lagen müssen auf einem Übersichtsplan oder in
einer Karte eingezeichnet sein.
Anhang 4: Voraussetzungen
für Biodiversitätsförderflächen
Ziff. 18 (neu)

18 (neu) Obstflächen mit natürlicher Naturvielfalt
Qualitätsstufe I

Vorschlag einer Definition der Obstfläche mit natürlicher
Artenvielfalt.

1. Bodenbedeckung: Es wird keine Minimalbedeckung verlangt. Dem Ursprung der Begrünung wird keine Beachtung
geschenkt (durch Saat, durch Pflanzung oder Spontanbegrünung). Zur Bestimmung der Artenvielfalt wird einzig das
botanische Inventar berücksichtigt.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
2. Düngung: nur unter den Bäumen erlaubt. Eine organische Substanzzufuhr kann bei ungenügendem Gehalt an
organischer Substanz in der Fahrgasse ausgebracht werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

3. Mähen: ab April wechselndes Mähen jeder zweiten
Fahrgasse mit Zeitspanne von mindestens sechs Wochen
zwischen zwei Schnitten derselben Fläche. Alle Fahrgassen dürfen bei Anwendung einer bienengefährdenden
Pflanzenschutzspritzung gemäht werden sowie vor der
Ernte. Bei querterrassierten Obstanlage mit Böschung und
flachen Fahrgasse ist es erlaubt, alle Böschungen oder alle
flachen Fahrgassen zu mähen, mit Einhalten einer Zeitspanne von 6 Wochen für den Schnitt der gleichen Fläche.
Das Mulchen ist zu gleichen Bedingungen wie das Mähen
erlaubt (wechselndes Mähen derselben Fläche und Zeitspanne von 6 Wochen).
4. Bodenbearbeitung jeder zweiten Fahrgasse jedes Jahr
erlaubt.
5. Herbizid: Nur Kontaktherbizide unter den Bäumen und
pflanzenweise bei Unkräuter die Probleme verursachen.
6. Pflanzenschutz gegen Krankheiten, Insekten und Milben:
alle Produkte oder Methoden die in der biologischen Produktion erlaubt sind, sind zusätzlich zu den chemischen
synthetischen Produkten der Klasse N gegenüber den
Raubmilden, den Bienen und den Parasitoiden zugelassen.
7. Die „normale“ Bewirtschaftung der Kultur muss garantiert
werden (Baumpflege, Verwalten der Begleitflora, Pflanzenschutz, Ertrag).
8. Zonen der Fahrmanöver und private Zufahrten: natürli8/12

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
che Vegetation. Das Mähen vor dem Pflanzenschutz und
der Ernte ist erlaubt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 2 Bst. a Lit. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Einverstanden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Erhöhung der Standardarbeitskraft auf den Spezialkulturen um 8% aufgrund einer tieferen hinterlegten Jahresarbeitszeit ist gerechtfertigt. Da mit der zunehmenden Professionalisierung und der intensiveren Bewirtschaftung die geleisteten Arbeitsstunden ebenfalls zunehmen, ist eine künftige weitere Erhöhung zu prüfen.

Art. 22 Abs. 2 Bst. a

mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen,
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Haselnüssen und
Holunder;

Haselnüsse auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche gelten
bisher zwar als Dauerkulturen, jedoch nicht als Obstanlagen
und auch nicht als Spezialkulturen. Eine Gleichbehandlung
mit Nussbäumen, Holunder oder Kiwis ist aber gerechtfertigt,
da Haselnüsse einen mit diesen Kulturen vergleichbaren
Arbeitsaufwand ergeben. Obwohl die Haselnusskulturen
derzeit eine Randerscheinung sind, sollte deren zukünftige
Entwicklung nicht benachteiligt werden. Die Diversifizierung
und die Innovation sind bei Obstkulturen grundsätzlich erwünscht. Zudem stellt unser Antrag eine administrative Vereinfachung dar.
Haselnussplantagen sollen nicht nur als Dauerkulturen, sondern als Obstanlagen behandelt werden, da der Arbeitszeitaufwand von Haselnussanlagen jenem anderer Obstanlagekulturen entspricht. Werden Haselnussanlagen als Obstanlagen definiert, so gelten sie entsprechend Art. 15 LBV als
Spezialkulturen und würden gerechtfertigterweise nach Art. 3
Abs. 2 Bst. a mit einem SAK-Faktor von 0.323 SAK pro ha
und nicht wie bisher als LN ohne Spezialkulturen mit 0.022
SAK pro ha eingestuft.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der SOV beurteilt die weiteren Verschärfungen bei der Anwendung von Pflanzenschutzmittel sehr kritisch.
Die Umsetzung des Verfahrens der vergleichenden Bewertung betrifft eine Liste von zurzeit 54 zugelassenen Wirkstoffen, welche fortan als sogenannte
Substitutionskandidaten gelten. Wir befürchten, dass etlichen PSM, die diese Wirkstoffe enthalten, der Entzug der Bewilligung droht. Damit wird die für die
Praxis zur Verfügung stehende Palette von Pflanzenschutzmitteln weiter geschmälert. Mittel- und langfristig besteht die Gefahr, dass durch die einseitige
Anwendung einzelner Wirkstoffe die Resistenzprobleme zunehmen oder Indikationslücken entstehen.
Wir beantragen, bei der Umsetzung der vergleichenden Bewertung äusserste Zurückhaltung auszuüben und sich strikte auf wissenschaftlich
eindeutig erwiesene, unbestrittene Grundlagen abzustützen. Zum Teil bewusst geschürte Emotionen, welche kaum auf Fakten beruhen und der daraus
aufgebaute politische Druck dürfen das Verfahren unter keinen Umständen beeinflussen. Auch aus diesem Grund ist auch von einem automatischen Nachvollzug von EU-Bestimmungen abzusehen.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 49 Abs. 1 Bst. c Einleitungssatz

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der SOV begrüsst die Aufhebung des aktuellen Selbstbehalts von Fr 1‘000.-bei Abfindungen an Eigentümer infolge
angeordneter Vernichtung von Pflanzen aus phytosanitären
Gründen.

Art. 49 Abs. 2

2 Die Höchstansätze pro Stunde betragen:

Der Ansatz von Fr. 43.- für Spezialistinnen und Spezialisten
darf nicht gestrichen werden, sonst kann die Begrenzung der
Ausbreitung von Schadorganismen und Neophyten nicht
mehr gewährleistet werden. Beispielsweise Feuerbrandkontrolleure sind Spezialisten, die mit einem höheren Ansatz
entschädigt werden müssen.

a. für Hilfskräfte: 25 Franken
b. für Spezialistinnen und Spezialisten: 43 Franken.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

BNPO Schweiz, Fritz Burkhalter <bu@bnpo.ch>
Mittwoch, 17. Juni 2015 15:54
_BLW-Schriftgutverwaltung
0652 VSP Verband Schweizer Pilzproduzenten_17.06.2015
Rückmeldung_Herbstpaket_2015_d_ VSP.docx

Guete Namittag
Rückmeldung zum Herbstpaket AG
Antrag zu VBB
Für den Verband Schweizer Pilzproduzenten VSP
Freundliche Grüsse
Fritz Burkhalter
___________
Fon direkt: 031 763 30 01
bu@bnpo.ch
BNPO Schweiz
Löwenplatz 3
CH-3303 Jegenstorf
Fon 0041 31 763 30 03
Fax 0041 31 763 30 05
info@bnpo.ch
www.bnpo.ch

BNPO Berlin GmbH
Planckstrasse 27
D-10117 Berlin-Mitte
Fon 0049 30 26 55 55 41
Fax 0049 30 26 14 50 5
berlin@bnpo.ch
www.bnpo.de
Amtsgericht Charlottenburg (Sitz: Berlin) HRB 76346
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Fritz Burkhalter
USt-ID-Nr.: DE812998088

www.echnatec.ch
www.Swiss-German-Club.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Verband Schweizer Pilzproduzenten VSP
0652 VSP Verband Schweizer Pilzproduzenten_17.06.2015

Adresse / Indirizzo

c/o BNPO Schweiz
Löwenplatz 3
3303 Jegenstorf

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

17.6.2015, F. Burkhalter Sekretär

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Aufnahme der Ausführungen zu den SAK der Verordnung
des BLW über die Investitionshilfe und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft (IBLV)
Anhang 1
6. Bei Gewächshäusern und Hochtunneln ist die gesamte Gebäudefläche
anrechenbar
(Ziff. 2 Bst. f, g und l). Bei der Pilz-, Champignon-, Brüsseler- und
Sprossen-produktion in Gebäuden wird als Bezugsfläche die Beetfläche
(Substratfläche,
Anzuchtfläche) beziehungsweise bei dreidimensionalen Substratblöcken,
-zylindern
oder -behältern deren Standfläche inklusive Zwischenräume (ohne Verkehrsflächen)
verwendet. In mehrstöckigen Anlagen (Regale) werden entsprechend die
Etagenflächen
summiert (Ziff. 2 Bst. h–k).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die unterschiedliche Handhabung im Bodenrecht bei den
SAK von der Pilzproduktion in Hochtunnel und in Gebäuden
allgemein und der Champignonproduktion in Gebäuden wird
auf verschiedene Bezugsflächen abgestützt.
Diese Anwendung ist so nicht festgeschrieben in der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht (VBB).
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

SwissTabac <swisstabac@bluewin.ch>
Mittwoch, 27. Mai 2015 08:22
Bühlmann Monique BLW
_BLW-Schriftgutverwaltung
0654 SwissTabac Fédération suisse des Associations de planteurs de tabac_
27.05.2015
AP_Rückmeldung_Herbstpaket_2015.docx

Bonjour Madame Buehlmann
En effet, je vous ai envoyé le mauvais document. Voici en annexe le document juste.
Veuillez m’excuser de cette erreur.
Meilleures salutations,
Sylvie Pillonel
Secrétariat SwissTabac
Rte de Grangeneuve 31
CH-1725 Posieux
swisstabac@bluewin.ch
026 305 59 20 (lundi + mardi)
026 660 71 69
De : monique.buehlmann@blw.admin.ch [mailto:monique.buehlmann@blw.admin.ch]
Envoyé : mardi 26 mai 2015 17:05
À : swisstabac@bluewin.ch
Objet : WG: Audition sur le train d'ordonnance Automne 2015
Mesdames, Messieurs,
Vous êtes sûr, que vous avez mis le document correct en annexe? Il s’agit de l’audition concernant le train
d’ordonnance automne 2015 et pas la consultation contre-projet initiative populaire pour la sécurité alimentaire.
Ci-joint vous trouverez le lien sur la réponse…..correcte :

Train d’ordonnances agricoles d’automne 2015
Audition
Autorité: département
Forme: procédure écrite
Le dossier de consultation comprend l’adaptation de 17 ordonnances agricoles du Conseil fédéral ainsi que deux
actes normatifs du DEFR et un autre de l’OFAG. Il propose essentiellement des simplifications administratives dans
le domaine de l’exécution de la loi sur l’agriculture et une adaptation des unités de main d’œuvre standard.
Date ouvert: 28.04.2015
Date limite: 19.06.2015
Ouverture
Documents: Projet | Lettre d'accompagnement | Destinataires | Réponses

Monique Bühlmann
Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR
Office fédéral de l'agriculture OFAG
Unité de direction Politique, évaluation,
droit et ressources humaines UDPEDRH
1

Mattenhofstrasse 5, CH-3003 Berne
Tél. +41 58 462 59 38
Fax +41 58 462 26 34
monique.buehlmann@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch

Von: swisstabac@bluewin.ch [mailto:swisstabac@bluewin.ch]
Gesendet: Dienstag, 26. Mai 2015 16:30
An: _BLW‐Schriftgutverwaltung
Betreff: Audition sur le train d'ordonnance Automne 2015

Mesdames, Messieurs,
Veuillez trouver en annexe la prise de position de SwissTabac concernant l'audition sur le train
d'ordonnance Automne 2015.
Nous vous remercions de prendre note de nos remarques et nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos
salutations les meilleures.
Sylvie Pillonel
Secrétariat SwissTabac
Rte de Grangeneuve 31
CH-1725 Posieux
swisstabac@bluewin.ch
026 305 59 20 (lundi + mardi)
026 660 71 69 (mercredi-vendredi)
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze ‐ autunno 2015
Organisation / Organizzazione

SwissTabac
0654 SwissTabac Fédération suisse des Associations de planteurs de tabac_27.05.2015

Adresse / Indirizzo

Route de Grangeneuve 31
1725 Posieux

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

26.05.2015

Eric Rapin, Présidentt
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word‐Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra‐
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

R 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Lors de l’introduction des UMOS dans le cadre de la politique agricole, le coefficient UMOS attribué à la culture de tabac qui nécessitait 1’209 heures de travail par hectare
(Source rapport FAT 1996) a été largement sous‐évalué puisqu’il a été fixé à 0.3 UMOS/ha, alors que dans le même temps, pour les surfaces viticoles en forte pente et en
terrasses qui nécessitaient également 1'000 à 1'200 heures de travail par hectare, le coefficient UMOS avait été attribué à 1.0 UMOS/ha.
A plusieurs reprises, SwissTabac a demandé à l’OFAG de corriger cette erreur en attribuant à la production tabacole un coefficient UMOS égal à celui de la viticulture en
forte pente et en terrasses.
Dans ses réponses, l’OFAG a toujours admis cette distortion, mais sans y remédier au prétexte que les conséquences de cette distortion était sans grands effets directs
pour les exploitations concernées, mais qu’il (OFAG) s’engagerait à procéder à cette correction si l’importance des UMOS devenait un instrument plus important de la
potitique agricole. (Référence, lettre Böbner 2009‐05‐14/121/web).
Ainsi, basé sur les engagement pris par l’OFAG, SwissTabac demande ici qu’il soit procédé ici à la correction du facteur UMOS attribué à la production tabacole en le met‐
tant qu niveau de celui de la viticulture en forte pente et terrasses, et ainsi en le passant de 0.3 à 1.077 UMOS / ha, et non à 0.323 comme proposé par le biais des cul‐
tures spéciales générales.
Pour les autres éléments, Swisstabac soutient la position de l’Union suisse des paysans.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Al. 2

2 En complément de l’al. 1, il convient de prendre en compte les
suppléments et facteurs ci‐après:

S’agissant de l’évaluation dans le droit foncier, il n’est pas com‐
préhensible que les 20 premiers arbres ne puissent être pris en
compte.

a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

vaches laitières dans une exploitation d’estivage 0,016
UMOS/
pâquier normal
autres animaux de rente dans une exploitation d’estivage
0,011 UMOS/ pâquier normal
pommes de terre 0,039 UMOS/ha
petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques
0,323 UMOS/ha
viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha
serres reposant sur des fondations permanentes 0,969
UMOS/ha
tunnels ou châssis 0,485 UMOS/ha

Ajouter
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
production de champignons dans des tunnels ou des bâti‐
ments 0,065 UMOS/are
i. production de champignons de Paris dans des bâtiments
0,269 UMOS/are
j. production chicorée Witloof dans des bâtiments 0,269
UMOS/are
k. production de pousses de légumes et de salade dans des
bâtiments 1,077 UMOS/are
l. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations
en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots) 2,585
UMOS/ha
m. cultures d’arbres de Noël 0,048 UMOS/ha
n. n. forêt faisant partie de l’exploitation 0,013 UMOS/ha
o. Production tabacole, 1.077 UMOS/ha, comme pour vignes en
forte pente et en terrasses

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

h.

Introduction de la correction promise par l’OFAG en 2009
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Lors de l’introduction des UMOS dans le cadre de la politique agricole, le coefficient UMOS attribué à la culture de tabac qui nécessitait 1’209 heures de travail par hectare
(Source rapport FAT 1996) a été largement sous‐évalué puisqu’il a été fixé à 0.3 UMOS/ha, alors que dans le même temps, pour les surfaces viticoles en forte pente et en
terrasses qui nécessitaient également 1'000 à 1'200 heures de travail par hectare, le coefficient UMOS avait été attribué à 1.0 UMOS/ha.
A plusieurs reprises, SwissTabac a demadé à l’OFAG de corriger cette erreur en attribuant à la production tabacole un coefficient UMOS égal à celui de la viticulture en
forte pente et en terrasses.
Dans ses réponses, l’OFAG a toujours admis cette distortion, mais sans y remédier au prétexte que les conséquences de cette distortion était sans grands effets directs
pour les exploitations concernées, mais qu’il (OFAG) s’engagerait à procéder à cette correction si l’importance des UMOS devenait un instrument plus important de la
potitique agricole. (Référence, lettre Böbner 2009‐05‐14/121/web).
Ainsi, basé sur les engagement pris par l’OFAG, SwissTabac demande ici qu’il soit procédé ici à la correction du facteur UMOS attribué à la production tabacole en le met‐
tant qu niveau de celui de la viticulture en forte pente et terrasses, et ainsi en le passant de 0.3 à 1.077 UMOS / ha, et non à 0.323 comme proposé par le biais des cul‐
tures spéciales générales.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Al.3

Abrogé

SwissTabac approuve cette modification, car il doit être possible à
un couple de gérer deux exploitations indépendantes l’une de
l’autre.

Art. 3

Unité de main‐d’oeuvre standard

SwissTabac soutient la modification de la définition des UMOS.

1 L’unité de main d’oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la
taille d’une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés
sur des données d’économie du travail.

Il est important que le calcul des coefficients UMOS correspon‐
dent à des choix techniques se retrouvant dans la pratique de
manière majoritaire et de ne pas compliquer le système.

2 Les facteurs suivants s’appliquent au calcul des unités de main‐

SwisssTabac soutient la réduction du facteur UMOS de 2800
heures à 2600 heures par année.

d’oeuvre standard:
a.

surfaces
1.

surface agricole utile
(SAU) sans les cultures
spéciales (art. 15)
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
2.

cultures spéciales sans les
surfaces viticoles en
pente et en terrasses

3.

surfaces viticoles en
pente et en terrasses
(plus de 30 % de déclivité
naturelle) et prodution
tabacole

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
0,022 UMOS par ha

0,323 UMOS par ha

1,077 UMOS par ha
Introduction de la correction promise par l’OFAG en 2009
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Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei sende ich Ihnen die Stellungnahme von Swiss Silk zur Anhörung zum Agrarpaket Herbst
2015.
Mit bestem Gruss
Ueli Ramseier
********************
Vereinigung Schweizer Seidenproduzenten
Bergfeldstrasse 5
3032 Hinterkappelen
Tel: 079 436 85 53
Web: www.swiss-silk.ch
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Swiss-Silk/
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Swiss Silk – Vereinigung Schweizer Seidenproduzenten
0655 Swiss Silk Vereinigung Schweizer Seidenproduzenten_10.06.2015

Adresse / Indirizzo

Bergfedlstrasse 5
3032 Hinterkappelen

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

10.06.2015, Ueli Ramseier

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Mit der Zuordnung der Maulbeerbaumkulturen für Seidenraupenproduktion zur LN und der geplanten Aufnahme der Seidenraupenproduktion in den
SAK Katalog für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten, ist die traditionelle Seidenproduktion in der Schweiz nach mehr als 100 Jahren wieder Teil der Schweizer Landwirtschaft geworden. Die Voraussetzung, die Seidenproduktion bei den bestehenden und potenziellen Seidenraupenproduzenten als nachhaltigen Nebenerwerb zu betrieben, hat sich dadurch verbessert.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Swiss Silk begrüsst es, dass die Seidenraupenproduktion und die damit auf mehreren Betrieben einhergehenden touristischen Führungen, bzw. Gästebewirtung, neu als landwirtschaftsnahe Tätigkeiten im SAK-System berücksichtigt werden sollen.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
In der Abhörung zu den Ausführungsbestimmungen zur Agrarpolitik 2014-2017 vom 8. April 2013, wurden Maulbeerbaumanlagen der LN zugeordnet. Siehe
unten. In der aktuellen Version sind diese nicht mehr vermerkt.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
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Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr
In der Beilage findet Sie die Stellungnahme von Hochstamm Suisse zum Agrarpaket Herbst 2015.
Mit freundlichen Grüssen

Stephan Durrer

Stephan Durrer, Geschäftsführer
T 061 336 99 47, M 079 811 00 49
Hochstamm Suisse
Dornacherstrasse 192, 4053 Basel
T 061 336 99 47, F 061 283 02 70
info@hochstamm‐suisse.ch, www.hochstamm‐suisse.ch
HOCHSTAMM SUISSE ‐ STOLZE BÄUME MIT TRADITION.
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Hochstamm Suisse
0656 Hochstamm Suisse_12.06.2015

Adresse / Indirizzo

Dornacherstrasse 192, 4053 Basel

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Basel, 9.6.2015

Martin Heller, Co-Präsident,

Stephan Durrer, Geschäftsführer

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die uns gegebene Möglichkeit zur Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015 und lassen uns dazu gerne vernehmen.
Als Labelorganisation und als Branchenvertretung des Hochstammanbaus beschränken wir uns dabei auf die für den Hochstammanbau relevanten Aspekte. Wir nehmen daher nur zu den vorgeschlagenen Änderungen der DZV Stellung.
Mit freundlichen Grüssen

Martin Heller, Co-Präsident Hochstamm Suisse
Stephan Durrer, Geschäftsführer
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Hochstamm Suisse ist erstaunt über die vorgeschlagenen Verordungsanpassungen zu den Biodiversitätsförderflächen und weisst die Anpassungen zurück.
Die Zurückweisung begründen wir wie folgt:






Die AP 2014/17 ist erst seit 1 ½ Jahre in Kraft. Die Teilnahme bei BFF ist ein unternehmerischer Entscheid jedes Betriebes, der zu begin der neuen
AP gefällt wurde. Änderungen nach so kurzer Zeit führt zu Verunsicherung und sind ein schlechtes Signal für die Produzenten. Die AP läuft so Gefahr, ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren.
Nach 1 ½ Jahre liegen noch keine Fakten und Datengrundlage zur Wirkung der AP 14/17 vor. Insbesondere fehlen auch konkrete Zahlen zur BFFFlächenzunahme. Eine Beurteilung von Massnahmen wie die BFF-Beschränkung auf 50% und die Senkung der BFF-Beiträge um 10% ist daher
nicht möglich.
Dank den Massnahmen der AP nimmt der Bestand an Hochstammbäumen seit 3 Jahren wieder zu. Mit der AP 14/17 sind neue Möglichkeiten hinzugekommen. Mit den vorgeschlagenen Beschränkungen besteht die Gefahr, dass diese positive Entwicklung gebremst wird. Zudem bestehen trotz
der quantitativen Zunahme nach wie vor Defizite bei der Qualität der Hochstamm-Obstgärten. Insbesondere müssen Obstgärten auch eine gewisse
Grösse aufweisen, um einen Beitrag zur Biodiversität zu entfalten.

Wir fordern das BLW daher auf, auf die vorgeschlagenen Anpassungen der DZV zu verzichten und statt eines Schnellschusses zur Konsolidierung der AP
14/17 beizutragen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art 55 Ab. 4bis
Beschränkung der BFF

Antrag
Proposition
Richiesta
Verzicht auf Einführung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50% der zu Beiträgen berechtigten Fläche des Betriebes ist nicht nachvollziehbar. Aus der Sicht des Hochstammanbaus sind folgende
Punkte aufzuführen :






Betriebe, die auf Hochstammbäume setzen, sind
meist kleine Betriebe. Mit der Begrenzung werden in
erster Linie diese kleinen Betriebe bestraft.
Das BLW beabsichtig, die DZ der Betriebe zu begrenzen, die Hochstammbäume nur zur Beitragsoptimierung nutzen. Mit der Begrenzung werden nun
aber alle Obstproduzenten bestraft werden.
Biodiversitätsförderung ist eine Leistung wie die
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nahrungsmittelproduktion. Mit dem Vorschlag untergräbt das BLW den Grundgedanken der AP 14/17,
in der eine Leistungsorientierung honoriert werden
soll.
 Der Hochstammanbau trägt einerseits über die Biodiversität zur ökologischen Resilienz von Agrarökosystemen bei, als auch über die Produktion von einheimischen Früchten zur Versorgungssicherheit. Die
Begründung des BLW, Bîodiversität als Koppelprodukt der Produktion zu sehen, ist beim Hochstammanbau gegeben.

Art 56, Abs 3

Verzicht auf die Streichung der QS III

Die Begründung des BLW, auf die Einführung der QS III auf
Biodiversitätsflächen zu verzichten, ist nicht stichhaltig und
daher abzulehnen.

Alle Beitragsanpassungen, insbesondere die Kürzung der
QS I Beiträge für Feldobstbäume und Nussbäume, lehnen
wir ab.



Art 60
Art 118, Abs. 2
Verzicht Einführung Qualitätsstufe III auf Biodiversitätsflächen
Anhang 7
Beiträge BFF



Die AP 14/17 ist erst seit 1 ½ Jahren in Kraft. Jetzt
schon Beitragsänderungen vorzunehmen ist übereilt und
entbehrt jeglicher Beurteilungsgrundlage.
Feldobstbäume der QS I sind wichtige Trittsteine in der
Landschaft, die die Obstgärten miteinander vernetzen.
Eine Beitragskürzung ist daher auch fachlich nicht zu
begründen.
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Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verband Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum
Herbstpaket 2015.
Anbei senden wir Ihnen unsere Stellungnahme.
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme; bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
Simone Meyer
Bereichsleiterin Anbautechnik / Labels
Cheffe de secteur techniques culturales / labels

Verband Schweizer Gemüseproduzenten / Union maraîchère suisse
Belpstrasse 26
Postfach / case postale 8617
CH-3001 Bern
Tel. 031 385 36 31 / Fax -30
simone.meyer@gemuese.ch
www.gemuese.ch www.legume.ch www.verdura.ch

Nicht verpassen: Kinder erklären Gemüse – Mitraten erlaubt! Neu auf www.gemüsetv.ch
A ne pas manquer : Les enfants décrivent des légumes – Chacun peut deviner ! Nouveau sur www.télélégume.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Verband Schweizer Gemüseproduzenten VSGP

0657 VSGP Verband Schweizerischer Gemüseproduzenten_19.06.2015
Adresse / Indirizzo

Belpstrasse 26
3001 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

18. Juni 2015

Pascal Toffel, Direktor VSGP
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verband Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Herbstpaket 2015.
Der Verband möchte vor allem die zwei folgenden Kernanliegen platzieren:
Pflanzenschutzmittelverordnung
Die Gemüseproduktion ist immer wieder mit der unbefriedigenden Situation konfrontiert, dass Pflanzenschutzmittel in der Schweiz zurückgezogen werden oder deren
Anwendung eingeschränkt wird, ohne dass eine adäquate Alternative verfügbar oder bewilligt wäre. Der VSGP ist nicht grundsätzlich dagegen, dass Pflanzenschutzmittel
neu beurteilt und Zulassungen zurückgezogen werden, solange hierfür nachvollziehbare Gründe vorliegen und der Produktion entsprechende Alternativen zur Verfügung
stehen. Es darf aber nicht sein, dass die Schweiz beim Verbot von Pflanzenschutzmitteln den Vorgaben der EU nacheifert, gleichzeitig bei der Zulassung von Alternativen
aber nachsteht. Es dürfen keine weiteren Lücken mehr entstehen.
Der Gemüsebau in der Schweiz probiert durch Rationalisierung und einen marktorientierten Anbau trotz den erhöhten Produktionskosten gegenüber dem Ausland konkurrenzfähig zu bleiben. Dies wird von den Behörden auch immer wieder eingefordert. Es geht daher nicht einher, dass dieses Bestreben der Produktion durch Verbote
von Pflanzenschutzmitteln behindert wird oder durch das Fehlen von Alternativen aufgrund hoher Zulassungshürden sogar Wettbewerbsnachteile entstehen.
Die Situation ist im Gemüsebau bereits heute im Bereich Pflanzenschutz sehr schwierig. Zahlreiche kleinere, aber auch bedeutendere Gemüsekulturen weisen Lückenindikationen auf oder laufen Gefahr nicht mehr genügend geschützt werden zu können. Die gezielte Überprüfung hat diese Situation weiter verschärft.
Der VSGP sieht in der vergleichenden Bewertung keinerlei Vorteile. Aufgrund noch grösserer Hürden (insbesondere Kosten) für die Pflanzenschutzmittelfirmen, wird
dadurch die Entwicklung neuer Indikationen in den Spezialkulturen weiter gebremst.
SAK-Faktoren/Direktzahlungsverordnung
Der VSGP begrüsst die Überprüfung der SAK Faktoren. Die durch diese Überprüfung einhergehende Erhöhung der Faktoren im Gemüsebau hat auch Auswirkungen auf
die Direktzahlungen. In diesem Zusammenhang möchte der VSGP seine Position bekräftigen, dass in erster Linie die am Markt realisierten Preise die Produktionskosten
zu decken haben.
Im weiteren unterstützt der VSGP die vom Schweizerischen Bauernverbandes geforderten Massnahmen, insbesondere folgende Punkte:
1.
2.

Die Pflicht zur Durchführung von Bodenanalysen aufrechterhalten.
Schnittzeitpunkt für Biodiversitätsförderflächen aufheben.
Die Schnittzeitpunkte für die Biodiversitätsförderflächen sollen zwecks grösserer Flexibilität gestrichen werden. Sie liegen in der Verantwortung der Betriebsleiter. Dafür sollen Empfehlungen für die Bewirtschaftung der Biodiversitätsförderflächen formuliert werden. Die Kontrolle soll auf der vorhandenen Qualität
basieren.
Der Anhang 4 (Voraussetzungen für Biodiversitätsförderflächen) der DZV soll wie folgt angepasst werden:
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1.1.1 Die Flächen müssen jährlich mindestens einmal gemäht werden. Der erste Schnitt darf frühestens vorgenommen werden:
a. im Talgebiet: am 15. Juni;
b. in den Bergzonen I und II: am 1. Juli;
c. in den Bergzonen III und IV: am 15. Juli.
1.1.2 Der Kanton kann publiziert in Absprache mit der Fachstelle für Naturschutz Empfehlungen in Gebieten der Alpensüdseite mit einer besonders frühen Vegetationsentwicklung den Schnittzeitpunkt um höchstens zwei Wochen vorverlegen.
3.

Austausch von Informationen, welche für die Kontrollen notwendig sind, vereinfachen und breiter zugänglich machen.
Das Ziel muss sein, dass der Landwirtschaftsbetrieb alle Daten nur einmal erfassen muss. In diesem Sinne sollen die Daten und Informationen, welche für die öffentlich-rechtlichen und die privat-rechtlichen Kontrollen nötig sind, gegenüber akkreditierten und anerkannten Organisationen vereinfacht ausgetauscht werden können.

4.

Regelung aufheben, wonach pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger 3 kg verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet werden.
Diese Reduktion soll gestrichen werden, denn sie verkompliziert die Berechnung der Nährstoffbilanz und vermindert das Interesse der Landwirte, an diesem
Programm mitzumachen.
Direktzahlungsverordnung, Art. 78 Voraussetzungen und Auflagen soll wie folgt angepasst werden:
3
Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der
Suisse-Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz»,
Auflage 1.12

Der VSGP bedankt sich für die Berücksichtigung seiner Anliegen.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der VSGP begrüsst die Überprüfung der SAK-Faktoren. Da diese Werte von entscheidender Bedeutung in vielerlei Hinsicht sind, ist eine regelmässige Überprüfung unabdingbar. Der technische Fortschritt in der Produktion, aber auch die Verlagerungen von Tätigkeiten innerhalb der Betriebe müssen berücksichtigt werden und angemessen
in die Berechnung einfliessen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Abs. 2

Ergänzend zu Absatz 1 sind folgende Zuschläge und Faktoren zu
berücksichtigen:

Keine Kommentare

a.
b.

Milchkühe auf Sömmerungsbetrieb 0,016 SAK/Normalstoss
andere Nutztiere auf Sömmerungsbetrieb 0,011
SAK/Normalstoss
c. Kartoffeln 0,039 SAK/ha
d. Beeren, Heil- und Gewürzpflanzen 0,323 SAK/ha
e. Rebbau mit eigener Kelterei 0,323 SAK/ha
f. Gewächshaus mit festen Fundamenten 0,969 SAK/ha
g. Hochtunnel oder Treibbeet 0,485 SAK/ha
h. Pilzproduktion in Hochtunnel oder Gebäuden 0,065 SAK/Are
i. Champignonproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
j. Brüsselerproduktion in Gebäuden 0,269 SAK/Are
k. Sprossenproduktion in Gebäuden 1,077 SAK/Are
l. produzierender Gartenbau: Gewächshaus mit festen Fundamenten oder Hochtunnel für Pflanzen in Behältern 2,585
SAK/ha
m. Christbaumkulturen 0,048 SAK/ha
n. betriebseigener Wald 0,013 SAK/ha

Art. 2a Abs. 4

Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbetrieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro
10 000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in

Sieh Kommentar zu Art. 2a Abs. 4bis
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.
Art. 2a Abs. 4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird
ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK angerechnet.

Der VSGP kann dem Vorschlag grundsätzlich zustimmen. Insbesondere könnten hierdurch wichtige Leistungen angemessen
entschädigt werden, welche bisher nur unzureichend vergütet
wurden.
Zu prüfen ist, ob der Zuschlag von 0,03 SAK pro 10ʼ000.- Franken
Rohleistung eine realistische Grösse ist, zumal die Wertschöpfung
der unterschiedlichen landwirtschaftsnahen Tätigkeiten grosse
Unterschiede aufweisen. Sollte eine Anpassung bei den landwirtschaftsnahen Tätigkeiten gemacht werden, müsste eine entsprechende Anpassung auch bei den unter Art. 2a Abs. 4 aufgeführten
Tätigkeiten geprüft werden.
In der Umschreibung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, in den
bis
Erläuterungen zu Art. 2a Abs. 4 gibt es eine doppelte Verneinung (nicht betriebsfremd = betriebseigen). Aufbereitung, Lagerung und Verkauf von überwiegend betriebseigenen (oder wie im
Text negativ ausgedrückt: nicht überwiegend betriebsfremden
Produkten) gilt als landwirtschaftliche Produktion und ist zonenkonform. Der VSGP fordert, dass das „nicht“ in den Erläuterungen
gestrichen wird.

Art. 2a Abs. 4ter

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Betriebsgrösse
von mindestens 0.8 SAK erreicht.

Kein Kommentar
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der VSGP möchte an dieser Stelle nochmals betonen, dass es das oberste Ziel sein muss, dass die produzierende Landwirtschaft ihre Produktionskosten in erster Linie
durch die am Markt realisierten Preise decken kann. Die Stellungnahme des VSGP zur Direktzahlungsverordnung muss aus dieser Sicht gesehen werden.
Bezüglich der Frage über die obligatorischen Bodenanalysen in Zusammenhang mit dem ökologischen Leistungsnachweis ist der VSGP der Ansicht, dass, in Anbetracht der
Wichtigkeit des Bodens, das Obligatorium beibehalten werden muss.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 4

Stichtag für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen ist der 31. Januar des Beitragsjahres

Bei Betriebsübergaben nach dem Stichtag im Frühling, werden
die vorhergehenden Bewirtschafter die Direktzahlungen erhalten, obwohl sie den Betrieb während der Vegetationsperiode
nicht bewirtschaftet haben.
Für die Landwirte sind allfällige Nachmeldungen und Nacherfassungen nicht aufwändig. Wenn damit der Aufwand bei den Kantonen verringert werden soll, darf das keine Begründung für
eine unverständliche Lösung sein. Zudem müssen weiterhin
Flächenänderungen nachgemeldet werden (Art. 100 Abs. 2
DZV).

Art. 4 Abs. 5

Der Erbe, die Erbin oder die Erbengemeinschaft ist während höchstens drei Jahren nach dem Tod des bisherigen beitragsberechtigten
Bewirtschafters oder der bisherigen beitragsberechtigten Bewirtschafterin von den Anforderungen nach Absatz 1 ausgenommen.

Kein Kommentar

Art. 4 Abs. 6

Ein Mitglied der Erbengemeinschaft muss den zivilrechtlichen
Wohnsitz in der Schweiz haben und am 1. Januar des Beitragsjahres
das 65. Altersjahr noch nicht vollendet haben. Die Erbengemeinschaft meldet diese Person der verantwortlichen Behörde nach
Artikel 98 Absatz 2.

Der VSGP ist mit der Änderung einverstanden, allerdings muss
den Erbengemeinschaften ein gewisser zeitlicher Spielraum für
die Bestimmung des verantwortlichen Mitgliedes zugestanden
werden.

Art. 5 Mindestarbeitsaufkommen

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf von mindestens 0,20 0.25 SAK besteht.

Der VSGP schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten.
Die Senkung ist überproportional zur Senkung der SAK aufgrund
des technischen Fortschritts (von 0.25 auf 0.2 SAK ist eine Senkung von einem Fünftel).
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 14 Abs. 2 und Abs. 3

Als Biodiversitätsförderflächen anrechenbar sind Flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–k, n und p und nach Anhang 1 Ziffer 3
sowie Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis, wenn diese Flächen und
Bäume:

Kein Kommentar

3 Pro Baum nach Absatz 2 wird eine Are angerechnet. Pro Bewirtschaftungsparzelle können höchstens 100 Bäume pro Hektare angerechnet werden. Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an
Biodiversitätsförderflächen darf durch die Anrechnung von Bäumen
erfüllt werden.
Art. 16 Abs. 2

2 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche müssen
jährlich mindestens vier verschiedene Ackerkulturen aufweisen.
Anhang 1 Ziffer 4.1 legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine
Kultur angerechnet wird. Für die Hauptkulturen ist ein maximaler
Anteil an der Ackerfläche nach Anhang 1 Ziffer 4.2 einzuhalten.

Kein Kommentar

Art 35 Abs. 7

Zu keinen Beiträgen berechtigen Flächen, die mit Baumschulen,
Forstpflanzen, Christbäumen, Zierpflanzen, Hanf oder Gewächshäusern mit festem Fundament belegt sind. Ausgenommen sind Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen beweidet
werden; diese berechtigen zum Basisbeitrag der Versorgungssicherheitsbeiträge (Art. 50) sowie zum Produktionserschwernisbeitrag
(Art. 52).

Kein Kommentar

Art. 50 Abs. 2

Für Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderfläche nach Artikel
55 Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d oder g bewirtschaftet werden, und
für Flächen, die mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen
beweidet werden, wird ein reduzierter Basisbeitrag ausgerichtet.

Kein Kommentar

Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für
Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden je auf die
Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art. 35 begrenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5-7 werden nicht berücksichtigt.

Kein Kommentar

Art. 56 Abs. 2

Werden weitergehende Anforderungen an die Biodiversität erfüllt,
so werden für Flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–f, n
und o sowie für Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a
Beiträge der Qualitätsstufe II ausgerichtet.

Kein Kommentar

Geregelte Fruchtfolge
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 57 Verpflichtungsdauer des
Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin, Absatz 1

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflichtet, die
Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 während folgender Dauer entsprechend zu bewirtschaften:

Kein Kommentar

a.
b.
c.
d.
Art. 57, Absatz 1bis

Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge: während mindestens 100 Tagen;
Rotationsbrachen: während mindestens eines Jahres;
Buntbrachen, Ackerschonstreifen und Saum auf Ackerland:
während mindestens zwei Jahren;
alle anderen Flächen: während mindestens acht Jahren.

Er oder sie ist verpflichtet, Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis während folgender Dauer entsprechend zu bewirtschaften:
a.

b.

Kein Kommentar

Hochstamm-Feldobstbäume der Qualitätsstufe I und einheimische standortgerechte Einzelbäume und Alleen: während mindestens eines Jahres;
Hochstamm-Feldobstbäume der Qualitätsstufe II: während
mindestens acht Jahren.

Art. 57, Absatz 2

Die Kantone können für einen Bewirtschafter oder eine Bewirtschafterin eine verkürzte Mindestdauer bewilligen, wenn er oder sie an
einem andern Ort die gleiche Fläche oder die gleiche Anzahl Bäume
anlegt und damit die Biodiversität (besser) gefördert oder der Ressourcenschutz verbessert wird.

Kein Kommentar

Art. 58 Abs. 5

Das Schnittgut von Biodiversitätsförderflächen ist abzuführen, mit
Ausnahme von Schnittgut auf Säumen auf Ackerland, Bunt- und
Rotationsbrachen sowie Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt.

Kein Kommentar

Art. 58 Abs. 6

Ast- und Streuehaufen dürfen angelegt werden, wenn es aus Gründen des Naturschutzes oder im Rahmen von Vernetzungsprojekten
geboten ist.

Kein Kommentar

Art. 58 Abs. 7

Das Mulchen und der Einsatz von Steinbrechmaschinen sind nicht
zulässig. Das Mulchen ist zulässig auf Säumen auf Ackerland, Buntund Rotationsbrachen sowie Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt
sowie auf den Baumscheiben von auf Biodiversitätsförderflächen
stehenden Bäumen.

Kein Kommentar
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 58 Abs. 8

Bei Ansaaten dürfen nur Saatmischungen verwendet werden, die
vom BLW für die jeweilige Biodiversitätsförderfläche bewilligt sind.
Bei Wiesen, Weiden und Streueflächen sind lokale Heugras- oder
Heudruschsaaten von langjährig bestehendem Dauergrünland den
standardisierten Saatgutmischungen vorzuziehen.

Kein Kommentar

Art. 58 Abs. 9

Für Flächen, für die nach dem NHG eine schriftliche Nutzungs- und
Schutzvereinbarung mit der kantonalen Fachstelle besteht, können
Nutzungsauflagen festgelegt werden, welche die Bestimmungen
nach den Absätzen 2–8 und nach Anhang 4 ersetzen.

Kein Kommentar

Art. 58 Abs. 10

Zur mechanischen Bekämpfung von Problempflanzen kann der Kanton Ausnahmen von den Bewirtschaftungsvorgaben zu Schnittzeitpunkt und Schnitthäufigkeit bewilligen.

Kein Kommentar

Art. 59 Abs. 1

Der Beitrag der Qualitätsstufe II wird ausgerichtet, wenn die Flächen
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–f, n und o sowie die Bäume
nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a botanische Qualität oder für
die Biodiversität förderliche Strukturen aufweisen und die Anforderungen an die Qualitätsstufe I nach Artikel 58 und nach Anhang 4
erfüllt sind.

Kein Kommentar

Art. 59 Abs. 6

Werden Beiträge der Qualitätsstufe II ausgerichtet, so werden mit
Ausnahme der Flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben n und o
auf derselben Fläche beziehungsweise für denselben Baum auch die
Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet.

Kein Kommentar

Art. 60

Aufgehoben

Kein Kommentar

Art. 61 Abs. 1

Der Bund unterstützt Projekte der Kantone zur Förderung der Vernetzung und der angepassten Bewirtschaftung von Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–k, n und p
sowie Bäumen nach Artikel 55 Absatz 1bis.

Kein Kommentar

Art. 62 Voraussetzungen und
Auflagen, Abs. 1

Der Vernetzungsbeitrag wird gewährt, wenn die Flächen und Bäume:

Kein Kommentar

a.
b.

die Anforderungen an die Qualitätsstufe I nach Artikel 58 und
Anhang 4 erfüllen;
den Anforderungen des Kantons an die Vernetzung entspre10/34

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

chen;
nach den Vorgaben eines vom Kanton genehmigten regionalen
Vernetzungsprojekts angelegt und bewirtschaftet werden.

Art. 62, Abs. 2

Die Anforderungen des Kantons an die Vernetzung müssen den
Mindestanforderungen nach Anhang 4 Buchstabe B entsprechen. Sie
müssen vom BLW nach Anhörung des BAFU genehmigt werden.

Kein Kommentar

Art.78 Abs.3

Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren
ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massgebend für
die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz» gemäss Anhang 1,
Ziff. 2.1.1.

Der VSGP fordert die Aufhebung dieses Absatzes, damit der
Einsatz von emissionsmindernden Ausbringverfahren nicht
durch eine Einschränkung in der Suisse-Bilanz bestraft wird.
Durch diese Streichung werden diese Verfahren attraktiver und
werden von den Landwirtinnen und Landwirten vermehrt umgesetzt werden, was das Hauptziel sein sollte.

Art. 79 Abs. 2 Bst. c

Als schonende Bodenbearbeitung gelten die:

Aufhebung der Begrenzung der Mulchsaat auf 10 cm ist in Ordnung. Diese Massnahme vereinfacht die staatliche Kontrolle, hat
jedoch keine administrative Vereinfachung für landwirtschaftliche Betriebe zur Folge.

c. Mulchsaat, wenn eine pfluglose Bearbeitung des Bodens erfolgt.

Art. 94 Abs. 4

Keine Kürzung erfolgt bei Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen
nach Artikel 4 Absätze 5 und 6.

Kein Kommentar

Art. 100 Abs. 2

Beitragsrelevante Veränderungen der Flächen, der Anzahl Bäume
und der Hauptkulturen sind bis zum 31. Mai zu melden.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind mit Sicherheit alle angebauten
Kulturen bekannt.

Art. 100 Abs. 4

Abmeldungen von Direktzahlungsarten und –programmen können
vorgenommen werden:

Kein Kommentar

a.
b.
Art. 115b Übergangsbestimmung zur Änderung vom …

bei angekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der Ankündigung einer Kontrolle;
bei unangekündigten Kontrollen spätestens am Tag vor der
Ankündigung einer Kontrolle

Für die Berechnung der Linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6
und der Import/Export-Bilanz gemäss Zusatzmodul 7 der SuisseBilanz kann der Kanton für die Jahre 2015 und 2016 in Abweichung
zu den Vorgaben der Wegleitung Suisse-Bilanz, Auflage 1.122 die
Referenzperiode selbst festlegen. Für die Mastpoulets ist die Berechnungsperiode das Kalenderjahr.

Diese Flexibilisierung der Berechnungsperiode ist in Ordnung.
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Anhang 1 Ziff. 2.1.1

Mittels der Nährstoffbilanz ist zu zeigen, dass keine überschüssiger
Stickstoff oder Phosphor verwendet wird. Für die Bilanzierung gilt
die Methode Suisse-Bilanz nach der Suisse-Bilanz, Auflage 1.13 des
BLW und der Schweizerischen Vereinigung für die Entwicklung der
Landwirtschaft und des ländlichen Raums (AGRIDEA). Das BLW ist
für die Zulassung der Software-Programme zur Berechnung der
Nährstoffbilanz zuständig.

Kein Kommentar

Ökologischer Leistungsnachweis

Anhang 1 Ziff. 6.2.4 Bst.c Insektizide

Kein Kommentar
Getreidehähnchen bei Getreide

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Diflubenzuron, Teflubenzuron und
Spinosad

sämtliche anderen
bewilligten Pflanzenschutzmittel

Kartoffelkäfer bei

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Teflubenzuron, Novaluron, Azadirachtin
und Spinosad oder
auf der Basis von
Bacillus thuringiensis

sämtliche anderen
bewilligten Pflanzenschutzmittel

Blattläuse bei
Speisekartoffeln,
Eiweisserbsen,
Ackerbohnen,
Tabak, Rüben
(Futter- und Zuckerrüben) und
Sonnenblumen

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Pirimicarb, Pymetrozin und Flonicamid

sämtliche anderen
bewilligten Pflanzenschutzmittel

Maiszünsler bei
Körnermais

Pflanzenschutzmittel
auf der Basis von
Trichogramme spp.

sämtliche anderen
bewilligten Pflanzenschutzmittel

Kartoffeln
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen betreffen die Anpassung der SAK-Faktoren. Das Prinzip der SAK-Faktoren kann vom VSGP unterstützt werden. Es müssen hingegen
Korrekturen vorgenommen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 3

Aufgehoben

Kein Kommentar

Art. 3 Standardarbeitskraft

1 Die Standardarbeitskraft (SAK) ist eine Einheit zur Bemessung
der Betriebsgrösse, berechnet anhand von standardisierten Faktoren, die auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen basieren.

Der VSGP erachtet die neue Definition der SAK-Faktoren als sinnvoll.

2 Für die Berechnung der Standardarbeitskräfte gelten folgende
Faktoren:
a.

Flächen
1.

2.

3.

b.

landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) ohne Spezialkulturen (Art. 15)
Spezialkulturen ohne
Rebflächen in Hang- und
Terrassenlagen
3. Rebflächen in Hangund Terrassenlagen
(mehr als 30 % natürlicher Neigung)

Es ist wichtig, dass die Kalkulationen der SAK-Koeffizienten, der in
der Praxis mehrheitlich gewählten Technik entsprechen und entsprechend den technischen Fortschritten regelmässig angepasst
werden.

0,022 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

0,323 SAK pro ha

Nutztiere (Art. 27)
1.
2.

Milchkühe, Milchschafe
und Milchziegen
Mastschweine, Remonten
über 25 kg und abgesetzte Ferkel

0,039 SAK pro GVE

0,008 SAK pro GVE
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
3.
4.
c.

Zuchtschweine
andere Nutztiere

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
0,032 SAK pro GVE
0,027 SAK pro GVE

Zuschläge
1.

2.

3.
4.

für Hanglagen im Berggebiet und in der Hügelzone
(18–35 % Neigung)
für Steillagen im Berggebiet und in der Hügelzone
(mehr als 35 % Neigung)
für den biologischen
Landbau
für HochstammFeldobstbäume

0,015 SAK pro ha

0,03 SAK pro ha

Faktoren nach Bst. a
plus 20 %
0,001 SAK pro Baum

3 Bei der Berechnung der Zuschläge nach Absatz 2 Buchstabe c
werden nur die für die jeweiligen Direktzahlungen berechtigten
Flächen berücksichtigt. Beim Zuschlag für HochstammFeldobstbäume nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 4 werden nur
die Bäume berücksichtigt, für die Biodiversitätsbeiträge für die
Qualitätsstufe I ausgerichtet werden.
Art. 10 Abs. 1 Bst. c

1 Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei
oder mehreren Betrieben, wenn:
c.

Der VSGP schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten

jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK erreicht;

Art. 13 Einleitungssatz

Die Betriebsfläche (BF) setzt sich zusammen aus:

Art. 14

Landwirtschaftliche Nutzfläche
1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb
zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die
Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der
Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die ausschliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu

Der VSGP ist mit der Aufhebung der „15km-Regelung“ einverstanden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

gehören:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

die Ackerfläche;
die Dauergrünfläche;
die Streuefläche;
die Fläche mit Dauerkulturen;
die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau
(Gewächshaus, Hochtunnel, Treibbeet);
die Fläche mit Hecken, Ufer- und Feldgehölzen, die nicht
zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 19912 gehört.

2 Nicht zur LN gehören:
a. Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes liegen,
oder die zu Sömmerungs- oder Gemeinschaftsweidebetrieben
gehören;
b. Flächen ausserhalb des Sömmerungsgebietes, die von Sömmerungs- oder Gemeinschaftsweidebetrieben aus beweidet werden
oder Flächen, deren Ertrag zur Zufütterung genutzt wird, mit
Ausnahme der Zufuhr von Futter nach Artikel 31 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 20133.
Art. 29a Abs.1

1 Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0.20 0.25 SAK,
Gemeinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe sowie
Betriebs- und Betriebszweiggemeinschaften müssen von der
zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein.

Der VSGP schlägt vor, das aktuelle Minimum beizubehalten
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der VSGP unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 1

1 Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standardarbeitskräfte (SAK) besteht.

Der VSGP unterstütz diese Senkung. Die Beurteilung der finanzielle Tragbarkeit ist wichtiger als die SAK-Schwelle.

Art. 3 1ter und 3

1ter Aufgehoben

Der VSGP ist mit der Aufhebung der „15km-Regelung“ einverstanden.

3 Aufgehoben
Art. 17 Abs. 1 Bst. e

1 Die Beitragssätze nach Artikel 16 können für folgende Zusatzleistungen maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden:
e.

Art. 46 Abs. 1

Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder von
Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung;

1 Für bauliche Massnahmen nach Artikel 44 werden die Investitionskredite wie folgt festgelegt:
a.

b.

Kein Kommentar zu dieser Änderung.

Kein Kommentar zu dieser Änderung.

für Ökonomie- und Alpgebäude: aufgrund eines anrechenbaren Raumprogramms pro Element, Gebäudeteil oder Einheit;
für Wohnhäuser: nach Betriebsleiterwohnung und Altenteil.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der VSGP unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Abs. 1 und 3

1 Darlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein
Arbeitsbedarf für mindestens 1,0 Standarbeitskräfte (SAK) besteht.

Kein Kommentar zu dieser Änderung.

3 Aufgehoben
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der VSGP hat eingangs schon betont, dass er die weiteren Verschärfungen zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sehr kritisch beurteilt. Von der zunehmenden politischen Regulierung der Pflanzenschutzmittel, ohne Abstützung auf wissenschaftliche Grundlagen und ohne Diskussion über Alternativen, ist zwingend abzusehen. Diese
Verordnungsänderungen bringen für die Gemüseproduzenten keine administrativen Vereinfachungen mit sich und sollen nicht unter dem Projekt „Administrative Vereinfachung“ aufgeführt werden. Diese Harmonisierung mit der EU bringt ebenfalls nicht die aufgeführte administrative Vereinfachung mit sich, denn für den Vollzug dieser
Massnahmen werden mehr Ressourcen benötigt und es wird zu einem Mehraufwand für die PSM-Firmen führen, was das Interesse an der Entwicklung neuer Produkte
und der Beantragung neuer Zulassungen für den Gemüsebau noch mehr einschränkt als dies heute schon der Fall ist. Für die vergleichende Bewertung liegen auch in der
EU keine Erfahrungswerte vor. Von einem EU- Nachvollzug ist abzusehen, insbesondere dann, wenn er sich einseitig an den Verschärfungen orientiert.
Die Situation ist im Gemüsebau bereits heute im Bereich Pflanzenschutz sehr schwierig. Zahlreiche kleinere, aber auch bedeutendere Gemüsekulturen weisen Lückenindikationen auf oder laufen Gefahr nicht mehr genügend geschützt werden zu können. Die gezielte Überprüfung hat diese Situation weiter verschärft. Von einer weiteren
Verarmung der Wirkstoff-Palette im Gemüsebau muss dringend abgesehen werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5 Abs. 3

3 Erfüllt ein Wirkstoff eine oder mehrere der zusätzlichen Kriterien nach Anhang 2 Ziffer 4, so nimmt das WBF diesen Stoff in
Anhang 1 Teil E als Substitutionskandidaten auf.

Wir lehnen die Aufnahme des Anhang 1 Teil E in die PSMV ab,
solange aus der EU noch keine Erfahrungswerte vorliegen.
Der Vollzug dieser vorgeschlagenen Massnahmen bringt für den
Bund höhere Aufwände mit sich. Mehrkosten sind zu erwarten.
Ebenfalls wird die vergleichende Bewertung bei den Pflanzenschutzmittelfirmen zu erheblichen Mehraufwänden und Mehrkosten führen.
Die Situation ist im Gemüsebau bereits heute im Bereich Pflanzenschutz sehr schwierig. Zahlreiche kleinere, aber auch bedeutendere Gemüsekulturen weisen Lückenindikationen auf oder
laufen Gefahr nicht mehr genügend geschützt werden zu können.
Die gezielte Überprüfung hat diese Situation weiter verschärft.
Der Schweizer Gemüsebau ist ein kleiner Markt. Deshalb hat die
Pflanzenschutzmittelindustrie bereits heute wenig Interesse daran
für kleine Kulturen Pflanzenschutzlösungen zu erarbeiten. Mit der
vergleichenden Bewertung steigt der Aufwand für Pflanzenschutzmittelfirmen zusätzlich. Der Willen Innovationen für Spezi-
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alkulturen zu erarbeiten nimmt noch weiter ab.
Eine Reduktion der PSM- Palette wird die Konsequenz sein,
obschon durch die Einführung der Liste mit den Substitutionskandidaten, die Zulassung der Wirkstoffe nicht einfach gestrichen
werden kann, sondern ein Vergleich mit den bestehenden PSM
erfolgen muss. Uns ist kein Vorteil durch diese Liste ersichtlich. Es
ist nicht klar, wie die Liste zu verstehen ist und da die Liste aus der
EU übernommen wurde stellt sich ebenfalls die Frage, ob die
Schweizer Seite mit der Aufnahme dieser Liste genügend berücksichtigt wird.
In der Schweiz ist die Vielfalt der Indikationen gross und unterscheidet sich deutlich von derjenigen in den EU-Staaten.
(Bsp.: bei der anzuwendenden Kultur: CH: Kohlarten (Kopf- BlattBlumenkohle, Rosenkohl Salate: Kopf- Blattsalate); und ist auch
bezogen auf den Schädling detaillierter.
Sehr viele Produkte (54 Wirkstoffe) sind von diesem Verfahren
betroffen. Eine definitive Streichung eines Wirkstoffes darf nur
dann erfolgen, wenn entsprechende und genügend Alternativen
in der Schweiz für die entsprechende (Spezial-) Kultur zugelassen
und verfügbar sind.

Art. 34 Abs. 1 Einleitungssatz,
Abs. 1bis und 3

1 Die Zulassungsstelle führt eine vergleichende Bewertung
durch, wenn sie ein Gesuch um Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels prüft, das einen Wirkstoff enthält, der vom WBF als
Substitutionskandidat in Anhang 1 Teil E aufgenommen worden
ist. Die Zulassungsstelle erteilt keine Bewilligung für ein Pflanzenschutzmittel, das einen Substitutionskandidaten enthält, oder
beschränkt die Verwendung eines solchen Pflanzenschutzmittels
auf eine bestimmte Nutzpflanze, wenn die vergleichende Bewertung der Risiken und des Nutzens nach Anhang 4 ergibt, dass:

Die vergleichende Bewertung ist ein neues Verfahren, wofür keine
Erfahrungswerte vorliegen. In der EU wird diese vergleichende
Bewertung auf den August 2015 eingeführt.

1bis Die vergleichende Bewertung gemäss Absatz 1 wird für
bereits bewilligte Verwendungen nicht durchgeführt.

Siehe auch Kommentar zur Art. 5, Abs. 3.

Aufgrund der fehlenden Erfahrungen soll die Einführung der vergleichenden Bewertung verschoben werden.
Wir die vergleichende Bewertung eingeführt, muss zwingend den
Schweizer Bedingungen Rechnung getragen werden (kleiner
Markt, kleine Flächen, hohe Kosten für neue Zulassungen).

3 Bei Pflanzenschutzmitteln, die einen Substitutionskandidaten
enthalten, führt die Zulassungsstelle die vergleichende Bewertung nach Absatz 1 durch, wenn sie nach Artikel 8 einen Wirkstoff oder Artikel 29 Absatz 4 ein Pflanzenschutzmittel überprüft.
Anhand der Ergebnisse dieser vergleichenden Bewertung bestä19/34

tigt die Zulassungsstelle die Bewilligung, widerruft sie oder beschränkt sie auf bestimmte Verwendungen.
Art. 41

Experimente und Versuche zu Forschungs- und Entwicklungszwecken

Keine Ergänzung.

1 Öffentliche oder private Forschungsinstitute, die Industrie und
die kantonalen Dienststellen können Versuche zu Forschungsoder Entwicklungszwecken, bei Versuchsverantwortlichen ergreifen sämtliche Massnahmen, damit allfällige schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier sowie unannehmbare Auswirkungen auf die Umwelt verhindert werden,
namentlich damit Futter- und Lebensmittel, die Rückstände enthalten, die die Höchstwerte gemäss der FIV2 überschreiten, nicht
in die Lebensmittelkette gelangen.
2 Personen, die Versuche gemäss Absatz 1 durchführen, müssen
sich bei der Zulassungsstelle anmelden.
3 Bei Versuchen mit gentechnisch veränderten oder pathogenen
Organismen, die nach der FrSV3 bewilligungspflichtig sind, richtet sich das Bewilligungsverfahren nach den Bestimmungen der
FrSV.
4 Für Versuche, bei denen gebietsfremde Makroorganismen
verwendet werden, ist eine Bewilligung der Zulassungsstelle
erforderlich. Diese hört vor ihrem Entscheid das BAFU an. Die
gesuchstellende Person hat die Beweismittel einzureichen, die
eine Beurteilung der Auswirkungen auf die Gesundheit von
Mensch und Tier sowie auf die Umwelt ermöglichen.
Art.42 Abs. 1 Bst. e

1 Wer zu Forschungs- oder Entwicklungszwecken nicht bewilligte
Pflanzenschutzmittel ausbringt, muss folgende Aufzeichnungen
führen:
e.

Art.72 Abs. 3 Bst c

alle verfügbaren Angaben über mögliche Auswirkungen auf
Mensch, Tier und Umwelt sowie die nötigen getroffenen
Massnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt;

3 Das BLV hat folgende Aufgaben:
c.

Keine Ergänzung.

Es bestimmt Kennzeichnung und Einstufung eines Pflanzenschutzmittels hinsichtlich des Gesundheitsschutzes.

Streichung der Zuständigkeiten des SECO im Rahmen der Kennzeichnung im Abs.3 Bst.c ist in Ordnung.
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Art. 86b
Übergangsbestimmungen zur
Änderung vom …

1 Die Unterlagen zum Gesuch um Aufnahmen eines Wirkstoffes
in Anhang 1 können bis zum 31. Dezember 2016 nach den Anforderungen nach bisherigem Recht eingereicht werden.

Kein Kommentar.

2 Die Unterlagen zum Gesuch um Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels können bis zum 31. Dezember 2016 nach den Anforderungen nach bisherigem Recht eingereicht werden.
Anhang 1 Art. 5, 10, 10b, 10e, 17,
21, 23, 40a, 55a, 61, 72 und 86

Gebräuchliche Bezeichnung,
Kennnummer

CAS-Nr.

Teil E

1-Methylcyclopropene (1MCP)

3100-04-7

Aclonifen

74070-46-5

Bifenthrin

82657-04-3

Bromadiolone

28772-56-7

Carbendazim

10605-21-7

Chlortoluron

15545-48-9

Cyproconazole

94361-06-5

Cyprodinil

121552-61-2

Difenoconazole

119446-68-3

Diflufenican

83164-33-4

Dimethoate

60-51-5

Diquat

2764-72-9

Epoxiconazole

133855-98-8

Etofenprox

80844-07-1

Etoxazole

153233-91-1

Famoxadone

131807-57-3

Fipronil

120068-37-3

Fludioxonil

131341-86-1

Flufenacet

142459-58-3

Flumioxazin

103361-09-7

Die Liste der Substitutionskanditen mit 77 Wirkstoffen wurde von
der EU erstellt. In der Schweiz sind von diesen 77 Wirkstoffen, 54
zugelassen und werden aus diesem Grund im Anhang 1 aufgeführt.
Wir lehnen die Aufnahme des Anhang 1 Teil E in die PSMV ab,
solange aus der EU noch keine Erfahrungswerte vorliegen.
Es ist zu betonen, dass einige dieser Wirkstoffe für den Gemüsebau von höchster Wichtigkeit sind! Ein Wegfallen hätte Indikationslücken zur Folge. Eine Stellungnahme zu den einzelnen Wirkstoffen ist zurzeit jedoch nicht zielführend.
Siehe auch unser Kommentar zu Art. 5 Abs. 3.
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Fluopicolide

239110-15-7

Fluquinconazole

136426-54-5

Glufosinate

51276-47-2

Haloxyfop-(R)-Methylester

72619-32-0

Imazamox

114311-32-9

Isoproturon

34123-59-6

Kupfer

12002-03-8

Variante (als Karbonat, basisch): [μ-[carbonato(2−)κO:κO′]]dihydroxydicopper

12069-69-1

Variante (als Hydroxid): copper(II) hydroxide Variante
(als Hydroxidcalciumchlorid)

20427-59-2

Variante (als Kalkpräparat): A
mixture of calcium hydroxide
and copper(II) sulfate

8011-63-0

Variante (als Naphthenat):
copper naphthenate

1338-02-9

Variante (als Octanoat): copper octanoate

20543-04-8

Variante (als Oxychlorid):
dicopper chloride trihydroxide

1332-40-7

Variante (als Sulfat): copper(II) tetraoxosulfate

7758-98-7

Variante (Tetrakupferhexahydroxidsulfat):cupric sulfate-tricupric hydroxide

1333-22-8

Lambda-Cyhalothrin

91465-08-6
2164-08-1
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Lenacil

330-55-2

Linuron

103055-07-8

Lufenuron

125116-23-6

Metconazole

16752-77-5

Methomyl

21087-64-9

Metribuzin

74223-64-6

Metsulfuron-methyl

88671-89-0

Myclobutanil

111991-09-4

Nicosulfuron

42874-03-3

Oxyfluorfen

76738-62-0

Paclobutrazol

40487-42-1

Pendimethalin

23103-98-2

Pirimicarb

67747-09-5

Prochloraz

60207-90-1

Propiconazole

181274-15-7

Propoxycarbazone-sodium

94125-34-5

Prosulfuron

124495-18-7

Quinoxyfen

99105-77-8

Sulcotrione

107534-96-3

Tebuconazol

119168-77-3

Tebufenpyrad

149979-41-9

Tepraloxydim

111988-49-9

Thiacloprid

82097-50-5

Triasulfuron

72459-58-6

Triazoxid

137-30-4

Ziram
Anhang 5 Art. 7 Abs. 4, 1 Abs. 1

Anforderungen an die Unterlagen zum Gesuch um Aufnahme

Kein Kommentar
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Bst. b, 11, 21 Abs. 5, und 52 Abs.
3 Bst. g und h

eines Wirkstoffes in Anhang 1
1 Die Anforderungen an die Unterlagen für ein Gesuch um Aufnahme eines chemischen Stoffs oder eines Mikroorganismus in
Anhang 1 entsprechen jenen des Anhangs der Verordnung (EU)
Nr. 283/20134.
2 Bei Wirkstoffen, die Nanomaterialien nach Artikel 2 Absatz 2
5
Buchstabe m ChemV enthalten, müssen die Informationen zusätzlich die Zusammensetzung der Nanomaterialien, die Teilchenform und die mittlere Korngrösse sowie, soweit vorhanden,
die Anzahlgrössenverteilung, das spezifische OberflächenVolumen-Verhältnis, den Aggregationsstatus, die Oberflächenbeschichtung und die Oberflächenfunktionalisierung enthalten.
3 Für die korrekte Auslegung des Anhangs der Verordnung (EU)
Nr. 283/2013 gelten die folgenden Entsprechungen von Ausdrücken, bzw. von Schweizer Verordnungen oder Gesetzen:
Ausdruck in der EU

schweiz. Ausdruck/ Verordnung oder Gesetz

zuständige europäische Behörde (Ziff. 1.6 und 1.7)

Zulassungsstelle

Zuständige Behörde (Ziff.
3.2.3)

Zulassungsstelle

Richtlinie Nr. 2010/63/EU
(Ziff. 1.10)
Richtlinie Nr. 2004/10/EG
(Ziff. 3.1)
Verordnung (EG) Nr.
396/2005 (Ziff. 1.11 Bst. s)

Anhang 6 Art. 7, 11, 21 und 52

Tierschutzgesetz vom 16.
Dezember 20056 (TSchG)
Verordnung vom 18. Mai
7
2005 über die gute Laborpraxis (GLPV)
Verordnung des EDI vom 26.
8
Juni 1995 über Fremd- und
Inhaltsstoffe in Lebensmitteln
(FIV)

Anforderungen an die Unterlagen zum Gesuch um Bewilligung
eines Pflanzenschutzmittels

Kein Kommentar

1 Die Anforderungen an die Unterlagen für ein Gesuch um Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels, das chemische Stoffe oder
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Mikroorganismen enthält, entsprechen jenen des Anhangs der
Verordnung (EU) Nr. 284/20139.
2 Bei Pflanzenschutzmitteln, die Nanomaterialien nach Artikel 2
10
Absatz 2 Buchstabe m ChemV enthalten, müssen die Informationen zusätzlich die Zusammensetzung der Nanomaterialien, die
Teilchenform und die mittlere Korngrösse sowie, soweit vorhanden, die Anzahlgrössenverteilung, das spezifische OberflächenVolumen-Verhältnis, den Aggregationsstatus, die Oberflächenbeschichtung und die Oberflächenfunktionalisierung enthalten.
3 Für die korrekte Auslegung des Anhangs der Verordnung (EU)
Nr. 284/2013 gelten die folgenden Entsprechungen von Ausdrücken:
Ausdruck in der EU

schweiz. Ausdruck/ Verordnung oder Gesetz

zuständige europäische Behörde (Ziff. 1.6 )

Zulassungsstelle

Zuständige Behörde (Ziff.
1.11, 2, 3.2 Bst. e, 3.3, 3.4.2)

Zulassungsstelle

zuständige nationale Behörde
(Ziff. 3.3)

Zulassungsstelle

in einem Mitgliedstaat (Ziff.
3.2. Bst. g)

in der Schweiz

jeder Mitgliedstaat (Ziff. 3.3)
Richtlinie Nr. 2010/63/EU
(Ziff. 1.8)
Richtlinie Nr. 2004/10/EG
(Ziff. 3.1)

Anhang 10 Art. 9 und 10

die Schweiz
Tierschutzgesetz vom 16.
11
Dezember 2005 (TSchG)
Verordnung vom 18. Mai
12
2005 über die gute Laborpraxis (GLPV)

Genehmigte Wirkstoffe, die reevaluiert werden sollen
Teil A: Chemische Stoffe
In die Liste werden aufgenommen:
GeIUPACCASAufnahWirbräuchliBezeichnung
Nr.
me in
kungsart/
che Bediesen
Besonde-

Die aufgeführten Wirkstoffe sind für den Gemüsebau sehr wichtig.
Wir lehnen eine mögliche Streichung dieser Wirkstoffe aufgrund
einer Reevaluation ab.
Carbendazim ist im Gewächshaus bewilligt gegen die Schwarze
Wurzelfäule der Gurke und die Samtfleckenkrankheit der Tomate,
sowie gegen die Septoria-Blattfleckenkrankheit bei Sellerie. Aus25/34

zeichnung,
Kennnummer
Carbendazim
Ioxynil

Tepraloxy
dim

Anhang

re Bedingungen

methyl benzimidazol-2ylcarbamate
4-hydroxy3,5-diiodobenzonitrile
Variante:
ioxynil
octanoate
Variante:
ioxynil butyrate
Variante:
ioxynilsodium

10605
-21-7

1.01.2016

Fungizid

168983-4

1.01.2016

Herbizid

2-[1-(3-chlor(2E)propenyloxyimino)propyl]-3hydroxy-5(tetrahydropyran-4yl)cyclohex-2enon

14997
9-419

serdem ist Carbendazim allgemein gegen Blattfleckenpilze bewilligt.
Das Produkt Sumico, welches Carbendazim enthält ist ebenfalls
gegen Graufäule und Sclerotinia in Bohnen bewilligt und gegen
Botrytis und Zwiebelhalsfäule bei Knoblauch, Zwiebeln und Schalotten bewilligt. Es ist ein wichtiges Produkt. Ein Rückzug hätte
steigende Produktionskosten zur Folge.
Für Carbendazim ist gegen die Wurzelfäule bei Gurke nur ein weiteres Mittel bewilligt. Für Samtflecken bei Tomaten sind ebenfalls
nur 2 weitere Mittel bewilligt.
Ein Rückzug von Carbendazim würde den Schutz aller oben genannten Kulturen gefährden.

386147-0

Ioxynil ist mit dem Produkt „Fortuna“ bewilligt in Bundzwiebeln,
Gemüsezwiebeln und Speisezwiebeln zur Unkrautbekämpfung
und mit dem Produkt „Topper“ in Lauch, Schnittlauch und Zwiebeln.
Dieses Mittel wird im Gemüsebau häufig eingesetzt. Ein Rückzug
würde die Unkrautbekämpfung in diesen Kulturen sehr schwierig
machen, da Alternativen sehr begrenzt sind!

296162-8

1.01.2016

Herbizid
Tepraloxydim, welches im Produkt Aramo zur Unkrautbekämpfung zu finden ist, hat zahlreiche Bewilligungen im Gemüsebau in
den Kulturen Bohnen mit Hülsen, Erbsen, Karotten, Knoblauch,
Kohlarten, Lauch, Meerrettich, Pastinake, Schalotte, Schnittlauch,
Schwarzwurzel, Sellerie, Spargel, Speisekohlrüben, Topinambur,
Zwiebeln.
Tepraloxydim ist im Herbizid Aramo zu finden. Für den Gemüsebau ist wichtig, dass diese Bewilligung bestehen bleibt! Andere
gängige Herbizide haben bedeutend längere Wartefristen und
sind deshalb als Alternativen nicht geeignet.
Tepraloxydim ist zurzeit der einzige Wirkstoff im Gemüsebau mit
einer guten Wirkung gegen das einjährige Rispengras, ein Problemunkraut.
Mit einem Rückzug von Tepraloxydim werden Lücken entstehen.
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Bitte beachten Sie, dass mit jeder Streichung eines Wirkstoffs
ohne neue Alternative das Risiko für Resistenzen steigt. Im Sinne
eines guten Resistenzmanagements sollten möglichst viele Wirkstoffe zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten zur Verfügung stehen.
Besonders im Gemüsebau sind wir in vielen Kulturen mit Lückenindikationen konfrontiert. Eine Streichung der oben genannten
Wirkstoffe würde die Situation weiter verschärfen. Im Moment ist
schwer abzuschätzen, welche Wirkstoffe als Ersatz innerhalb nützlicher Frist bewilligt werden bzw. welche bestehenden Bewilligungen u.a. im Rahmen der gezielten Überprüfung zu einem späteren
Zeitpunkt noch wegfallen können. Besonders bei Fungiziden, aber
auch in den anderen Bereichen steigt so das Risiko der Entstehung
von Resistenzen.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 49 Abs. 1 Bst. c Einleitungsatz und Abs. 2

1 Als anerkannte Kosten gelten die nachstehenden Aufwendungen für Massnahmen, die sich auf die Artikel 41 und 42 stützen,
inklusive die Aufwendungen für Massnahmen gegen neue besonders gefährliche Schadorganismen nach Artikel 52 Absatz 6:

Der VSGP begrüsst die Aufhebung des aktuellen Selbstbehalts von
Fr 1‘000.-bei Abfindungen an Eigentümer infolge angeordneter
Vernichtung von Pflanzen aus phytosanitären Gründen.

c.

Abfindungen an Eigentümerinnen und Eigentümer, sofern
diese gewährt wurden für:

2 Der Ansatz pro Stunde für Hilfskräfte beträgt 34 Franken.

Der Ansatz von Fr. 43.- für Spezialistinnen und Spezialisten darf
nicht gestrichen werden, sonst kann die Begrenzung der Ausbreitung von Schadorganismen und Neophyten nicht mehr gewährleistet werden. Beispielsweise Feuerbrandkontrolleure sind Spezialisten, die mit einem höheren Ansatz entschädigt werden müssen.
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

Diese Verordnung regelt die Erhaltung und die Förderung der
nachhaltigen Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für
Ernährung und Landwirtschaft, den Zugang zu diesen Ressourcen
sowie die Aufteilung von Vorteilen, die aus der Nutzung solcher
Ressourcen entstehen.

Gegenstand

Art. 2

Im Sinne diese Verordnung bedeuten:

Begriffe

a.

b.

c.
d.
e.
f.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Keine spezifischen Kommentare.

Pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (PGREL): jedes genetische Material pflanzlichen
Ursprungs, das einen tatsächlichen oder potenziellen Wert
für Ernährung und Landwirtschaft hat;
genetisches Material: jedes Material pflanzlichen Ursprungs,
einschliesslich des generativen und vegetativen Vermehrungsmaterials, das funktionale Erbeinheiten enthält;
Genbank: Einrichtung, in der PGREL als Saatgut gelagert und
erhalten werden;
Erhaltungssammlung: Einrichtung, in der PGREL als vegetatives Pflanzenmaterial erhalten werden;
Ex-situ-Erhaltung: Erhaltung von PGREL ausserhalb ihres
natürlichen Lebensraums;
In-situ-Erhaltung: Erhaltung von Ökosystemen und natürlichen Lebensräumen sowie Bewahrung und Wiederherstellung lebensfähiger Populationen von Arten in ihrer natürli29/34

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

chen Umgebung und im Fall kultivierter Pflanzenarten in der
Umgebung, in der sie ihre besonderen Eigenschaften entwickelt haben.
Art. 3
Nationale Genbank PGREL

1 Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) betreibt für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der PGREL die Nationale Genbank
PGREL. Sie enthält Genbanken, Erhaltungssammlungen und Insitu-Erhaltungsflächen.

Keine spezifischen Kommentare.

2 Der Betrieb und der Erhalt von Genbanken, Erhaltungssammlungen und In-Situ-Erhaltungsflächen können an Dritte übertragen werden, wenn sie gewährleisten können, dass die PGREL
langfristig erhalten werden.
Art. 4
Aufnahme in die Nationale Genbank PGREL

1 In die Nationale Genbank PGREL werden insbesondere folgende PGREL aufgenommen:
a.
b.

Keine spezifischen Kommentare.

in der Schweiz entstandene oder gezüchtete Sorten und
Landsorten;
Sorten und Landsorten oder Genotypen, die in der Vergangenheit eine schweizweite oder regionale Bedeutung hatten.

2 Soweit die PGREL immaterialgüterrechtlich geschützt sind,
werden sie nicht aufgenommen.
3 PGREL, die im Besitz von natürlichen und juristischen Personen
sind, können in die Nationale Genbank PGREL aufgenommen
werden, sofern deren Besitzer bereit sind, diese im Multilateralen System nach Artikel 5 zur Verfügung zu stellen.
Art. 5
Zugang zur Nationalen Genbank
PGREL und Aufteilung von Vorteilen

1 Für Forschung, Züchtung, Weiterentwicklung oder das Herstellen von Basisvermehrungsmaterial für land- und ernährungswirtschaftliche Zwecke wird Material aus der Nationalen Genbank
PGREL zur Verfügung gestellt, sofern dafür eine standardisierte
Materialübertragungsvereinbarung (SMTA)3 des Multilateralen
Systems des Internationalen Vertrags vom 3. November 2001
über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft abgeschlossen wird.

Keine spezifischen Kommentare.

2 Soll das Material für andere Zwecke verwendet werden, so
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

vereinbart das BLW die Voraussetzungen für den Zugang; dabei
berücksichtigt es den finanziellen oder sonstigen Vorteil, der aus
der Nutzung des Materials entstehen kann.
Art. 6
Massnahmen für die Erhaltung
von PGREL

1 Für die Erhaltung einer breiten genetischen Vielfalt von PGREL
kann das BLW insbesondere folgende Massnahmen ergreifen:
a.
b.
c.
d.
e.

Keine spezifischen Kommentare.

Inventarisierung und Monitoring von PGREL;
Identifizierung von PGREL;
Sanierungen von PGREL;
Ex-situ-Erhaltung von PGREL;
Regeneration und Vermehrung von PGREL für deren Erhaltung.

2 Es kann die Durchführung der Massnahmen nach Absatz 1 an
Dritte übertragen, wenn diese nachweisen können, dass sie über
die erforderlichen fachlichen Kompetenzen verfügen.
Art. 7
Projekte zur Förderung der nachhaltigen Nutzung

1 Projekte zur gezielten Nutzung einer breiten genetischen Vielfalt von PGREL können mit zeitlich befristeten Beiträgen unterstützt werden, wenn sie zu einer vielfältigen, innovativen oder
nachhaltigen Produktion mit lokal angepassten Sorten beitragen
und eine der folgenden Massnahmen vorsehen:
a.
b.
c.

weiterführende Beschreibungen von PGREL zur Evaluation
von deren Nutzungspotenzial;
Bereitstellung von gesundem Basisvermehrungsmaterial;
Weiterentwicklung und Züchtung von Sorten, welche die
Bedürfnisse einer Nischenproduktion erfüllen und die nicht
für den grossflächigen Anbau vorgesehen sind.

Ergänzung zu 7c
„Züchtung von Nischensorten: Neu soll auch die Züchtung von
Nischensorten unterstützt werden können, wenn diese zu einer
vielfältigen, innovativen oder nachhaltigen Produktion mit lokal
angepassten Sorten beitragen.“
Die Züchtung von Nischensorten wird vom VSGP unterstützt, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Mittel für die übrigen
Forschungsprojekte nicht beeinträchtigt werden.

2 Projekte wie Schaugärten, Sensibilisierungsprogramme, Veröffentlichungen oder Tagungen zur Öffentlichkeitsarbeit können
mit zeitlich befristeten Beiträgen unterstützt werden.
3 Ein Projekt nach Absatz 1 oder 2 wird nur unterstützt, wenn es
mit einem möglichst hohen Anteil an Eigen- und Drittmitteln
finanziert wird.
4 Das BLW kann Projekte nach von ihm festgelegten Themen31/34

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

schwerpunkten auswählen.
Art. 8
Gesuche

1 Gesuche um Beiträge für Projekte nach Artikel 7 sind jeweils bis
zum 31. Mai des Vorjahres beim BLW einzureichen.

Keine spezifischen Kommentare.

2 Die Gesuche haben eine Beschreibung des Projekts mit Zielformulierung, einen Massnahmen- und Zeitplan sowie ein
Budget und einen Finanzierungsplan zu enthalten.
Art. 9
Online-Datenbank, Konzepte und
Zusammenarbeit

1 Das BLW führt eine Online-Datenbank, in der Daten zu den
pflanzengenetischen Ressourcen der Nationalen Genbank PGREL
und Informationen aus den unterstützten Projekten öffentlich
zugänglich gemacht werden.

Keine spezifischen Kommentare.

2 Es kann Konzepte, Strategien und andere Grundlagen erarbeiten oder erarbeiten lassen, welche für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung nötig oder hilfreich sind.
3 Es fördert die nationale und internationale Zusammenarbeit im
Bereich der PGREL.
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der VSGP unterstützt die Forderung des SBV zu einer Anpassung der ILBV an die Korrektur der SAK-Faktoren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4 Ziff. 2

Aufheben

Die 15-km Grenze soll in allen Verordnungen aufgehoben werden,
unabhängig davon, ob das Gebiet eine herkömmlich-traditionelle
Stufenwirtschaft aufweist oder nicht.

Anhang 4 (Art. 5 und 6 Abs. 1)
I. Investitionskredite für die
Starthilfe

Standardarbeitkräfte (SAK)
0.75-0.99
1.00-1.24
1.25-1.49
1.50-1.74
1.75-1.99
2.00-2.24
2.25-2.49
2.50-2.74
2.75-2.99
3.00-3.24
3.25-3.49
3.5-3.74
3.75-3.99
4.00-4.24
4.25-4.49
4.50-4.74
4.75-4.99
≥5.00

Pauschalen in Franken
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Als Ausgleich für die Anpassung der SAK-Faktoren, ist eine Erhöhung der Starthilfebeträge nötig. Der VSGP unterstützt den Vorschlag des SBV einer Erhöhung von 10‘000 Franken auf den bisherigen Betrag pro Kategorie.
Wenn die SAK-Faktoren in der SVV und SBMV angepasst werden,
müssen diese auch in der IBLV angepasst werden
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die SAK werden nach Artikel 3 der landwirtschaftlichen Begriffs3
verordnung vom 7. Dezember 1998 2 sowie nach Anhang 1 berechnet.
Eine Starthilfe unter 1,25 1 SAK wird nur in Gebieten nach Artikel 3a Absatz 1 SVV gewährt.
Bei einer Übernahme eines Betriebes innerhalb einer anerkannten Betriebs- oder Betriebszweiggemeinschaft berechnet sich die
Starthilfe im Verhältnis der Beteiligung des Betriebes an der
Gemeinschaft.
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Wichtigkeit:

Hoch

Madame, Monsieur,

Je vous informe avoir été mandaté par IG Suisse Christbaum qui a élu domicile en mon bureau dans
le cadre de l’affaire mentionnée en titre, pour laquelle toute nouvelle correspondance devra ainsi
m’être exclusivement adressée.
A ce titre, et au nom de IG Suisse Christbaum, je vous fais parvenir, en annexe, la prise de
position officielle concernant l’audition relative au train d’ordonnances agricoles d’automne
2015.
L'envoi vous est également adressé par courrier postal.

Je me tiens à disposition pour tout renseignement complémentaire et vous en souhaite bonne
réception.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
--

1

JÜRISWISS* ^t'^dfôô'}^

LSI
office fédéral de l'agriculture
Mattenhofstrasse 5
3003 Berne

Vuisternens, le 19 juin 2015
0658 IG Suisse Christbaum_19.06.2015
Audition relative au train d'ordonnances agricoles d'automne 2015

Madame, Monsieur,

Je vous informe avoir été mandaté par IG Suisse Christbaum qui a élu domicile en mon bureau dans le
cadre de l'affaire mentionnée en titre, pour laquelle toute nouvelle correspondance devra ainsi m'être
exclusivement adressée.
A ce titre, et au nom de IG Suisse Christbaum, je vous fais parvenir, en annexe, la prise de position
officielle concernant l'audition relative au train d'ordonnances agricoles d'automne 2015.
Je me tiens à disposition pour tout renseignement complémentaire et vous en souhaite bonne réception.
Veuillez agréer. Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

JURISWISS

Charles Nicollerat
Juriste, MA. Se. Pol.
Membre de la Société Suisse des Juristes

Annexe : ment.

Route de Romont 24 | CH-1687 Vuisternens-devant-Romont
Tél. +41 26 566 70 66 j Fax +41 26 566 71 86
www.juriswiss.ch | info@juriswiss.ch
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Sehr geehrte damen und herren, anbei sende ich ihnen das word dokument , ich hoffe das klappt.
mfg daniela arndt hochstammobstbau schweiz
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
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Hochstammobstbau Schweiz
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Vorstand : Peter Zahner Daniela Arndt
Präsident Guido Schildknecht Beggetwil 9402 Mörschwil
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, eine Stellungnahme abgeben zu können, zum Agrarpaket Herbst 2015.
Unsere Vereinigung setzt sich hauptsächlich aus Vertretern des Hochstammobstanbaus zusammen.Wir nehmen deshalb Stellung, zu den, für den Hochstammobstbau relevanten Aenderungen.

Mit freundlichen,bäuerlichen Grüssen
Peter Zahner, Daniela Arndt, Vorstandsmitglieder Hochstammobstbau Schweiz

3/24
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Hochstammobstbau Schweiz weisst die vorgeschlagenen Verordnungsanpassungen zu den Biodiversitätsförderflächen entschieden zurück !
Die AP 14/17 ist erst seit 1 ½ Jahren in Kraft. Schon jetzt herrscht auf vielen Betrieben eine grosse Verunsicherung bei der Umsetzung der vielen Verordnungen. Unverständlich, dass bereits jetzt schon wieder Aenderungen in solchem Ausmass auf die Hochstammobstproduzenten zukommen. Die BFF- Beschränkung und die Senkung der BFF- Beiträge; nicht möglich !
Wir fordern das BLW auf, auf die vorgeschlagenen Anpassungen der DZV zu verzichten !

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art 55Ab.4bis

Antrag
Proposition
Richiesta
Verzicht auf Einführung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50 % der zu Beiträgen berechtigten Fläche des Betriebes ist nicht nachvollziehbar. Hochstammobstbau Schweiz lehnt die Verordnungsanpassungen wehement ab.
Der Hochstammobstanbau trägt ausserdem wesentlich zur
Vielfalt und Produktion einheimischer Früchte bei.
Hochstammobstgärten gelten als Hotspots in Sachen Biodiversität. Diese Lebensräume sind UNERSETZLICH !

Anhang 7

Wir lehnen alle Beitragsänderungen, insbesondere die Kürzung der QS l Beiträge für Feldobstbäume, ab.

Beiträge BFF
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0664 SKEK CPC Schweiz. Kommission für die Erhaltung von Kulturpflanzen
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Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei finden Sie die Stellungnahme der Schweizerischen Kommission für die Erhaltung von Kulturpflanzen (SKEK) zu
der neuen PGREL‐Verordnung im Rahmen der Anhörung Agrarpaket Herbst 2015.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anträge und verbleiben,
mit freundlichen Grüssen
Agnès Bourqui
CPC ‐ SKEK
Schweizerische Kommission für die Erhaltung von Kulturpflanzen
Commission suisse pour la conservation des plantes cultivées
Agnès Bourqui, Geschäftsführerin
Wankdorffeldstrasse 102
Postfach 261
3000 Bern 22
031/ 331 54 04
agnes.bourqui@cpc‐skek.ch
www.cpc‐skek.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Adresse / Indirizzo

CPC-SKEK,
Schweizerische Kommission für die Erhaltung von Kulturpflanzen
0664 SKEK CPC Schweiz. Kommission für die Erhaltung von Kulturpflanzen SKEK_18.06.2016
CPC-SKEK, Wankdorffeldstrasse 102, Postfach 261, 3000 Bern 22

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

und ab dem 1. Juli 2015:
CPC-SKEK
Im Haus der Akademien
Laupenstrasse 7
3008 Bern
Bern, 18. Juni 2015
Roni Vonmoos-Schaub, Präsident CPC-SKEK

Agnès Bourqui, Geschäftsführerin

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Siehe unsere Stellungnahme zu
BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft /
Ordonnance sur …. / Ordinanza concernte ….
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

11/25

BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die SKEK bewertet die PGRELV insgesamt positiv und förderlich für die pflanzengenetischen Ressourcen.
Im Besonderen befürworten wir, dass sich die Verordnung nicht nur auf die reine Erhaltung beschränkt, sondern auch die Unterstützung für wichtige angrenzende Aktivitäten vorsieht (siehe Art. 7).
Die Verordnung deckt die wesentlichen Themen für die Unterstützung von PGREL ab.
Sie „legalisiert" Aktivitäten, die seit mehr als 20 Jahren ohne entsprechende Verordnung stattfinden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Bst. f (Ergänzung)

Antrag
Proposition
Richiesta
In-situ-Erhaltung: Erhaltung von Ökosystemen und natürlichen Lebensräumen sowie Bewahrung und Wiederherstellung lebensfähiger Populationen von Arten und Genotypen
in ihrer natürlichen Umgebung und im Fall kultivierter Pflanzenarten in der Umgebung, in der sie und ihre wilden Verwandten (CWR – crop wild relatives) besonderen Eigenschaften entwickelt haben.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für die Schweiz sind die durch jahrhundertelange Nutzung
entstandenen Genotypen im Bereich Futterbau wertvolles
genetisches Material, das es in situ zu bewahren gilt.

Art 4, Abs. 1 c (neu)

c. Die Wildformen von Kulturpflanzen (CWR) und die in
situ-Genotypen von Gründlandpflanzen werden auch vom
Nationalen Datenzentrum der Schweizer Flora in Absprache mit der Nationalen Genbank PGREL aufgenommen.

Mit dem nationalen Daten- und Informationszentrum Info
Flora steht bereits eine nationale Datenbank zur Verfügung,
welche viele Einträge der erwähnten Arten und Genotypen
besitzt.

Art. 4, Abs. 4 (neu)

4. Die Nationale Datenbank vernetzt ihre Daten mit anderen
relevanten und thematisch verwandten Datenbanken.

Es existieren bereits themenverwandte nationale Datenbanken, z.B. infospecies. Die Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Datenbanken und der Nationalen Datenbank
PGREL ist zu intensivieren, um aufwändige und unnötige
Parallelstrukturen zu vermeiden.

Die « crop wild relatives » CWR sind bezüglich PGREL bedeutsam, wie dies auch von der FAO erkannt umgesetzt
wurde. Der Begriff sollte unbedingt erwähnt werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 6, Abs. 1f (neu)

Antrag
Proposition
Richiesta
f. Koordination und Monitoring der in-situ- Erhaltung von
PGREL

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Auflistung a-e fehlt die In situ-Erhaltung von PGREL
als eigenständige Massnahme. Dieser Ansatz ist namentlich
für CWR und und Gründlandpflanzen (Futterbau) notwendig.
beispielsweise für den Futterbau notwendig.
Die Finanzierung der Erhaltung von CWR und Gründlandpflanzen fällt unter andere gesetzliche Bestimmungen im
Bereich der Landwirtschaft und/oder Naturschutz.
Die Koordination, Überwachung und Datenbelegung sollte
unter die vorliegende Verordnung fallen.

Art. 6, Abs. 1g (neu)

g. Historische Recherchen zu Schweizer Sorten

Im Laufe der Umsetzung des NAP-PGREL-Programmes
stiess man immer wieder auf einen Mangel an historisch
dokumentierten Informationen zu genetischen Ressourcen
der Schweiz. Solche Recherchen sind eine unverzichtbare
Grundlage für die repräsentative Erhaltung der genetischen
Ressourcen der BDN.

Art. 7, Abs. 2 (Änderung,
Ergänzung)

Projekte wie Schaugärten, Sensibilisierungsprogramme,
Veröffentlichungen oder Tagungen zur Öffentlichkeitsarbeit
können mit zeitlich befristeten Beiträgen unterstützt werden.
Je nach Projektziel und -inhalt kann die Finanzierung zeitlich befristet sein.

Die unter diesem Absatz erwähnten Projekte sind inhaltlich
recht unterschiedlich und daher auch auf eine unterschiedlich lange Unterstützung angewiesen. Schaugärten sind z.B.
mit Museen zu vergleichen. Sie bedürfen einer längeren
Unterstützung als ein einmaliger Sensibilisierungsanlass.

Art. 9, Abs. 1 (Ergänzung)

Das BLW führt eine Online-Datenbank, in der Daten zu den
pflanzengenetischen Ressourcen der Nationalen Genbank
PGREL und Informationen aus den unterstützten Projekten
öffentlich zugänglich gemacht werden. Es vernetzt sich auf
mit anderen relevanten und thematisch verwandten Datenbanken.

Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen themenverwandten Datenbanken (z.B. NDB des PGREL, Info Flora)
ist notwendig, um unnötige Parallelstrukturen zu vermeiden.

Art. 9, Abs. 4 (neu)

Das BLW und das BFU arbeiten zusammen und stimmen
die Regelungen insbesondere zum Nagoya Protokoll und

Parallel zu dieser Verordnung war auch die Verordnung zu
Nagoya (NagoyaV) in der Anhörung. Es gibt direkte Bezie21/25

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
andere relevanten Regelungen zur CBD ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
hungen zwischen diesen beiden Verordnungen, welche
harmonisiert sein müssen.
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Chantal Aeby <Chantal.Aeby@fsv.ch>
Freitag, 26. Juni 2015 10:32
_BLW-Schriftgutverwaltung
0671 IVSS Interprofession de la vigne et des vins suisses_26.06.2015
Prise de position FSV PA 14-17 automne 2015.doc; Prise de position
VITISWISS PA 14-17 automne 2015.doc; Prise de position ASVEI PA 14-17
automne 2015.doc; Prise de position IVVS PA 14-17 automne 2015.doc

Madame, Monsieur,
Nous nous référons au courriel ci‐dessous et vous faisons parvenir, en annexe, la prise de position définitive de la
FSV concernant le train d’ordonnances automne 2015. Des adjonctions ont été apportées dans l’Ordonnance sur les
paiements directs, à l’Annexe 4 « Surfaces de promotion de la biodiversité ». Elles sont marquées en jaune dans le
texte.
Vous trouverez également en annexe les prises de position de l’Association suisse des vignerons‐encaveurs
indépendants, de l’Interprofession de la vigne et des vins suisses, ainsi que de VITISWISS.
D’avance merci de bien vouloir prendre en compte nos remarques.
Cordiales salutations
Chantal Aeby Pürro

Fédération suisse des vignerons
Belpstrasse 26
3007 Berne
Tél. 031 398 52 60
Fax 031 398 52 61

De : Chantal Aeby
Envoyé : jeudi 18 juin 2015 15:19
À : 'schriftgutverwaltung@blw.admin.ch'
Cc : mauro.ryser@blw.admin.ch
Objet : Train d'ordonnances automne 2015

Madame, Monsieur,
Nous vous remettons en annexe le PROJET de prise de position de la Fédération suisse des vignerons concernant le
train d’ordonnances automne 2015. Ce document doit encore être validé par notre comité qui siégera le 25 juin
2015. Vous recevrez le vendredi 26 juin notre prise de position définitive. En même temps, vous recevrez en principe
1

la prise de position de l’Interprofession de la vigne et des vins suisses (IVVS), de l’Association suisse des vignerons‐
encaveurs indépendants (ASVEI) et de VITISWISS.
D’avance merci et cordiales salutations
Chantal Aeby Pürro
Fédération suisse des vignerons
Belpstrasse 26
3007 Berne
Tél. 031 398 52 60
Fax 031 398 52 61

2

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Interprofession de la vigne et des vins suisses (IVVS)
0671 IVSS Interprofession de la vigne et des vins suisses_26.06.2015

Adresse / Indirizzo

Belpstrasse 26

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

3007 Berne, le 26 juin 2015

Thierry Walz, président a.i.
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Les adaptations et modifications proposées dans le cadre de l’audition sur le train d‘ordonnances agricoles d’automne 2015, concernent principalement
deux domaines importants :
1. L’adaptation des facteurs de calcul des unités main-d’œuvre standard (UMOS)
2. La simplification des procédures administratives.
D’une manière générale, l’Interprofession de la vigne et des vins suisses, tout comme la Fédération suisse des vignerons, VITISWISS et l’Association
suisse des vignerons-encaveurs indépendants, soutient la position de l’Union suisse des paysans relative à ces différents points. Nous n’exprimons ainsi
dans cette prise de position que les points qui concernent directement la branche vitivinicole. Par ailleurs, nous saisissons l’occasion de la présente audition
pour rappeler différentes revendications de notre part et espérons que, cette fois-ci, elles ne soient pas uniquement lues mais également prises en compte.
Il en va notamment d’une meilleure prise en compte des vignes en terrasses et en banquettes, de la mise en place d’une contribution du type extenso pour
les cultures spéciales, du règlement de la question des bordures tampon et de l’inclusion des pépinières viticoles dans la surface donnant droit aux paiements directs.
Pour ce qui est du projet mis en consultation, l’IVVS salue l’introduction d’un supplément UMOS pour les activités proches de l’agriculture. En effet, ces
activités représentent des formes intéressantes d’innovation et sont souvent le résultat d’un engagement de la famille paysanne dans son ensemble. Toutefois, nous estimons que la charge minimale de travail provenant des activités agricoles de base doit être réduit de 0,8 UMOS à 0,6 UMOS pour avoir une
réelle utilité. Le calcul du supplément de 0,03 UMOS pour 10'000 francs de prestation brute paraît irréaliste. Par exemple dans le cadre des activités de
l’agrotourisme, il faudrait faire une prestation brute de 33'000 francs pour obtenir un supplément de 0,1 UMOS. Il est clair que la plus-value est très différente selon le type d’activité proche de l’agriculture et, une fois de plus, il ne faut pas compliquer le système. Nous proposons une modification du calcul du
supplément en fixant 0,03 UMOS pour 5'000 francs de prestations brutes.
Les mesures proposées de simplification administrative sont insuffisantes et une majorité d’entre-elles n’a aucun effet direct sur la réduction de la charge
administrative au niveau des entreprises agricole. Elles montrent aussi le niveau de densité absurde à laquelle on arrive dans le cadre de la politique agricole actuelle. Les prescriptions correspondant aux bonnes pratiques agricoles que l’on est en droit d’attendre de professionnels ne devraient pas avoir besoin d’être précisées. Pour l’instant, les simplifications proposées sont plus de l’ordre de l’alibi que d’une réelle volonté de réduire la charge administrative
des familles paysannes. L’OFAG a réuni au début 2015, à deux reprises, une septantaine d’agriculteurs pour faire des propositions de simplifications. Les
nombreuses mesures proposées doivent être concrétisées et les familles paysannes n’ont pas la patience d’attendre jusqu’en 2017. C’est pourquoi nous
soutenons la revendication de l’USP de mettre en place un certain nombre de mesures au 1er janvier 2016 déjà.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de l’USP en ce qui concerne les UMOS. Nous souhaitons toutefois, comme le demande la Fédération des pépiniéristesviticulteurs suisses (FPVS), que la multiplication de la vigne soit mieux prise en compte.
Un arrêt du Tribunal fédéral a confirmé la possibilité de transformer une entreprise agricole en personne morale. Cette décision est objectivement correcte,
car les paysans doivent eux aussi pouvoir faire de leur entreprise une personne morale. Il s’agit maintenant de tenir compte des exigences de la LDFR en
précisant la teneur de l’ordonnance ad hoc. Il faut en particulier veiller à ce que l’entreprise agricole, lorsqu’il s’agit de l’élément d’une personne morale,
entre toujours dans le champ d’application de la LDFR s’il apparaît que la valeur de ladite entreprise est inférieure au total des autres actifs. L’inclusion de
l’entreprise dans le champ d’application de la LDFR est en effet d’une grande importance pour la succession au sein de la famille en cas de divorce ou de
décès du chef d’exploitation.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a Al. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
2 En complément de l’al. 1, il convient de prendre en
compte les suppléments et facteurs ci-après:
a. vaches laitières dans une exploitation d’estivage 0,016
UMOS/
pâquier normal
b. autres animaux de rente dans une exploitation
d’estivage
0,011 UMOS/ pâquier normal
c. pommes de terre 0,039 UMOS/ha
d. petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques 0,323 UMOS/ha
e. viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha
f. pépinière viticole 2,585 UMOS/ha
g. f. serres reposant sur des fondations permanentes
0,969 UMOS/ha
h. g. tunnels ou châssis 0,485 UMOS/ha
i. h. production de champignons dans des tunnels ou des
bâtiments 0,065 UMOS/are
j. i. production de champignons de Paris dans des bâtiments 0,269 UMOS/are
k. j. production chicorée Witloof dans des bâtiments 0,269
UMOS/are
l. k. production de pousses de légumes et de salade dans

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Sur la base des chiffres d’une étude sur les coûts de production en pépinières viticoles, réalisée par AGRIDEA pour le
compte de la FPVS en 2011, un facteur UMOS/ha supérieur
à 3 pourrait être appliqué pour les pépinières viticoles. Par
volonté de simplification, nous proposons toutefois
d’appliquer le même facteur que pour les serres reposant sur
des fondations en dur et les tunnels pour plantes en récipients (pots), soit 2,585 UMOS/ha.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 2a Al. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
des bâtiments 1,077 UMOS/are
m. l. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients
(pots) 2,585 UMOS/ha
n. n. forêt faisant partie de l’exploitation 0,013 UMOS/ha
Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de
prestation brute est accordé pour la transformation, le
stockage et la vente dans des installations autorisées,
propres à l’exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la
comptabilité financière.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

La mesure, en se fondant sur la prestation brute, est une
simplification en regard de la pratique actuelle avec un enregistrement des heures effectives. Les paiements directs ne
font pas partie de la prestation brute.
Un supplément de 0,03 UMOS par 10'000 francs de prestation brute est insuffisant. En effet, cela signifie un chiffre
d’affaires de 333'000 francs pour la charge de travail de 1
UMOS, ce qui paraît disproportionné. Par conséquent, la
relation doit être corrigée et la FSV propose une relation de
0,03 UMOS pour une prestation brute de 5'000 francs.
Avec cette relation, une prestation brute, par exemple dans
le cadre de la vente directe, d’un montant de 167'000 francs
correspondrait à l’engagement en temps de travail d’une
personne à l’année, ce qui semble plus réaliste.

Art. 2a Al. 4bis

Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de
prestation brute est accordé pour l’exercice, dans des installations autorisées, d’activités proches de l’agriculture au
sens de l’art. 12b de l’ordonnance sur la terminologie agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité
financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.

Les activités proches de l’agriculture constituent très souvent des innovations intéressantes et correspondent dans de
nombreux cas à un engagement de la paysanne. Elles doivent par conséquent être soutenues.
Bien que les activités proches de l’agriculture présentent une
grande hétérogénéité en allant par exemple du tourisme
rural à la production de biogaz, avec des plus-values très
différentes, un supplément de 0,03 UMOS pour une prestation brute de 10'000 francs est insuffisant.
La FSV propose une relation de 0,03 UMOS pour une prestation brute de 5'000 francs, d’autant plus qu’un supplément
maximum est fixé à 0,4 UMOS.
La FSV ne veut pas non plus compliquer le système en introduisant différentes catégories d’activités.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a Al. 4ter

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Le supplément visé à l’al. 4bis n’est accordé que si
l’exploitation atteint la taille d’au moins 0.8 0.6 UMOS du
fait de ses activités visées aux al. 1 à 4.

Il est important que l‘activité de base reste la production
agricole. Par contre le critère de 0,8 UMOS est trop élevé, il
doit être diminué à 0,6 UMOS, d’autant plus que 0,6 UMOS
correspond à la limite inférieure que les cantons peuvent
accorder dans le cadre de la reconnaissance de l’entreprise
agricole (Art. 5 LDFR).
De plus, avec un supplément maximal de 0,4 UMOS,
l’exploitation peut ainsi atteindre la limite de 1,0 UMOS (0.6
UMOS + 0,4 UMOS).
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
D’une manière générale, l’VVS soutient la position de l’USP sur cette ordonnance. Comme mentionné en introduction, toutes les propositions relatives aux
paiements directs qui ont été faites par la branche vitivinicoles ont tout simplement été à plusieurs reprises ignorées par l’OFAG. Nous le regrettons vivement et c’est pourquoi nous revenons à la charge, notamment pour une meilleure valorisation de la culture de la vigne en pente, banquette et terrasse. Par
ailleurs, les pépinières viticoles méritent également les contributions confédérales.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Let. e, ch. 5 (nouveau)

Antrag
Proposition
Richiesta
Les paiements directs comprennent les types de paiements
directs suivants:
e. les contributions au système de production:
…
5. contribution à des modes de production écologique en
cultures spéciales

Art. 21

Ne pas considérer les bisses, déversoirs, coulisses, chenaux d’irrigation et autres canaux dans les vignes comme
des cours d’eau, respectivement les exempter de
l’obligation d’une bordure tampon.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, VITISWISS et l’Union maraîchère
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compenser par la contribution au système de production.
Une telle exigence poserait des problèmes insolubles dans
le vignoble suisse. Par ailleurs, ces conducteurs d’eau sont
très souvent à sec durant la période de culture. Comme
demandé dans le cadre de l’Ordonnance sur la revitalisation
des cours d’eau, les bisses, déversoirs, coulisses, chenaux
d’irrigation et autres canaux dans les vignes ne doivent pas
être considérés comme des cours d’eau et dès lors être
exemptés de l’obligation d’une bordure tampon.
Par ailleurs, en matière de bordures tampon, VITISWISS a
fait depuis plusieurs années de nombreuses propositions à
l’OFAG pour permettre l’aménagement de telles zones en
viticulture. La question du devenir des bordures tampon
quant au cadastre viticole et aux droits de production n’a
toujours pas été réglée et aucune réponse claire à ces questions n’a été apportée à ce jour. Les propositions de VITISWISS qui figurent dans un dossier transmis à l’OFAG en
2010 déjà et qui avaient reçu un accueil favorable ne sont
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 35, al 7

Les surfaces aménagées en pépinières horticoles (à
l’exception des pépinières viticoles ainsi que des parcelles
de porte-greffes) ou affectées à la culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de plantes ornementales, de
chanvre et les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit à aucune contribution. Sont
exceptées les surfaces affectées à la culture de sapins de
Noël et qui sont utilisées pour le pacage des moutons; elles
donnent droit aux contributions à la contribution de base
des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art.
50) ainsi qu’aux contributions pour la production dans des
conditions difficiles (art. 52).

Art. 45, al. 1, Let. c

1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est
allouée pour:
a. les vignobles en pente présentant une déclivité de
30 à 45 50 %;
b. les vignobles en pente présentant une déclivité de
plus de 45 50 %
c. les vignobles en terrasses et en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.
2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en
terrasses sont fixés à l’annexe 3.
3 Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses et en banquettes, aucune contribution pour les vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface.
4 Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation.
Seules sont prises en compte les surfaces d’une exploitation ayant une superficie d’un seul tenant d’au moins un
are.
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
pas du tout prises en compte dans la révision de l’OPD,
alors qu’il était prévu de le faire justement à cette occasion.
Les pépinières viticoles visent à terme à la production de
denrées alimentaires et doivent donc bénéficier des contributions. En ce qui concerne la vigne, les surfaces concernées
représentent environ 40 ha de pépinières, ainsi que 10 ha de
porte-greffes. La dépense ne serait donc pas excessive pour
la Confédération, alors qu’elle représenterait une aide non
négligeable pour les pépiniéristes en faveur du maintien
d’une filière indigène de multiplication de la vigne de qualité.

Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent
nettement plus élevés. L’utilisation de tracteurs, chenillettes,
chenillards, tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et
dangereuse, en particulier en situation de dévers ou de sol
nu / enherbé.
Dès 45% de pente, les risques d’accidents sont décuplés,
car les engins sont régulièrement proches du point de rupture avec l'adhérence au sol. Des accidents ont déjà été
dénombrés.
On observe que dans les régions où la pente est forte de
manière généralisée, le vignoble s'organise en banquettes
ou en terrasses.
On rencontre les vignes en banquettes dans des terrains
escarpés. Le travail en banquette permet la mécanisation
dans des conditions bien moins dangereuses que celles
décrites précédemment. Ces banquettes constituent un important investissement financier qui n'est pas rétribué ou
subventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent un véritable intérêt pour lutter contre les problèmes
d'érosion du sol souvent problématique dans les terrains en
pente conventionnels. En outre, les interlignes peuvent facilement être enherbés contribuant ainsi favorablement au
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
région viticole pour lesquelles des contributions sont versées.
6 Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.

Art. 65, al. 1 et 2

1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en
tant que contribution en faveur des modes de production
portant sur l’ensemble de l’exploitation La contribution est
aussi versée pour les surfaces de cultures pérennes cultivées biologiquement et appartenant à une exploitation non
biologique.
2 Pour les modes de production portant sur une partie de
l’exploitation sont versées:
a. la contribution pour la culture extensive de céréales, de
tournesols, de pois
protéagineux, de féveroles et de colza;
b. la contribution pour la production de lait et de viande
basée sur les herbages

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
développement d'organismes vivants utiles. Par conséquent,
ces banquettes devraient prétendre à l'octroi d’une contribution spécifique.

Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution
pour la culture biologique uniquement pour la vigne ou
l’arboriculture.

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, VITISWISS et l’Union maraîchère
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compenser par la contribution aux systèmes de production.

c. la contribution pour les modes de production écologique
en cultures spéciales
Annexe 3

Critères régissant la délimitation des surfaces viticoles en
terrasses et banquettes

Définition de la banquette similaire à celle de la terrasse.

Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères
suivants:
1. La surface viticole doit présenter plusieurs paliers. La
terrasse est bordée par des murs de soutènement en
amont et en aval. La banquette est bordée par un talus de
soutènement en aval.
2. La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en
moyenne.

50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses
plus larges d’une très grande beauté (murs Cotzette – Valais)

3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval,
mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supé9/19

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
rieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs ou talus
isolés d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles ou en
béton structuré, en pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en
moellons. Les murs en béton lisse (murs usuels en béton)
ne sont pas considérés comme des types de maçonnerie
courants.
5. L’aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir
un périmètre total de 5000m2 au moins.
6. Les vignobles en terrasses et banquettes sont reportés
sur un plan d’ensemble ou sur une carte.
Annexe 7
1.4.1

Elargir aux surfaces arboricoles et aux vignobles en banquettes, (5'000 francs)

Voir remarques art. 45
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de la FPVS qui salue la modification proposée permettant une indemnisation plus large. A plusieurs reprises déjà, la FPVS
s’était exprimée au sujet de l’indemnisation des dommages résultant de l’application des mesures prises par le SPF. Celle-ci est trop limitée. S’il est normal
qu’aucune indemnisation ne soit accordée en cas de non-respect des dispositions légales, il est cependant discutable de limiter toute indemnisation aux
dégâts particulièrement graves lorsque ces dommages sont la conséquence directe des dispositions légales.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 47

Antrag
Proposition
Richiesta
1Les dommages à l'agriculture et à l'horticulture productrice
résultant de l'application des mesures prises par le SPF en
vertu de la présente ordonnance sont indemnisés. dans les
cas de rigueur.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Voir remarques générales

Art. 49, al. 1, let. c, phrase
introductive et al. 2

1 Sont réputés frais reconnus les dépenses énumérées cidessous, engagées pour des mesures prises en vertu des
art. 41 ou 42, y compris les dépenses résultant des mesures prises contre les nouveaux organismes nuisibles
particulièrement dangereux visés à l’art. 52, al. 6:

Nous saluons l’abrogation de la franchise actuelle.

c.

indemnisations des propriétaires, pour autant:

2 Le taux horaire pour le personnel auxiliaire s’élève à 34
francs.
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Cultures spéciales / Spezialkulturen
1.1 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
L’USP, en concertation avec la Fédération suisse des vignerons et la Fruit-Union-Suisse, propose certaines adaptations en relation avec la production viticole et arboricole de notre pays. Ces propositions ont déjà été effectuées dans le cadre de l’audition des ordonnances du paquet du printemps 2015 et n’ont,
à notre connaissance, pas été acceptées. Nous souhaitons que nos propositions d’adaptations soient prises en considération car elles placent à égalité ces
productions avec les autres productions agricoles comme par exemple au niveau des contributions aux systèmes de production. De plus elles offrent des
possibilités de mise en place de mesures concrètes dans les domaines de la préservation du paysage et de la protection de l’environnement, ce qui correspond aux attentes sociétales actuelles.

Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Let. A, ch. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Les paiements directs comprennent les types de paiements
directs suivants:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les surfaces arboricoles en pente doivent donner droit aux
mêmes contributions que les vignes en pente

a. les contributions au paysage cultivé:
…
4. contribution pour surfaces arboricoles et viticoles en
pente
Art. 2, Let. e, ch. 5 (nouveau)

Les paiements directs comprennent les types de paiements
directs suivants:

e. les contributions au système de production:
…
5. contribution à des modes de production écologique en
cultures spéciales

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, VITISWISS et l’Union maraîchère
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compenser par la contribution au système de production.
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 45, al. 1, Let. c

Antrag
Proposition
Richiesta
1 La contribution pour les vergers et les surfaces viticoles
en pente est allouée pour:
a. les vergers et vignobles en pente présentant une
déclivité de 30 à 45 50 %;
b. les vergers et vignobles en pente présentant une
déclivité de plus de 45 50 %
c. les vergers et vignobles en terrasses et en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus
de 30 %.
2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en
terrasses sont fixés à l’annexe 3.
3 Si une contribution est versée pour des vergers ou vignobles en terrasses et en banquettes, aucune contribution
pour les vergers ou vignobles en pente ne sera octroyée
pour cette même surface.
4 Les contributions ne sont versées que si la surface arboricole ou viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d’une
exploitation ayant une superficie d’un seul tenant d’au
moins un are.
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une
région arboricole ou viticole pour lesquelles des contributions sont versées.
6 Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.

Art 55 Al. 1 Let r (nouveau)

1 Les contributions sont versées par hectare ou par arbre
au titre du maintien et de la promotion de la biodiversité
naturelle pour les surfaces suivantes de promotion de la
biodiversité, en propre ou en fermage:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les surfaces arboricoles, de baies et de petits fruits en pente
ou en terrasse présente les mêmes entraves et difficultés
d’exploitation que les surfaces viticoles. Il est nécessaire de
les traiter sur un pied d’égalité avec la vigne avec les mêmes
conditions que dans l’annexe 3.
Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent
nettement plus élevés. L’utilisation de tracteurs, chenillettes,
chenillards, tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et
dangereuse, en particulier en situation de dévers ou de sol
nu / enherbé.
Dès 45% de pente, les risques d’accidents sont décuplés,
car les engins sont régulièrement proches du point de rupture avec l'adhérence au sol. Des accidents ont déjà été
dénombrés.
On observe que dans les régions où la pente est forte de
manière généralisée, le verger ou vignoble s'organise en
banquettes ou en terrasses.
On rencontre les vergers en banquettes et les vignes en
banquettes dans des terrains escarpés. Le travail en banquette permet la mécanisation dans des conditions bien
moins dangereuses que celles décrites précédemment. Ces
banquettes constituent un important investissement financier
qui n'est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent un véritable intérêt pour lutter
contre les problèmes d'érosion du sol souvent problématique
dans les terrains en pente conventionnels. En outre, les
interlignes peuvent facilement être enherbés contribuant
ainsi favorablement au développement d'organismes vivants
utiles. Par conséquent, ces banquettes devraient prétendre à
l'octroi d’une contribution spécifique.

Par analogie aux surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle, nous demandons que les surfaces fruitières et
de petits fruits puissent bénéficier des contributions à la qua13/19

Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
…

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
lité.

r. surfaces fruitières et de petits fruits présentant une biodiversité naturelle

Art. 58, al. 2 et 5

2. Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de
promotion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe 4
est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages
extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles et fruitières présentant une
biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la
biodiversité dans la région d’estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige.

Adaptations conformément aux nouveaux éléments à l’art.
55.

5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la
biodiversité doit être évacué. Des tas de branchages et de
litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de
la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de
mise en réseau. Il n’est pas obligatoire d’évacuer le produit
de la fauche sur les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes et les surfaces viticole et fruitières présentant une diversité naturelle des espèces.
Art. 65, al. 1 et 2

1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en
tant que contribution en faveur des modes de production
portant sur l’ensemble de l’exploitation La contribution est
aussi versée pour les surfaces de cultures pérennes cultivées biologiquement et appartenant à une exploitation non
biologique.

Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution
pour la culture biologique uniquement pour la vigne ou
l’arboriculture.

2 Pour les modes de production portant sur une partie de
l’exploitation sont versées:

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, VITISWISS et l’Union maraîchère
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compen-

a. la contribution pour la culture extensive de céréales,
de tournesols, de pois
protéagineux, de féveroles et de colza;
b. la contribution pour la production de lait et de viande
basée sur les herbages
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
c. la contribution pour les modes de production écologique en cultures spéciales

Annexe 3

Critères régissant la délimitation des surfaces arboricoles et
viticoles en terrasses et banquettes
Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères
suivants:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ser par la contribution aux systèmes de production.

Définition de la banquette similaire à celle de la terrasse.
Elargissement au verger en terrasse et banquette.

1. La surface viticole ou fruitière doit présenter plusieurs
paliers. La terrasse est bordée par des murs de soutènement en amont et en aval. La banquette est bordée par un
talus de soutènement en aval.
2. La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en
moyenne.

50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses
plus larges d’une très grande beauté (murs Cotzette – Valais)

3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval,
mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supérieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs ou talus
isolés d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération.
4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles ou en
béton structuré, en pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en
moellons. Les murs en béton lisse (murs usuels en béton)
ne sont pas considérés comme des types de maçonnerie
courants.
5. L’aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir
un périmètre total de 5000m2 au moins.
6. Les vignobles et vergers en terrasses et banquettes
sont reportés sur un plan d’ensemble ou sur une carte.
Annexe 4 Surfaces de promotion
de la biodiversité

18 (nouveau) Surfaces arboricoles présentant une biodiversité naturelle

18 (nouveau)

Niveau de qualité I

Proposition de définition des surfaces arboricoles présentant
une diversité naturelle.
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
1. Couverture du sol : Aucun taux de recouvrement minimal
n’est exigé. L’origine de l’enherbement n’est pas considérée (par semis, par plantation ou végétation spontanée),
seul l’inventaire botanique étant pris en compte pour évaluer la diversité.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2. Fumure : autorisée seulement sous les arbres. Un
amendement organique peut être apporté dans l’interligne
en cas de teneur insuffisante du sol en matière organique.
3. Fauche : dès avril, fauche alternée tous les deux rangs ;
intervalle d’au moins quatre semaines entre deux fauches
de la même surface ; fauche de l’ensemble de la surface
autorisée juste avant les traitements avec produits sensibles pour les abeilles et avant les récoltes. Dans les cultures en banquettes avec replats et talus de banquettes
enherbés: possibilité de faucher simultanément tous les
replats ou tous les talus, en respectant toutefois quatre
semaines d’intervalles entre deux fauches d’une même
surface. Le broyage est autorisé, aux mêmes conditions
que la fauche (alternance et intervalles de quatre semaines
pour une même surface).
La fauche de l’ensemble de la surface est permise jusqu’à
fin mai dans les zones gélives.

Pour les vignobles se situant dans des zones gélives, la
fauche de tous les rangs doit impérativement être autorisée
jusqu’à fin mai, ou jusqu’à la fin des Saints de glace.

La fauche des tournières est autorisée en même temps que
la fauche.

La fauche des tournières est très importante, afin d’éviter
tout accident dû à la présence de hautes herbes masquant
pierres, ornières et autres obstacles. Les tournières doivent
être sécurisées lors du passage des engins de fauche

En cas de présence de drosophila suzukii, des fauches
supplémentaires sont autorisées après véraison sur
l’ensemble de la surface.

Voir les recommandations d’Agroscope concernant la drosophila suzukii dans la viticulture.

4. Travail du sol d’une interligne sur deux autorisé chaque
année.
5. Herbicide : uniquement des herbicides foliaires sous les
arbres et pour le traitement plante par plante contre les
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
mauvaises herbes posant problèmes.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6. Protection phytosanitaire contre les maladies, les insectes et les acariens : toute méthode ou produit admis en
production biologique sont autorisés, en plus des produits
chimiques de synthèse de la classe N pour les acariens
prédateurs, les abeilles et les parasitoïdes.
7. L’exploitation « normale » des cultures doit être garantie
(soins aux arbres, gestion des adventices, protection phytosanitaire, rendement).
8. Zones de manœuvre et chemins d’accès privés : végétation naturelle. Une fauche effectuée peu de temps avant les
traitements et les récoltes est permise.
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Annexe 1 Termes vinicoles
spécifiques

Antrag
Proposition
Richiesta
Annexe 1
Reserve/Réserve/Riserva/Reserva

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L’utilisation du terme Riserva / Reserva / Réserve / Reserve
est réglée par les législations cantonales.

Vin d’appellation d’origine contrôlée dont les règles
d’utilisation du terme sont de compétences cantonales mis
dans le commerce après une période de maturation vieillissement d’au moins 18 mois pour les vins rouges et 12 mois
pour les vins blancs à partir du 1er octobre de l’année de
récolte.
Annexe 3 Dénominations
traditionnelles

Les dénominations traditionnelles sont:
Dôle (VS)
Dorin (VD)
Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais (VS)
Fendant (VS)
Goron (VS)
Johannisberg du Valais (VS)
Malvoisie du Valais (VS)
Nostrano (TI et Mesolcina)
Salvagnin (VD)
Païen ou Heida (VS)
Petite Arvine (VS)
Vino prodotto di uva americana (TI et Mesolcina)
Plant Robert (VD)

Conformément à la décision du Parlement fédéral la désignation traditionnelle valaisanne "Petite Arvine" doit figurer à
l'annexe 3 de l'Ovin.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Chantal Aeby <Chantal.Aeby@fsv.ch>
Freitag, 26. Juni 2015 10:32
_BLW-Schriftgutverwaltung
0672 FSV Fédération suisse des vignerons_26.06.2015
Prise de position FSV PA 14-17 automne 2015.doc; Prise de position
VITISWISS PA 14-17 automne 2015.doc; Prise de position ASVEI PA 14-17
automne 2015.doc; Prise de position IVVS PA 14-17 automne 2015.doc

Madame, Monsieur,
Nous nous référons au courriel ci‐dessous et vous faisons parvenir, en annexe, la prise de position définitive de la
FSV concernant le train d’ordonnances automne 2015. Des adjonctions ont été apportées dans l’Ordonnance sur les
paiements directs, à l’Annexe 4 « Surfaces de promotion de la biodiversité ». Elles sont marquées en jaune dans le
texte.
Vous trouverez également en annexe les prises de position de l’Association suisse des vignerons‐encaveurs
indépendants, de l’Interprofession de la vigne et des vins suisses, ainsi que de VITISWISS.
D’avance merci de bien vouloir prendre en compte nos remarques.
Cordiales salutations
Chantal Aeby Pürro

Fédération suisse des vignerons
Belpstrasse 26
3007 Berne
Tél. 031 398 52 60
Fax 031 398 52 61

De : Chantal Aeby
Envoyé : jeudi 18 juin 2015 15:19
À : 'schriftgutverwaltung@blw.admin.ch'
Cc : mauro.ryser@blw.admin.ch
Objet : Train d'ordonnances automne 2015

Madame, Monsieur,
Nous vous remettons en annexe le PROJET de prise de position de la Fédération suisse des vignerons concernant le
train d’ordonnances automne 2015. Ce document doit encore être validé par notre comité qui siégera le 25 juin
2015. Vous recevrez le vendredi 26 juin notre prise de position définitive. En même temps, vous recevrez en principe
1

la prise de position de l’Interprofession de la vigne et des vins suisses (IVVS), de l’Association suisse des vignerons‐
encaveurs indépendants (ASVEI) et de VITISWISS.
D’avance merci et cordiales salutations
Chantal Aeby Pürro
Fédération suisse des vignerons
Belpstrasse 26
3007 Berne
Tél. 031 398 52 60
Fax 031 398 52 61

2

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Fédération suisse des vignerons FSV
0672 FSV Fédération suisse des vignerons_26.06.2015

Adresse / Indirizzo

Belpstrasse 26

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

3007 Berne, le 26 juin 2015

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Les adaptations et modifications proposées dans le cadre de l’audition sur le train d‘ordonnances agricoles d’automne 2015, concernent principalement
deux domaines importants :
1. L’adaptation des facteurs de calcul des unités main-d’œuvre standard (UMOS)
2. La simplification des procédures administratives.
D’une manière générale, la FSV soutient la position de l’Union suisse des paysans relative à ces différents points. Nous n’exprimons ainsi dans cette prise
de position que les points qui concernent directement la branche vitivinicole. Par ailleurs, nous saisissons l’occasion de la présente audition pour rappeler
différentes revendications de notre part et espérons que, cette fois-ci, elles ne soient pas uniquement lues mais également prises en compte. Il en va notamment d’une meilleure prise en compte des vignes en terrasses et en banquettes, de la mise en place d’une contribution du type extenso pour les cultures spéciales, du règlement de la question des bordures tampon et de l’inclusion des pépinières viticoles dans la surface donnant droit aux paiements
directs.
Pour ce qui est du projet mis en consultation, la FSV salue l’introduction d’un supplément UMOS pour les activités proches de l’agriculture. En effet, ces
activités représentent des formes intéressantes d’innovation et sont souvent le résultat d’un engagement de la famille paysanne dans son ensemble. Toutefois, nous estimons que la charge minimale de travail provenant des activités agricoles de base doit être réduit de 0,8 UMOS à 0,6 UMOS pour avoir une
réelle utilité. Le calcul du supplément de 0,03 UMOS pour 10'000 francs de prestation brute paraît irréaliste. Par exemple dans le cadre des activités de
l’agrotourisme, il faudrait faire une prestation brute de 33'000 francs pour obtenir un supplément de 0,1 UMOS. Il est clair que la plus-value est très différente selon le type d’activité proche de l’agriculture et, une fois de plus, il ne faut pas compliquer le système. Nous proposons une modification du calcul du
supplément en fixant 0,03 UMOS pour 5'000 francs de prestations brutes.
Les mesures proposées de simplification administrative sont insuffisantes et une majorité d’entre-elles n’a aucun effet direct sur la réduction de la charge
administrative au niveau des entreprises agricole. Elles montrent aussi le niveau de densité absurde à laquelle on arrive dans le cadre de la politique agricole actuelle. Les prescriptions correspondant aux bonnes pratiques agricoles que l’on est en droit d’attendre de professionnels ne devraient pas avoir besoin d’être précisées. Pour l’instant, les simplifications proposées sont plus de l’ordre de l’alibi que d’une réelle volonté de réduire la charge administrative
des familles paysannes. L’OFAG a réuni au début 2015, à deux reprises, une septantaine d’agriculteurs pour faire des propositions de simplifications. Les
nombreuses mesures proposées doivent être concrétisées et les familles paysannes n’ont pas la patience d’attendre jusqu’en 2017. C’est pourquoi nous
soutenons la revendication de l’USP de mettre en place un certain nombre de mesures au 1er janvier 2016 déjà.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de l’USP en ce qui concerne les UMOS. Nous souhaitons toutefois, comme le demande la Fédération des pépiniéristesviticulteurs suisses (FPVS), que la multiplication de la vigne soit mieux prise en compte.
Un arrêt du Tribunal fédéral a confirmé la possibilité de transformer une entreprise agricole en personne morale. Cette décision est objectivement correcte,
car les paysans doivent eux aussi pouvoir faire de leur entreprise une personne morale. Il s’agit maintenant de tenir compte des exigences de la LDFR en
précisant la teneur de l’ordonnance ad hoc. Il faut en particulier veiller à ce que l’entreprise agricole, lorsqu’il s’agit de l’élément d’une personne morale,
entre toujours dans le champ d’application de la LDFR s’il apparaît que la valeur de ladite entreprise est inférieure au total des autres actifs. L’inclusion de
l’entreprise dans le champ d’application de la LDFR est en effet d’une grande importance pour la succession au sein de la famille en cas de divorce ou de
décès du chef d’exploitation.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a Al. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
2 En complément de l’al. 1, il convient de prendre en
compte les suppléments et facteurs ci-après:
a. vaches laitières dans une exploitation d’estivage 0,016
UMOS/
pâquier normal
b. autres animaux de rente dans une exploitation
d’estivage
0,011 UMOS/ pâquier normal
c. pommes de terre 0,039 UMOS/ha
d. petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques 0,323 UMOS/ha
e. viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha
f. pépinière viticole 2,585 UMOS/ha
g. f. serres reposant sur des fondations permanentes
0,969 UMOS/ha
h. g. tunnels ou châssis 0,485 UMOS/ha
i. h. production de champignons dans des tunnels ou des
bâtiments 0,065 UMOS/are
j. i. production de champignons de Paris dans des bâtiments 0,269 UMOS/are
k. j. production chicorée Witloof dans des bâtiments 0,269
UMOS/are
l. k. production de pousses de légumes et de salade dans

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Sur la base des chiffres d’une étude sur les coûts de production en pépinières viticoles, réalisée par AGRIDEA pour le
compte de la FPVS en 2011, un facteur UMOS/ha supérieur
à 3 pourrait être appliqué pour les pépinières viticoles. Par
volonté de simplification, nous proposons toutefois
d’appliquer le même facteur que pour les serres reposant sur
des fondations en dur et les tunnels pour plantes en récipients (pots), soit 2,585 UMOS/ha.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 2a Al. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
des bâtiments 1,077 UMOS/are
m. l. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients
(pots) 2,585 UMOS/ha
n. n. forêt faisant partie de l’exploitation 0,013 UMOS/ha
Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de
prestation brute est accordé pour la transformation, le
stockage et la vente dans des installations autorisées,
propres à l’exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la
comptabilité financière.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

La mesure, en se fondant sur la prestation brute, est une
simplification en regard de la pratique actuelle avec un enregistrement des heures effectives. Les paiements directs ne
font pas partie de la prestation brute.
Un supplément de 0,03 UMOS par 10'000 francs de prestation brute est insuffisant. En effet, cela signifie un chiffre
d’affaires de 333'000 francs pour la charge de travail de 1
UMOS, ce qui paraît disproportionné. Par conséquent, la
relation doit être corrigée et la FSV propose une relation de
0,03 UMOS pour une prestation brute de 5'000 francs.
Avec cette relation, une prestation brute, par exemple dans
le cadre de la vente directe, d’un montant de 167'000 francs
correspondrait à l’engagement en temps de travail d’une
personne à l’année, ce qui semble plus réaliste.

Art. 2a Al. 4bis

Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de
prestation brute est accordé pour l’exercice, dans des installations autorisées, d’activités proches de l’agriculture au
sens de l’art. 12b de l’ordonnance sur la terminologie agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité
financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.

Les activités proches de l’agriculture constituent très souvent des innovations intéressantes et correspondent dans de
nombreux cas à un engagement de la paysanne. Elles doivent par conséquent être soutenues.
Bien que les activités proches de l’agriculture présentent une
grande hétérogénéité en allant par exemple du tourisme
rural à la production de biogaz, avec des plus-values très
différentes, un supplément de 0,03 UMOS pour une prestation brute de 10'000 francs est insuffisant.
La FSV propose une relation de 0,03 UMOS pour une prestation brute de 5'000 francs, d’autant plus qu’un supplément
maximum est fixé à 0,4 UMOS.
La FSV ne veut pas non plus compliquer le système en introduisant différentes catégories d’activités.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a Al. 4ter

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Le supplément visé à l’al. 4bis n’est accordé que si
l’exploitation atteint la taille d’au moins 0.8 0.6 UMOS du
fait de ses activités visées aux al. 1 à 4.

Il est important que l‘activité de base reste la production
agricole. Par contre le critère de 0,8 UMOS est trop élevé, il
doit être diminué à 0,6 UMOS, d’autant plus que 0,6 UMOS
correspond à la limite inférieure que les cantons peuvent
accorder dans le cadre de la reconnaissance de l’entreprise
agricole (Art. 5 LDFR).
De plus, avec un supplément maximal de 0,4 UMOS,
l’exploitation peut ainsi atteindre la limite de 1,0 UMOS (0.6
UMOS + 0,4 UMOS).
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
D’une manière générale, la FSV soutient la position de l’USP sur cette ordonnance. Comme mentionné en introduction, toutes les propositions relatives aux
paiements directs qui ont été faites par la branche vitivinicoles ont tout simplement été à plusieurs reprises ignorées par l’OFAG. Nous le regrettons vivement et c’est pourquoi nous revenons à la charge, notamment pour une meilleure valorisation de la culture de la vigne en pente, banquette et terrasse. Par
ailleurs, les pépinières viticoles méritent également les contributions confédérales.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Let. e, ch. 5 (nouveau)

Antrag
Proposition
Richiesta
Les paiements directs comprennent les types de paiements
directs suivants:
e. les contributions au système de production:
…
5. contribution à des modes de production écologique en
cultures spéciales

Art. 21

Ne pas considérer les bisses, déversoirs, coulisses, chenaux d’irrigation et autres canaux dans les vignes comme
des cours d’eau, respectivement les exempter de
l’obligation d’une bordure tampon.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, VITISWISS et l’Union maraîchère
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compenser par la contribution au système de production.
Une telle exigence poserait des problèmes insolubles dans
le vignoble suisse. Par ailleurs, ces conducteurs d’eau sont
très souvent à sec durant la période de culture. Comme
demandé dans le cadre de l’Ordonnance sur la revitalisation
des cours d’eau, les bisses, déversoirs, coulisses, chenaux
d’irrigation et autres canaux dans les vignes ne doivent pas
être considérés comme des cours d’eau et dès lors être
exemptés de l’obligation d’une bordure tampon.
Par ailleurs, en matière de bordures tampon, VITISWISS a
fait depuis plusieurs années de nombreuses propositions à
l’OFAG pour permettre l’aménagement de telles zones en
viticulture. La question du devenir des bordures tampon
quant au cadastre viticole et aux droits de production n’a
toujours pas été réglée et aucune réponse claire à ces questions n’a été apportée à ce jour. Les propositions de VITISWISS qui figurent dans un dossier transmis à l’OFAG en
2010 déjà et qui avaient reçu un accueil favorable ne sont
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 35, al 7

Les surfaces aménagées en pépinières horticoles (à
l’exception des pépinières viticoles ainsi que des parcelles
de porte-greffes) ou affectées à la culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de plantes ornementales, de
chanvre et les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit à aucune contribution. Sont
exceptées les surfaces affectées à la culture de sapins de
Noël et qui sont utilisées pour le pacage des moutons; elles
donnent droit aux contributions à la contribution de base
des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art.
50) ainsi qu’aux contributions pour la production dans des
conditions difficiles (art. 52).

Art. 45, al. 1, Let. c

1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est
allouée pour:
a. les vignobles en pente présentant une déclivité de
30 à 45 50 %;
b. les vignobles en pente présentant une déclivité de
plus de 45 50 %
c. les vignobles en terrasses et en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.
2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en
terrasses sont fixés à l’annexe 3.
3 Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses et en banquettes, aucune contribution pour les vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface.
4 Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation.
Seules sont prises en compte les surfaces d’une exploitation ayant une superficie d’un seul tenant d’au moins un
are.
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
pas du tout prises en compte dans la révision de l’OPD,
alors qu’il était prévu de le faire justement à cette occasion.
Les pépinières viticoles visent à terme à la production de
denrées alimentaires et doivent donc bénéficier des contributions. En ce qui concerne la vigne, les surfaces concernées
représentent environ 40 ha de pépinières, ainsi que 10 ha de
porte-greffes. La dépense ne serait donc pas excessive pour
la Confédération, alors qu’elle représenterait une aide non
négligeable pour les pépiniéristes en faveur du maintien
d’une filière indigène de multiplication de la vigne de qualité.

Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent
nettement plus élevés. L’utilisation de tracteurs, chenillettes,
chenillards, tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et
dangereuse, en particulier en situation de dévers ou de sol
nu / enherbé.
Dès 45% de pente, les risques d’accidents sont décuplés,
car les engins sont régulièrement proches du point de rupture avec l'adhérence au sol. Des accidents ont déjà été
dénombrés.
On observe que dans les régions où la pente est forte de
manière généralisée, le vignoble s'organise en banquettes
ou en terrasses.
On rencontre les vignes en banquettes dans des terrains
escarpés. Le travail en banquette permet la mécanisation
dans des conditions bien moins dangereuses que celles
décrites précédemment. Ces banquettes constituent un important investissement financier qui n'est pas rétribué ou
subventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent un véritable intérêt pour lutter contre les problèmes
d'érosion du sol souvent problématique dans les terrains en
pente conventionnels. En outre, les interlignes peuvent facilement être enherbés contribuant ainsi favorablement au
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
région viticole pour lesquelles des contributions sont versées.
6 Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.

Art. 65, al. 1 et 2

1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en
tant que contribution en faveur des modes de production
portant sur l’ensemble de l’exploitation La contribution est
aussi versée pour les surfaces de cultures pérennes cultivées biologiquement et appartenant à une exploitation non
biologique.
2 Pour les modes de production portant sur une partie de
l’exploitation sont versées:
a. la contribution pour la culture extensive de céréales, de
tournesols, de pois
protéagineux, de féveroles et de colza;
b. la contribution pour la production de lait et de viande
basée sur les herbages

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
développement d'organismes vivants utiles. Par conséquent,
ces banquettes devraient prétendre à l'octroi d’une contribution spécifique.

Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution
pour la culture biologique uniquement pour la vigne ou
l’arboriculture.

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compenser par la contribution aux systèmes de production.

c. la contribution pour les modes de production écologique
en cultures spéciales
Annexe 3

Critères régissant la délimitation des surfaces viticoles en
terrasses et banquettes

Définition de la banquette similaire à celle de la terrasse.

Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères
suivants:
1. La surface viticole doit présenter plusieurs paliers. La
terrasse est bordée par des murs de soutènement en
amont et en aval. La banquette est bordée par un talus de
soutènement en aval.
2. La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en
moyenne.

50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses
plus larges d’une très grande beauté (murs Cotzette – Valais)

3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval,
mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supé9/19

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
rieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs ou talus
isolés d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles ou en
béton structuré, en pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en
moellons. Les murs en béton lisse (murs usuels en béton)
ne sont pas considérés comme des types de maçonnerie
courants.
5. L’aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir
un périmètre total de 5000m2 au moins.
6. Les vignobles en terrasses et banquettes sont reportés
sur un plan d’ensemble ou sur une carte.
Annexe 7
1.4.1

Elargir aux surfaces arboricoles et aux vignobles en banquettes, (5'000 francs)

Voir remarques art. 45
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de la FPVS qui salue la modification proposée permettant une indemnisation plus large. A plusieurs reprises déjà, la FPVS
s’était exprimée au sujet de l’indemnisation des dommages résultant de l’application des mesures prises par le SPF. Celle-ci est trop limitée. S’il est normal
qu’aucune indemnisation ne soit accordée en cas de non-respect des dispositions légales, il est cependant discutable de limiter toute indemnisation aux
dégâts particulièrement graves lorsque ces dommages sont la conséquence directe des dispositions légales.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 47

Antrag
Proposition
Richiesta
1Les dommages à l'agriculture et à l'horticulture productrice
résultant de l'application des mesures prises par le SPF en
vertu de la présente ordonnance sont indemnisés. dans les
cas de rigueur.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Voir remarques générales

Art. 49, al. 1, let. c, phrase
introductive et al. 2

1 Sont réputés frais reconnus les dépenses énumérées cidessous, engagées pour des mesures prises en vertu des
art. 41 ou 42, y compris les dépenses résultant des mesures prises contre les nouveaux organismes nuisibles
particulièrement dangereux visés à l’art. 52, al. 6:

Nous saluons l’abrogation de la franchise actuelle.

c.

indemnisations des propriétaires, pour autant:

2 Le taux horaire pour le personnel auxiliaire s’élève à 34
francs.
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Cultures spéciales / Spezialkulturen
1.1 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
L’USP, en concertation avec la Fédération suisse des vignerons et la Fruit-Union-Suisse, propose certaines adaptations en relation avec la production viticole et arboricole de notre pays. Ces propositions ont déjà été effectuées dans le cadre de l’audition des ordonnances du paquet du printemps 2015 et n’ont,
à notre connaissance, pas été acceptées. Nous souhaitons que nos propositions d’adaptations soient prises en considération car elles placent à égalité ces
productions avec les autres productions agricoles comme par exemple au niveau des contributions aux systèmes de production. De plus elles offrent des
possibilités de mise en place de mesures concrètes dans les domaines de la préservation du paysage et de la protection de l’environnement, ce qui correspond aux attentes sociétales actuelles.

Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Let. A, ch. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Les paiements directs comprennent les types de paiements
directs suivants:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les surfaces arboricoles en pente doivent donner droit aux
mêmes contributions que les vignes en pente

a. les contributions au paysage cultivé:
…
4. contribution pour surfaces arboricoles et viticoles en
pente
Art. 2, Let. e, ch. 5 (nouveau)

Les paiements directs comprennent les types de paiements
directs suivants:

e. les contributions au système de production:
…
5. contribution à des modes de production écologique en
cultures spéciales

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, VITISWISS et l’Union maraîchère
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compenser par la contribution au système de production.
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 45, al. 1, Let. c

Antrag
Proposition
Richiesta
1 La contribution pour les vergers et les surfaces viticoles
en pente est allouée pour:
a. les vergers et vignobles en pente présentant une
déclivité de 30 à 45 50 %;
b. les vergers et vignobles en pente présentant une
déclivité de plus de 45 50 %
c. les vergers et vignobles en terrasses et en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus
de 30 %.
2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en
terrasses sont fixés à l’annexe 3.
3 Si une contribution est versée pour des vergers ou vignobles en terrasses et en banquettes, aucune contribution
pour les vergers ou vignobles en pente ne sera octroyée
pour cette même surface.
4 Les contributions ne sont versées que si la surface arboricole ou viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d’une
exploitation ayant une superficie d’un seul tenant d’au
moins un are.
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une
région arboricole ou viticole pour lesquelles des contributions sont versées.
6 Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.

Art 55 Al. 1 Let r (nouveau)

1 Les contributions sont versées par hectare ou par arbre
au titre du maintien et de la promotion de la biodiversité
naturelle pour les surfaces suivantes de promotion de la
biodiversité, en propre ou en fermage:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les surfaces arboricoles, de baies et de petits fruits en pente
ou en terrasse présente les mêmes entraves et difficultés
d’exploitation que les surfaces viticoles. Il est nécessaire de
les traiter sur un pied d’égalité avec la vigne avec les mêmes
conditions que dans l’annexe 3.
Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent
nettement plus élevés. L’utilisation de tracteurs, chenillettes,
chenillards, tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et
dangereuse, en particulier en situation de dévers ou de sol
nu / enherbé.
Dès 45% de pente, les risques d’accidents sont décuplés,
car les engins sont régulièrement proches du point de rupture avec l'adhérence au sol. Des accidents ont déjà été
dénombrés.
On observe que dans les régions où la pente est forte de
manière généralisée, le verger ou vignoble s'organise en
banquettes ou en terrasses.
On rencontre les vergers en banquettes et les vignes en
banquettes dans des terrains escarpés. Le travail en banquette permet la mécanisation dans des conditions bien
moins dangereuses que celles décrites précédemment. Ces
banquettes constituent un important investissement financier
qui n'est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent un véritable intérêt pour lutter
contre les problèmes d'érosion du sol souvent problématique
dans les terrains en pente conventionnels. En outre, les
interlignes peuvent facilement être enherbés contribuant
ainsi favorablement au développement d'organismes vivants
utiles. Par conséquent, ces banquettes devraient prétendre à
l'octroi d’une contribution spécifique.

Par analogie aux surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle, nous demandons que les surfaces fruitières et
de petits fruits puissent bénéficier des contributions à la qua13/19

Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
…

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
lité.

r. surfaces fruitières et de petits fruits présentant une biodiversité naturelle

Art. 58, al. 2 et 5

2. Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de
promotion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe 4
est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages
extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles et fruitières présentant une
biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la
biodiversité dans la région d’estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige.

Adaptations conformément aux nouveaux éléments à l’art.
55.

5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la
biodiversité doit être évacué. Des tas de branchages et de
litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de
la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de
mise en réseau. Il n’est pas obligatoire d’évacuer le produit
de la fauche sur les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes et les surfaces viticole et fruitières présentant une diversité naturelle des espèces.
Art. 65, al. 1 et 2

1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en
tant que contribution en faveur des modes de production
portant sur l’ensemble de l’exploitation La contribution est
aussi versée pour les surfaces de cultures pérennes cultivées biologiquement et appartenant à une exploitation non
biologique.

Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution
pour la culture biologique uniquement pour la vigne ou
l’arboriculture.

2 Pour les modes de production portant sur une partie de
l’exploitation sont versées:

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compen-

a. la contribution pour la culture extensive de céréales,
de tournesols, de pois
protéagineux, de féveroles et de colza;
b. la contribution pour la production de lait et de viande
basée sur les herbages
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
c. la contribution pour les modes de production écologique en cultures spéciales

Annexe 3

Critères régissant la délimitation des surfaces arboricoles et
viticoles en terrasses et banquettes
Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères
suivants:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ser par la contribution aux systèmes de production.

Définition de la banquette similaire à celle de la terrasse.
Elargissement au verger en terrasse et banquette.

1. La surface viticole ou fruitière doit présenter plusieurs
paliers. La terrasse est bordée par des murs de soutènement en amont et en aval. La banquette est bordée par un
talus de soutènement en aval.
2. La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en
moyenne.

50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses
plus larges d’une très grande beauté (murs Cotzette – Valais)

3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval,
mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supérieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs ou talus
isolés d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération.
4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles ou en
béton structuré, en pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en
moellons. Les murs en béton lisse (murs usuels en béton)
ne sont pas considérés comme des types de maçonnerie
courants.
5. L’aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir
un périmètre total de 5000m2 au moins.
6. Les vignobles et vergers en terrasses et banquettes
sont reportés sur un plan d’ensemble ou sur une carte.
Annexe 4 Surfaces de promotion
de la biodiversité

18 (nouveau) Surfaces arboricoles présentant une biodiversité naturelle

18 (nouveau)

Niveau de qualité I

Proposition de définition des surfaces arboricoles présentant
une diversité naturelle.
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
1. Couverture du sol : Aucun taux de recouvrement minimal
n’est exigé. L’origine de l’enherbement n’est pas considérée (par semis, par plantation ou végétation spontanée),
seul l’inventaire botanique étant pris en compte pour évaluer la diversité.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2. Fumure : autorisée seulement sous les arbres. Un
amendement organique peut être apporté dans l’interligne
en cas de teneur insuffisante du sol en matière organique.
3. Fauche : dès avril, fauche alternée tous les deux rangs ;
intervalle d’au moins quatre semaines entre deux fauches
de la même surface ; fauche de l’ensemble de la surface
autorisée juste avant les traitements avec produits sensibles pour les abeilles et avant les récoltes. Dans les cultures en banquettes avec replats et talus de banquettes
enherbés: possibilité de faucher simultanément tous les
replats ou tous les talus, en respectant toutefois quatre
semaines d’intervalles entre deux fauches d’une même
surface. Le broyage est autorisé, aux mêmes conditions
que la fauche (alternance et intervalles de quatre semaines
pour une même surface).
La fauche de l’ensemble de la surface est permise jusqu’à
fin mai dans les zones gélives.

Pour les vignobles se situant dans des zones gélives, la
fauche de tous les rangs doit impérativement être autorisée
jusqu’à fin mai, ou jusqu’à la fin des Saints de glace.

La fauche des tournières est autorisée en même temps que
la fauche.

La fauche des tournières est très importante, afin d’éviter
tout accident dû à la présence de hautes herbes masquant
pierres, ornières et autres obstacles. Les tournières doivent
être sécurisées lors du passage des engins de fauche

En cas de présence de drosophila suzukii, des fauches
supplémentaires sont autorisées après véraison sur
l’ensemble de la surface.

Voir les recommandations d’Agroscope concernant la drosophila suzukii dans la viticulture.

4. Travail du sol d’une interligne sur deux autorisé chaque
année.
5. Herbicide : uniquement des herbicides foliaires sous les
arbres et pour le traitement plante par plante contre les
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
mauvaises herbes posant problèmes.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6. Protection phytosanitaire contre les maladies, les insectes et les acariens : toute méthode ou produit admis en
production biologique sont autorisés, en plus des produits
chimiques de synthèse de la classe N pour les acariens
prédateurs, les abeilles et les parasitoïdes.
7. L’exploitation « normale » des cultures doit être garantie
(soins aux arbres, gestion des adventices, protection phytosanitaire, rendement).
8. Zones de manœuvre et chemins d’accès privés : végétation naturelle. Une fauche effectuée peu de temps avant les
traitements et les récoltes est permise.
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Annexe 1 Termes vinicoles
spécifiques

Antrag
Proposition
Richiesta
Annexe 1
Reserve/Réserve/Riserva/Reserva

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L’utilisation du terme Riserva / Reserva / Réserve / Reserve
est réglée par les législations cantonales.

Vin d’appellation d’origine contrôlée dont les règles
d’utilisation du terme sont de compétences cantonales mis
dans le commerce après une période de maturation vieillissement d’au moins 18 mois pour les vins rouges et 12 mois
pour les vins blancs à partir du 1er octobre de l’année de
récolte.
Annexe 3 Dénominations
traditionnelles

Les dénominations traditionnelles sont:
Dôle (VS)
Dorin (VD)
Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais (VS)
Fendant (VS)
Goron (VS)
Johannisberg du Valais (VS)
Malvoisie du Valais (VS)
Nostrano (TI et Mesolcina)
Salvagnin (VD)
Païen ou Heida (VS)
Petite Arvine (VS)
Vino prodotto di uva americana (TI et Mesolcina)
Plant Robert (VD)

Conformément à la décision du Parlement fédéral la désignation traditionnelle valaisanne "Petite Arvine" doit figurer à
l'annexe 3 de l'Ovin.
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Christian Dutruy
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Réponse FPVS_PA 14-17 automne.doc

Bonjour,
Vous trouverez en annexe la prise de position de la FPVS au sujet du train d’ordonnances agricoles d’automne.
Meilleures salutations et bonne journée,
Loïc Bardet

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Fédération des pépiniéristes-viticulteurs suisses (FPVS)
0677 FPVS Fédération des pépiniéristes-viticulteurs suisses_17.06.2015

Adresse / Indirizzo

Avenue des Jordils 5, CP 1080, 1001 Lausanne

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Lausanne, le 15 juin 2015

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Les adaptations et modifications proposées dans le cadre de l’audition sur le train d‘ordonnances agricoles d’automne 2015, concernent principalement
deux domaines importants :
1. L’adaptation des facteurs de calcul des unités main-d’œuvre standard (UMOS)
2. La simplification des procédures administratives.
De manière générale, la FPVS soutient la position des organisations faitières agricoles et viticoles concernant ces différents points. Nous n’exprimons ainsi
dans cette prise de position que les points qui concernent directement la multiplication de la vigne. Par ailleurs, nous profitons de la présente audition pour
rappeler différentes revendications de notre part et espérons que, cette fois-ci, elles ne soient pas uniquement lues mais également prises en compte. Il en
va notamment de l’inclusion des pépinières viticoles dans la surface donnant droit aux paiements directs, d’une meilleure prise en compte des vignes en
terrasses et en banquettes et de la mise en place d’une contribution du type extenso pour les cultures spéciales.
Au niveau du projet mis en consultation, la FPVS salue l’introduction d’un supplément UMOS pour les activités proches de l’agriculture. En effet, ces activités représentent des formes intéressantes d’innovation et sont souvent le résultat d’un engagement de la famille paysanne dans son ensemble. Toutefois,
nous estimons que la charge minimale de travail provenant des activités agricoles de base doit être réduit de 0,8 UMOS à 0,6 UMOS pour avoir une réelle
utilité. Le calcul du supplément de 0,03 UMOS pour 10'000 francs de prestation brute paraît irréaliste, par exemple dans le cadre des activités de
l’agrotourisme, il faudrait faire une prestation brute de 33'000 francs pour obtenir un supplément de 0,1 UMOS. Il est clair que la plus-value est très différente selon le type d’activité proche de l’agriculture et, une fois de plus, il ne faut pas compliquer le système mais nous proposons une modification du calcul du supplément en fixant 0,03 UMOS pour 5'000 francs de prestations brutes.
Les mesures proposées de simplification administrative sont insuffisantes et une majorité d’entre-elles n’a aucun effet direct sur la réduction de la charge
administrative au niveau des entreprises agricole. Elles montrent aussi le niveau de densité absurde à laquelle on arrive dans le cadre de la politique agricole actuelle. Les prescriptions correspondant aux bonnes pratiques agricoles que l’on est en droit d’attendre de professionnels ne devraient pas avoir besoin d’être précisées. Pour l’instant, les simplifications proposées sont plus de l’ordre de l’alibi que d’une réelle volonté de réduire la charge administrative
des familles paysannes. L’OFAG a réuni au début 2015, à deux reprises, une septantaine d’agriculteurs pour faire des propositions de simplifications. Les
nombreuses mesures proposées doivent être concrétisées et les familles paysannes n’ont pas la patience d’attendre jusqu’en 2017. C’est pourquoi nous
soutenons la revendication de l’USP de mettre en place un certain nombre de mesures au 1er janvier 2016 déjà.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Concernant les UMOS, nous soutenons la position de l’USP. Nous souhaitons toutefois que la multiplication de la vigne soit mieux prise en compte.
Un arrêt du Tribunal fédéral a confirmé la possibilité de transformer une entreprise agricole en personne morale. Cette décision est objectivement correcte,
car les paysans doivent eux aussi pouvoir faire de leur entreprise une personne morale. Il s’agit maintenant de tenir compte des exigences de la LDFR en
précisant la teneur de l’ordonnance ad hoc. Il faut en particulier veiller à ce que l’entreprise agricole, lorsqu’il s’agit de l’élément d’une personne morale,
entre toujours dans le champ d’application de la LDFR s’il apparaît que la valeur de ladite entreprise est inférieure au total des autres actifs. L’inclusion de
l’entreprise dans le champ d’application de la LDFR est en effet d’une grande importance pour la succession au sein de la famille en cas de divorce ou de
décès du chef d’exploitation.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a Al. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
2 En complément de l’al. 1, il convient de prendre en
compte les suppléments et facteurs ci-après:
a. vaches laitières dans une exploitation d’estivage 0,016
UMOS/
pâquier normal
b. autres animaux de rente dans une exploitation
d’estivage
0,011 UMOS/ pâquier normal
c. pommes de terre 0,039 UMOS/ha
d. petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques 0,323 UMOS/ha
e. viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha
f. pépinière viticole 2,585 UMOS/ha
g. f. serres reposant sur des fondations permanentes
0,969 UMOS/ha
h. g. tunnels ou châssis 0,485 UMOS/ha
i. h. production de champignons dans des tunnels ou des
bâtiments 0,065 UMOS/are
j. i. production de champignons de Paris dans des bâtiments 0,269 UMOS/are
k. j. production chicorée Witloof dans des bâtiments 0,269
UMOS/are
l. k. production de pousses de légumes et de salade dans

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Sur la base des chiffres d’une étude sur les coûts de production en pépinières viticoles, réalisée par Agridea pour notre
compte en 2011, un facteur UMOS/ha supérieur à 3 pourrait
être appliqué pour les pépinières viticoles. Par volonté de
simplification, nous proposons toutefois d’appliquer le même
facteur que pour les serres reposant sur des fondations en
dur et les tunnels pour plantes en récipients (pots), soit
2,585 UMOS/ha.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 2a Al. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
des bâtiments 1,077 UMOS/are
m. l. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients
(pots) 2,585 UMOS/ha
n. n. forêt faisant partie de l’exploitation 0,013 UMOS/ha
Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de
prestation brute est accordé pour la transformation, le
stockage et la vente dans des installations autorisées,
propres à l’exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la
comptabilité financière.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

La mesure, en se fondant sur la prestation brute, est une
simplification en regard de la pratique actuelle avec un enregistrement des heures effectives. Les paiements directs ne
font pas partie de la prestation brute.
Un supplément de 0,03 UMOS par 10'000 francs de prestation brute est insuffisant. En effet cela signifie un chiffre
d’affaire de 333'000 francs pour la charge de travail de 1
UMOS, ce qui paraît disproportionné. Par conséquent la
relation doit être corrigée et la FPVS propose une relation
de 0,03 UMOS pour une prestation brute de 5'000 francs.
Avec cette relation, une prestation brute, par exemple dans
le cadre de la vente directe, d’un montant de 167'000 francs
correspondrait à l’engagement en temps de travail d’une
personne à l’année, ce qui semble plus réaliste.

Art. 2a Al. 4bis

Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de
prestation brute est accordé pour l’exercice, dans des installations autorisées, d’activités proches de l’agriculture au
sens de l’art. 12b de l’ordonnance sur la terminologie agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité
financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.

Les activités proches de l’agriculture constituent très souvent des innovations intéressantes et correspondent dans de
nombreux cas à un engagement de la paysanne. Elles doivent par conséquent être soutenues.
Bien que les activités proches de l’agriculture présentent une
grande hétérogénéité en allant par exemple du tourisme
rural à la production de biogaz, avec des plus-values très
différentes, un supplément de 0,03 UMOS pour une prestation brute de 10'000 francs est insuffisant.
La FPVS propose une relation de 0,03 UMOS pour une
prestation brute de 5'000 francs d’autant plus qu’un supplément maximum est fixé à 0,4 UMOS.
La FPVS ne veut pas non plus compliquer le système en
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
introduisant différentes catégories d’activités.

Art. 2a Al. 4ter

Le supplément visé à l’al. 4bis n’est accordé que si
l’exploitation atteint la taille d’au moins 0.8 0.6 UMOS du
fait de ses activités visées aux al. 1 à 4.

Il est important que l‘activité de base reste la production
agricole. Par contre le critère de 0,8 UMOS est trop élevé, il
doit être diminué à 0,6 UMOS, d’autant plus que 0,6 UMOS
correspond à la limite inférieure que les cantons peuvent
accorder dans le cadre de la reconnaissance de l’entreprise
agricole (Art. 5 LDFR).
De plus, avec un supplément maximal de 0,4 UMOS,
l’exploitation peut ainsi atteindre la limite de 1,0 UMOS (0.6
UMOS + 0,4 UMOS).

Art. 2a Al. 4

Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de
prestation brute est accordé pour la transformation, le
stockage et la vente dans des installations autorisées,
propres à l’exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la
comptabilité financière.

La mesure, en se fondant sur la prestation brute, est une
simplification en regard de la pratique actuelle avec un enregistrement des heures effectives. Les paiements directs ne
font pas partie de la prestation brute.
Un supplément de 0,03 UMOS par 10'000 francs de prestation brute est insuffisant. En effet cela signifie un chiffre
d’affaire de 333'000 francs pour la charge de travail de 1
UMOS, ce qui paraît disproportionné. Par conséquent la
relation doit être corrigée et la FPVS propose une relation
de 0,03 UMOS pour une prestation brute de 5'000 francs.
Avec cette relation, une prestation brute, par exemple dans
le cadre de la vente directe, d’un montant de 167'000 francs
correspondrait à l’engagement en temps de travail d’une
personne à l’année, ce qui semble plus réaliste.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de l’USP sur cette ordonnance
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
De manière générale, la FPVS soutient les positions de l’USP et de la FSV sur cette ordonnance. Comme mentionné en introduction, toutes les propositions
relatives aux paiements directs qui ont été faites par la branche vitivinicoles ont tout simplement été à plusieurs reprises ignorées par l’OFAG. Nous le regrettons vivement et c’est pourquoi nous revenons à la charge, notamment pour une meilleure valorisation de la culture de la vigne en pente, banquette et terrasse. Par ailleurs, les pépinières viticoles méritent également les contributions confédérales.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Let. e, ch. 5 (nouveau)

Antrag
Proposition
Richiesta
Les paiements directs comprennent les types de paiements
directs suivants:
e. les contributions au système de production:
…
5. contribution à des modes de production écologique en
cultures spéciales

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compenser par la contribution au système de production.

Art. 35, al 7

Les surfaces aménagées en pépinières horticoles (à
l’exception des pépinières viticoles ainsi que des parcelles
de porte-greffes) ou affectées à la culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de plantes ornementales, de
chanvre et les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit à aucune contribution. Sont
exceptées les surfaces affectées à la culture de sapins de
Noël et qui sont utilisées pour le pacage des moutons; elles
donnent droit aux contributions à la contribution de base
des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art.
50) ainsi qu’aux contributions pour la production dans des
conditions difficiles (art. 52).

Les pépinières viticoles visent à terme à la production de
denrées alimentaires et doivent donc bénéficier des contributions. En ce qui concerne la vigne, les surfaces concernées
représentent environ 40 ha de pépinières ainsi que 10 ha de
porte-greffes. La dépense ne serait donc pas excessive pour
la Confédération, alors qu’elle représenterait une aide non
négligeable pour les pépiniéristes en faveur du maintien
d’une filière indigène de multiplication de la vigne de qualité.

Art. 45, al. 1, Let. c

1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est
allouée pour:

Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent
nettement plus élevés. L’utilisation de tracteurs, chenillettes,
chenillards, tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et
dangereuse, en particulier en situation de dévers ou de sol

a. les vignobles en pente présentant une déclivité de
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
30 à 45 50 %;
b. les vignobles en pente présentant une déclivité de
plus de 45 50 %
c. les vignobles en terrasses et en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.
2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en
terrasses sont fixés à l’annexe 3.
3 Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses et en banquettes, aucune contribution pour les vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface.
4 Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation.
Seules sont prises en compte les surfaces d’une exploitation ayant une superficie d’un seul tenant d’au moins un
are.
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une
région viticole pour lesquelles des contributions sont versées.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nu / enherbé.
Dès 45% de pente, les risques d’accidents sont décuplés, car
les engins sont régulièrement proches du point de rupture
avec l'adhérence au sol. Des accidents ont déjà été dénombrés.
On observe que dans les régions où la pente est forte de
manière généralisée, le vignoble s'organise en banquettes ou
en terrasses.
On rencontre les vignes en banquettes dans des terrains
escarpés. Le travail en banquette permet la mécanisation
dans des conditions bien moins dangereuses que celles décrites précédemment. Ces banquettes constituent un important investissement financier qui n'est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent un
véritable intérêt pour lutter contre les problèmes d'érosion du
sol souvent problématique dans les terrains en pente conventionnels. En outre, les interlignes peuvent facilement être
enherbés contribuant ainsi favorablement au développement
d'organismes vivants utiles. Par conséquent, ces banquettes
devraient prétendre à l'octroi d’une contribution spécifique.

6 Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.
Art. 65, al. 1 et 2

1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en
tant que contribution en faveur des modes de production
portant sur l’ensemble de l’exploitation La contribution est
aussi versée pour les surfaces de cultures pérennes cultivées biologiquement et appartenant à une exploitation non
biologique.
2 Pour les modes de production portant sur une partie de

Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution
pour la culture biologique uniquement pour la vigne ou
l’arboriculture.

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Annexe 3

Antrag
Proposition
Richiesta
l’exploitation sont versées:
a. la contribution pour la culture extensive de céréales,
de tournesols, de pois
protéagineux, de féveroles et de colza;
b. la contribution pour la production de lait et de viande
basée sur les herbages
c. la contribution pour les modes de production écologique en cultures spéciales
Critères régissant la délimitation des surfaces viticoles en
terrasses et banquettes

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compenser par la contribution aux systèmes de production.

Définition de la banquette similaire à celle de la terrasse.

Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères
suivants:
1. La surface viticole doit présenter plusieurs paliers. La
terrasse est bordée par des murs de soutènement en
amont et en aval. La banquette est bordée par un talus de
soutènement en aval.
2. La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en
moyenne.

50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses
plus larges d’une très grande beauté (murs Cotzette – Valais)

3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval,
mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supérieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs ou talus
isolés d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération.
4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles ou en
béton structuré, en pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en
moellons. Les murs en béton lisse (murs usuels en béton)
ne sont pas considérés comme des types de maçonnerie
10/28

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
courants.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5. L’aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir
un périmètre total de 5000m2 au moins.

Annexe 7
1.4.1

6. Les vignobles en terrasses et banquettes sont reportés
sur un plan d’ensemble ou sur une carte.
Elargir aux surfaces arboricoles et aux vignobles en banquettes, (5'000 francs)

Voir remarques art. 45
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de l’USP sur cette ordonnance
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de l’USP sur cette ordonnance
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de l’USP sur cette ordonnance
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de l’USP sur cette ordonnance
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de l’USP sur cette ordonnance
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de l’USP sur cette ordonnance
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de l’USP sur cette ordonnance
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La FPVS salue la modification proposée qui permettra une indemnisation plus large. A ce propos, nous rappelons qu’à plusieurs reprises déjà, nous nous
étions exprimés au sujet de l’indemnisation des dommages résultant de l’application des mesures prises par le SPF. Celle-ci est, à notre avis, trop limitée. S’il
est normal qu’aucune indemnisation ne soit accordée en cas de non-respect des dispositions légales, il est cependant discutable de limiter toute indemnisation aux dégâts particulièrement graves lorsque ces dommages sont la conséquence directe des dispositions légales.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 47

Antrag
Proposition
Richiesta
1
Les dommages à l'agriculture et à l'horticulture productrice
résultant de l'application des mesures prises par le SPF en
vertu de la présente ordonnance sont indemnisés dans les
cas de rigueur.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Voir remarques générales

Art. 49, al. 1, let. c, phrase
introductive et al. 2

1 Sont réputés frais reconnus les dépenses énumérées cidessous, engagées pour des mesures prises en vertu des
art. 41 ou 42, y compris les dépenses résultant des mesures prises contre les nouveaux organismes nuisibles
particulièrement dangereux visés à l’art. 52, al. 6:

La FPVS salue l’abrogation de la franchise actuelle.

c.

indemnisations des propriétaires, pour autant:

2 Le taux horaire pour le personnel auxiliaire s’élève à 34
francs.
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de l’USP sur cette ordonnance
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de l’USP sur cette ordonnance
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de l’USP sur cette ordonnance
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de l’USP sur cette ordonnance
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de l’USP sur cette ordonnance
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de l’USP sur cette ordonnance
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de l’USP sur cette ordonnance
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de l’USP sur cette ordonnance
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de l’USP sur cette ordonnance
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Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
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SAVOY Olivier <osavoy@centrepatronal.ch>
Freitag, 19. Juni 2015 16:01
_BLW-Schriftgutverwaltung
info@ascv-vsw.ch
0678 ANCV Association nationale des coopératives vitivinicoles suisses_
19.06.2015
ANCV Ordonnance PA 14-17 automne 2015.pdf; ASCV Ordonnance PA
14-17 automne 2015.pdf; SEVS Ordonnance PA 14-17 automne 2015.pdf

Madame, Monsieur,
Ci‐joint, vous trouverez les prises de position dans le cadre de l’audition relative au train d’ordonnances agricoles
Automne 2015 de :




ASCV – Association Suisse du Commerce des Vins
SEVS – Société des Encaveurs de Vins Suisses
ANCV – Association Nationale des Coopératives Vitivinicoles Suisses

En nous tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez désirer, nous vous
prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Olivier Savoy
secrétaire général
ASCV – Association Suisse du Commerce des Vins
Kapellenstrasse 14
Postfach 5236
3001 Bern
 Nouveau no de téléphone +41 58 796 99 55
 Nouveau no de fax
+41 58 796 99 03
info@ascv‐vsw.ch
www.ascv‐vsw.ch
L’ Association Suisse du Commerce des Vins – l’organisation professionnelle du commerce des vins en Suisse
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

ANCV Association Nationale des Coopératives Vitivinicoles Suisses

0678 ANCV Association nationale des coopératives vitivinicoles suisses_19.06.2015
Adresse / Indirizzo

Kapellenstrasse 14, Case postale, 3001 Berne

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Berne, le 19 juin 2015

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Les adaptations et modifications proposées dans le cadre de l’audition sur le train d‘ordonnances agricoles d’automne 2015, concernent principalement
deux domaines importants :
1. L’adaptation des facteurs de calcul des unités main-d’œuvre standard (UMOS)
2. La simplification des procédures administratives.
Nous n’exprimons ainsi dans cette prise de position que les points qui concernent directement la branche vitivinicole. Par ailleurs, nous saisissons
l’occasion de la présente audition pour rappeler différentes revendications de notre part et espérons que, cette fois-ci, elles ne soient pas uniquement lues
mais également prises en compte. Il en va notamment d’une meilleure prise en compte des vignes en terrasses et en banquettes, de la mise en place d’une
contribution du type extenso pour les cultures spéciales, du règlement de la question des bordures tampon et de l’inclusion des pépinières viticoles dans la
surface donnant droit aux paiements directs.
Pour ce qui est du projet mis en consultation, l’ANCV salue l’introduction d’un supplément UMOS pour les activités proches de l’agriculture. En effet, ces
activités représentent des formes intéressantes d’innovation et sont souvent le résultat d’un engagement de la famille paysanne dans son ensemble. Toutefois, nous estimons que la charge minimale de travail provenant des activités agricoles de base doit être réduit de 0,8 UMOS à 0,6 UMOS pour avoir une
réelle utilité. Le calcul du supplément de 0,03 UMOS pour 10'000 francs de prestation brute paraît irréaliste. Par exemple dans le cadre des activités de
l’agrotourisme, il faudrait faire une prestation brute de 33'000 francs pour obtenir un supplément de 0,1 UMOS. Il est clair que la plus-value est très différente selon le type d’activité proche de l’agriculture et, une fois de plus, il ne faut pas compliquer le système. Nous proposons une modification du calcul du
supplément en fixant 0,03 UMOS pour 5'000 francs de prestations brutes.
Les mesures proposées de simplification administrative sont insuffisantes et une majorité d’entre-elles n’a aucun effet direct sur la réduction de la charge
administrative au niveau des entreprises agricole. Elles montrent aussi le niveau de densité absurde à laquelle on arrive dans le cadre de la politique agricole actuelle. Les prescriptions correspondant aux bonnes pratiques agricoles que l’on est en droit d’attendre de professionnels ne devraient pas avoir besoin d’être précisées. Pour l’instant, les simplifications proposées sont plus de l’ordre de l’alibi que d’une réelle volonté de réduire la charge administrative
des familles paysannes. L’OFAG a réuni au début 2015, à deux reprises, une septantaine d’agriculteurs pour faire des propositions de simplifications. Les
nombreuses mesures proposées doivent être concrétisées et les familles paysannes n’ont pas la patience d’attendre jusqu’en 2017. C’est pourquoi nous
revendiquons la mise en place un certain nombre de mesures au 1er janvier 2016 déjà.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous souhaitons, comme le demande la Fédération des pépiniéristes-viticulteurs suisses (FPVS), que la multiplication de la vigne soit mieux prise en
compte.
Un arrêt du Tribunal fédéral a confirmé la possibilité de transformer une entreprise agricole en personne morale. Cette décision est objectivement correcte,
car les paysans doivent eux aussi pouvoir faire de leur entreprise une personne morale. Il s’agit maintenant de tenir compte des exigences de la LDFR en
précisant la teneur de l’ordonnance ad hoc. Il faut en particulier veiller à ce que l’entreprise agricole, lorsqu’il s’agit de l’élément d’une personne morale,
entre toujours dans le champ d’application de la LDFR s’il apparaît que la valeur de ladite entreprise est inférieure au total des autres actifs. L’inclusion de
l’entreprise dans le champ d’application de la LDFR est en effet d’une grande importance pour la succession au sein de la famille en cas de divorce ou de
décès du chef d’exploitation.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a Al. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
2 En complément de l’al. 1, il convient de prendre en
compte les suppléments et facteurs ci-après:
e. viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha
f. pépinière viticole 2,585 UMOS/ha

Art. 2a Al. 4

Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de
prestation brute est accordé pour la transformation, le
stockage et la vente dans des installations autorisées,
propres à l’exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la
comptabilité financière.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Sur la base des chiffres d’une étude sur les coûts de production en pépinières viticoles, réalisée par AGRIDEA pour le
compte de la FPVS en 2011, un facteur UMOS/ha supérieur
à 3 pourrait être appliqué pour les pépinières viticoles. Par
volonté de simplification, nous proposons toutefois
d’appliquer le même facteur que pour les serres reposant sur
des fondations en dur et les tunnels pour plantes en récipients (pots), soit 2,585 UMOS/ha.
La mesure, en se fondant sur la prestation brute, est une
simplification en regard de la pratique actuelle avec un enregistrement des heures effectives. Les paiements directs ne
font pas partie de la prestation brute.
Un supplément de 0,03 UMOS par 10'000 francs de prestation brute est insuffisant. En effet, cela signifie un chiffre
d’affaires de 333'000 francs pour la charge de travail de 1
UMOS, ce qui paraît disproportionné. Par conséquent, la
relation doit être corrigée et l’ANCV propose une relation de
0,03 UMOS pour une prestation brute de 5'000 francs.
Avec cette relation, une prestation brute, par exemple dans
le cadre de la vente directe, d’un montant de 167'000 francs
4/17

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 2a Al. 4bis

Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de
prestation brute est accordé pour l’exercice, dans des installations autorisées, d’activités proches de l’agriculture au
sens de l’art. 12b de l’ordonnance sur la terminologie agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité
financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
correspondrait à l’engagement en temps de travail d’une
personne à l’année, ce qui semble plus réaliste.
Les activités proches de l’agriculture constituent très souvent des innovations intéressantes et correspondent dans de
nombreux cas à un engagement de la paysanne. Elles doivent par conséquent être soutenues.
Bien que les activités proches de l’agriculture présentent une
grande hétérogénéité en allant par exemple du tourisme
rural à la production de biogaz, avec des plus-values très
différentes, un supplément de 0,03 UMOS pour une prestation brute de 10'000 francs est insuffisant.
L’ANCV propose une relation de 0,03 UMOS pour une prestation brute de 5'000 francs, d’autant plus qu’un supplément
maximum est fixé à 0,4 UMOS.
L’ANCV ne veut pas non plus compliquer le système en
introduisant différentes catégories d’activités.

Art. 2a Al. 4ter

Le supplément visé à l’al. 4bis n’est accordé que si
l’exploitation atteint la taille d’au moins 0.8 0.6 UMOS du
fait de ses activités visées aux al. 1 à 4.

Il est important que l‘activité de base reste la production
agricole. Par contre le critère de 0,8 UMOS est trop élevé, il
doit être diminué à 0,6 UMOS, d’autant plus que 0,6 UMOS
correspond à la limite inférieure que les cantons peuvent
accorder dans le cadre de la reconnaissance de l’entreprise
agricole (Art. 5 LDFR).
De plus, avec un supplément maximal de 0,4 UMOS,
l’exploitation peut ainsi atteindre la limite de 1,0 UMOS (0.6
UMOS + 0,4 UMOS).

5/17

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
D’une manière générale, l’ANCV soutient la position générale, tout comme les justifications et remarques faites aux divers articles de l’ordonnance, de la
Fédération Suisse des Vignerons (FSV) sur cette ordonnance.
Comme mentionné en introduction, toutes les propositions relatives aux paiements directs qui ont été faites par la branche vitivinicoles ont tout simplement
été à plusieurs reprises ignorées par l’OFAG. Nous le regrettons vivement et c’est pourquoi nous revenons à la charge, notamment pour une meilleure valorisation de la culture de la vigne en pente, banquette et terrasse. Par ailleurs, les pépinières viticoles méritent également les contributions confédérales.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Let. e, ch. 5 (nouveau)

Antrag
Proposition
Richiesta
Les paiements directs comprennent les types de paiements
directs suivants:
e. les contributions au système de production:
…
5. contribution à des modes de production écologique en
cultures spéciales

Art. 21

Ne pas considérer les bisses, déversoirs, coulisses, chenaux d’irrigation et autres canaux dans les vignes comme
des cours d’eau, respectivement les exempter de
l’obligation d’une bordure tampon.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, VITISWISS et l’Union maraîchère
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compenser par la contribution au système de production.
Une telle exigence poserait des problèmes insolubles dans
le vignoble suisse. Par ailleurs, ces conducteurs d’eau sont
très souvent à sec durant la période de culture. Comme
demandé dans le cadre de l’Ordonnance sur la revitalisation
des cours d’eau, les bisses, déversoirs, coulisses, chenaux
d’irrigation et autres canaux dans les vignes ne doivent pas
être considérés comme des cours d’eau et dès lors être
exemptés de l’obligation d’une bordure tampon.
Par ailleurs, en matière de bordures tampon, VITISWISS a
fait depuis plusieurs années de nombreuses propositions à
l’OFAG pour permettre l’aménagement de telles zones en
viticulture. La question du devenir des bordures tampon
quant au cadastre viticole et aux droits de production n’a
toujours pas été réglée et aucune réponse claire à ces ques6/17

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 35, al 7

Les surfaces aménagées en pépinières horticoles (à
l’exception des pépinières viticoles ainsi que des parcelles
de porte-greffes) ou affectées à la culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de plantes ornementales, de
chanvre et les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit à aucune contribution. Sont
exceptées les surfaces affectées à la culture de sapins de
Noël et qui sont utilisées pour le pacage des moutons; elles
donnent droit aux contributions à la contribution de base
des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art.
50) ainsi qu’aux contributions pour la production dans des
conditions difficiles (art. 52).

Art. 45, al. 1, Let. c

1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est
allouée pour:
a. les vignobles en pente présentant une déclivité de
30 à 45 50 %;
b. les vignobles en pente présentant une déclivité de
plus de 45 50 %
c. les vignobles en terrasses et en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.
2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en
terrasses sont fixés à l’annexe 3.
3 Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses et en banquettes, aucune contribution pour les vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface.
4 Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation.
Seules sont prises en compte les surfaces d’une exploitation ayant une superficie d’un seul tenant d’au moins un

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
tions n’a été apportée à ce jour. Les propositions de VITISWISS qui figurent dans un dossier transmis à l’OFAG en
2010 déjà et qui avaient reçu un accueil favorable ne sont
pas du tout prises en compte dans la révision de l’OPD,
alors qu’il était prévu de le faire justement à cette occasion.
Les pépinières viticoles visent à terme à la production de
denrées alimentaires et doivent donc bénéficier des contributions. En ce qui concerne la vigne, les surfaces concernées
représentent environ 40 ha de pépinières, ainsi que 10 ha de
porte-greffes. La dépense ne serait donc pas excessive pour
la Confédération, alors qu’elle représenterait une aide non
négligeable pour les pépiniéristes en faveur du maintien
d’une filière indigène de multiplication de la vigne de qualité.

Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent
nettement plus élevés. L’utilisation de tracteurs, chenillettes,
chenillards, tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et
dangereuse, en particulier en situation de dévers ou de sol
nu / enherbé.
Dès 45% de pente, les risques d’accidents sont décuplés,
car les engins sont régulièrement proches du point de rupture avec l'adhérence au sol. Des accidents ont déjà été
dénombrés.
On observe que dans les régions où la pente est forte de
manière généralisée, le vignoble s'organise en banquettes
ou en terrasses.
On rencontre les vignes en banquettes dans des terrains
escarpés. Le travail en banquette permet la mécanisation
dans des conditions bien moins dangereuses que celles
décrites précédemment. Ces banquettes constituent un important investissement financier qui n'est pas rétribué ou
subventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent un véritable intérêt pour lutter contre les problèmes
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
are.
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une
région viticole pour lesquelles des contributions sont versées.
6 Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.

Art. 65, al. 1 et 2

1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en
tant que contribution en faveur des modes de production
portant sur l’ensemble de l’exploitation La contribution est
aussi versée pour les surfaces de cultures pérennes cultivées biologiquement et appartenant à une exploitation non
biologique.
2 Pour les modes de production portant sur une partie de
l’exploitation sont versées:
a. la contribution pour la culture extensive de céréales, de
tournesols, de pois
protéagineux, de féveroles et de colza;
b. la contribution pour la production de lait et de viande
basée sur les herbages

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
d'érosion du sol souvent problématique dans les terrains en
pente conventionnels. En outre, les interlignes peuvent facilement être enherbés contribuant ainsi favorablement au
développement d'organismes vivants utiles. Par conséquent,
ces banquettes devraient prétendre à l'octroi d’une contribution spécifique.

Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution
pour la culture biologique uniquement pour la vigne ou
l’arboriculture.
Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compenser par la contribution aux systèmes de production.

c. la contribution pour les modes de production écologique
en cultures spéciales
Annexe 3

Critères régissant la délimitation des surfaces viticoles en
terrasses et banquettes

Définition de la banquette similaire à celle de la terrasse.

Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères
suivants:
1. La surface viticole doit présenter plusieurs paliers. La
terrasse est bordée par des murs de soutènement en
amont et en aval. La banquette est bordée par un talus de
soutènement en aval.
2. La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en

50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses
plus larges d’une très grande beauté (murs Cotzette – Va8/17

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
moyenne.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
lais)

3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval,
mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supérieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs ou talus
isolés d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération.
4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles ou en
béton structuré, en pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en
moellons. Les murs en béton lisse (murs usuels en béton)
ne sont pas considérés comme des types de maçonnerie
courants.
5. L’aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir
2
un périmètre total de 5000m au moins.
6. Les vignobles en terrasses et banquettes sont reportés
sur un plan d’ensemble ou sur une carte.
Annexe 7
1.4.1

Elargir aux surfaces arboricoles et aux vignobles en banquettes, (5'000 francs)

Voir remarques art. 45
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de la FPVS qui salue la modification proposée permettant une indemnisation plus large. A plusieurs reprises déjà, la FPVS
s’était exprimée au sujet de l’indemnisation des dommages résultant de l’application des mesures prises par le SPF. Celle-ci est trop limitée. S’il est normal
qu’aucune indemnisation ne soit accordée en cas de non-respect des dispositions légales, il est cependant discutable de limiter toute indemnisation aux
dégâts particulièrement graves lorsque ces dommages sont la conséquence directe des dispositions légales.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 47

Antrag
Proposition
Richiesta
1Les dommages à l'agriculture et à l'horticulture productrice
résultant de l'application des mesures prises par le SPF en
vertu de la présente ordonnance sont indemnisés. dans les
cas de rigueur.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Voir remarques générales

Art. 49, al. 1, let. c, phrase
introductive et al. 2

1 Sont réputés frais reconnus les dépenses énumérées cidessous, engagées pour des mesures prises en vertu des
art. 41 ou 42, y compris les dépenses résultant des mesures prises contre les nouveaux organismes nuisibles
particulièrement dangereux visés à l’art. 52, al. 6:

Nous saluons l’abrogation de la franchise actuelle.

c.

indemnisations des propriétaires, pour autant:

2 Le taux horaire pour le personnel auxiliaire s’élève à 34
francs.
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Cultures spéciales / Spezialkulturen
1.1

Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
L’USP, en concertation avec la Fédération suisse des vignerons et la Fruit-Union-Suisse, propose certaines adaptations en relation avec la production viticole et arboricole de notre pays.
Ces propositions ont déjà été effectuées dans le cadre de l’audition des ordonnances du paquet du printemps 2015 et n’ont, à notre connaissance, pas été
acceptées. Nous souhaitons que nos propositions d’adaptations soient prises en considération car elles placent à égalité ces productions avec les autres
productions agricoles comme par exemple au niveau des contributions aux systèmes de production. De plus elles offrent des possibilités de mise en place
de mesures concrètes dans les domaines de la préservation du paysage et de la protection de l’environnement, ce qui correspond aux attentes sociétales
actuelles.

Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Let. A, ch. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Les paiements directs comprennent les types de paiements
directs suivants:
a. les contributions au paysage cultivé:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les surfaces arboricoles en pente doivent donner droit aux
mêmes contributions que les vignes en pente

…
4. contribution pour surfaces arboricoles et viticoles en
pente
Art. 2, Let. e, ch. 5 (nouveau)

Les paiements directs comprennent les types de paiements
directs suivants:
e. les contributions au système de production:
…
5. contribution à des modes de production écologique en
cultures spéciales

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, VITISWISS et l’Union maraîchère
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compenser par la contribution au système de production.
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 45, al. 1, Let. c

Antrag
Proposition
Richiesta
1 La contribution pour les vergers et les surfaces viticoles
en pente est allouée pour:
a. les vergers et vignobles en pente présentant une
déclivité de 30 à 45 50 %;
b. les vergers et vignobles en pente présentant une
déclivité de plus de 45 50 %
c. les vergers et vignobles en terrasses et en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus
de 30 %.
2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en
terrasses sont fixés à l’annexe 3.
3 Si une contribution est versée pour des vergers ou vignobles en terrasses et en banquettes, aucune contribution
pour les vergers ou vignobles en pente ne sera octroyée
pour cette même surface.
4 Les contributions ne sont versées que si la surface arboricole ou viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d’une
exploitation ayant une superficie d’un seul tenant d’au
moins un are.
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une
région arboricole ou viticole pour lesquelles des contributions sont versées.
6 Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.

Art 55 Al. 1 Let r (nouveau)

1 Les contributions sont versées par hectare ou par arbre
au titre du maintien et de la promotion de la biodiversité
naturelle pour les surfaces suivantes de promotion de la
biodiversité, en propre ou en fermage:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les surfaces arboricoles, de baies et de petits fruits en pente
ou en terrasse présente les mêmes entraves et difficultés
d’exploitation que les surfaces viticoles. Il est nécessaire de
les traiter sur un pied d’égalité avec la vigne avec les mêmes
conditions que dans l’annexe 3.
Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent
nettement plus élevés. L’utilisation de tracteurs, chenillettes,
chenillards, tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et
dangereuse, en particulier en situation de dévers ou de sol
nu / enherbé.
Dès 45% de pente, les risques d’accidents sont décuplés,
car les engins sont régulièrement proches du point de rupture avec l'adhérence au sol. Des accidents ont déjà été
dénombrés.
On observe que dans les régions où la pente est forte de
manière généralisée, le verger ou vignoble s'organise en
banquettes ou en terrasses.
On rencontre les vergers en banquettes et les vignes en
banquettes dans des terrains escarpés. Le travail en banquette permet la mécanisation dans des conditions bien
moins dangereuses que celles décrites précédemment. Ces
banquettes constituent un important investissement financier
qui n'est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent un véritable intérêt pour lutter
contre les problèmes d'érosion du sol souvent problématique
dans les terrains en pente conventionnels. En outre, les
interlignes peuvent facilement être enherbés contribuant
ainsi favorablement au développement d'organismes vivants
utiles. Par conséquent, ces banquettes devraient prétendre à
l'octroi d’une contribution spécifique.

Par analogie aux surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle, nous demandons que les surfaces fruitières et
de petits fruits puissent bénéficier des contributions à la qua12/17

Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
…

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
lité.

r. surfaces fruitières et de petits fruits présentant une biodiversité naturelle

Art. 58, al. 2 et 5

2. Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de
promotion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe 4
est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages
extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles et fruitières présentant une
biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la
biodiversité dans la région d’estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige.

Adaptations conformément aux nouveaux éléments à l’art.
55.

5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la
biodiversité doit être évacué. Des tas de branchages et de
litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de
la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de
mise en réseau. Il n’est pas obligatoire d’évacuer le produit
de la fauche sur les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes et les surfaces viticole et fruitières présentant une diversité naturelle des espèces.
Art. 65, al. 1 et 2

1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en
tant que contribution en faveur des modes de production
portant sur l’ensemble de l’exploitation La contribution est
aussi versée pour les surfaces de cultures pérennes cultivées biologiquement et appartenant à une exploitation non
biologique.

Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution
pour la culture biologique uniquement pour la vigne ou
l’arboriculture.

2 Pour les modes de production portant sur une partie de
l’exploitation sont versées:

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compen-

a. la contribution pour la culture extensive de céréales,
de tournesols, de pois
protéagineux, de féveroles et de colza;
b. la contribution pour la production de lait et de viande
basée sur les herbages
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Annexe 3

Antrag
Proposition
Richiesta
c. la contribution pour les modes de production écologique en cultures spéciales
Critères régissant la délimitation des surfaces arboricoles et
viticoles en terrasses et banquettes
Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères
suivants:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ser par la contribution aux systèmes de production.
Définition de la banquette similaire à celle de la terrasse.
Elargissement au verger en terrasse et banquette.

1. La surface viticole ou fruitière doit présenter plusieurs
paliers. La terrasse est bordée par des murs de soutènement en amont et en aval. La banquette est bordée par un
talus de soutènement en aval.
2. La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en
moyenne.

50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses
plus larges d’une très grande beauté (murs Cotzette – Valais)

3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval,
mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supérieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs ou talus
isolés d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération.
4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles ou en
béton structuré, en pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en
moellons. Les murs en béton lisse (murs usuels en béton)
ne sont pas considérés comme des types de maçonnerie
courants.
5. L’aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir
un périmètre total de 5000m2 au moins.
6. Les vignobles et vergers en terrasses et banquettes
sont reportés sur un plan d’ensemble ou sur une carte.
Annexe 4 Surfaces de promotion
de la biodiversité

18 (nouveau) Surfaces arboricoles présentant une biodiversité naturelle

18 (nouveau)

Niveau de qualité I

Proposition de définition des surfaces arboricoles présentant
une diversité naturelle.
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
1. Couverture du sol : Aucun taux de recouvrement minimal
n’est exigé. L’origine de l’enherbement n’est pas considérée (par semis, par plantation ou végétation spontanée),
seul l’inventaire botanique étant pris en compte pour évaluer la diversité.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2. Fumure : autorisée seulement sous les arbres. Un
amendement organique peut être apporté dans l’interligne
en cas de teneur insuffisante du sol en matière organique.
3. Fauche : dès avril, fauche alternée tous les deux rangs ;
intervalle d’au moins six semaines entre deux fauches de la
même surface ; fauche de l’ensemble de la surface autorisée juste avant les traitements avec produits sensibles pour
les abeilles et avant les récoltes. Dans les cultures en banquettes avec replats et talus de banquettes enherbés: possibilité de faucher simultanément tous les replats ou tous
les talus, en respectant toutefois 6 semaines d’intervalles
entre deux fauches d’une même surface. Le broyage est
autorisé, aux mêmes conditions que la fauche (alternance
et intervalles de 6 semaines pour une même surface).
4. Travail du sol d’une interligne sur deux autorisé chaque
année.
5. Herbicide : uniquement des herbicides foliaires sous les
arbres et pour le traitement plante par plante contre les
mauvaises herbes posant problèmes.
6. Protection phytosanitaire contre les maladies, les insectes et les acariens : toute méthode ou produit admis en
production biologique sont autorisés, en plus des produits
chimiques de synthèse de la classe N pour les acariens
prédateurs, les abeilles et les parasitoïdes.
7. L’exploitation « normale » des cultures doit être garantie
(soins aux arbres, gestion des adventices, protection phytosanitaire, rendement).
8. Zones de manœuvre et chemins d’accès privés : végétation naturelle. Une fauche effectuée peu de temps avant les
traitements et les récoltes est permise.
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Annexe 1 Termes vinicoles
spécifiques

Antrag
Proposition
Richiesta
Annexe 1
Reserve/Réserve/Riserva/Reserva

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L’utilisation du terme Riserva / Reserva / Réserve / Reserve
est réglée par les législations cantonales.

Vin d’appellation d’origine contrôlée dont les règles
d’utilisation du terme sont de compétences cantonales mis
dans le commerce après une période de maturation vieillissement d’au moins 18 mois pour les vins rouges et 12 mois
pour les vins blancs à partir du 1er octobre de l’année de
récolte.
Annexe 3 Dénominations
traditionnelles

Les dénominations traditionnelles sont:
Dôle (VS)
Dorin (VD)
Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais (VS)
Fendant (VS)
Goron (VS)
Johannisberg du Valais (VS)
Malvoisie du Valais (VS)
Nostrano (TI et Mesolcina)
Salvagnin (VD)
Païen ou Heida (VS)
Petite Arvine (VS)
Vino prodotto di uva americana (TI et Mesolcina)
Plant Robert (VD)

Conformément à la décision du Parlement fédéral la désignation traditionnelle valaisanne "Petite Arvine" doit figurer à
l'annexe 3 de l'Ovin.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

SAVOY Olivier <osavoy@centrepatronal.ch>
Freitag, 19. Juni 2015 16:01
_BLW-Schriftgutverwaltung
info@ascv-vsw.ch
0681_ASCV Association suisse du commerce des vins_19.06.2015
ANCV Ordonnance PA 14-17 automne 2015.pdf; ASCV Ordonnance PA
14-17 automne 2015.pdf; SEVS Ordonnance PA 14-17 automne 2015.pdf

Madame, Monsieur,
Ci‐joint, vous trouverez les prises de position dans le cadre de l’audition relative au train d’ordonnances agricoles
Automne 2015 de :




ASCV – Association Suisse du Commerce des Vins
SEVS – Société des Encaveurs de Vins Suisses
ANCV – Association Nationale des Coopératives Vitivinicoles Suisses

En nous tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez désirer, nous vous
prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Olivier Savoy
secrétaire général
ASCV – Association Suisse du Commerce des Vins
Kapellenstrasse 14
Postfach 5236
3001 Bern
 Nouveau no de téléphone +41 58 796 99 55
 Nouveau no de fax
+41 58 796 99 03
info@ascv‐vsw.ch
www.ascv‐vsw.ch
L’ Association Suisse du Commerce des Vins – l’organisation professionnelle du commerce des vins en Suisse

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

ASCV – Association Suisse du Commerce des Vins
0681_ASCV Association suisse du commerce des vins_19.06.2015
VSW – Vereinigung Schweizer Weinhandel

Adresse / Indirizzo

Kapellenstrasse 14
Case postale 5236
3001 Berne

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Berne, le 19 juin 2015

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
En tant que représentant du commerce des vins, nous nous exprimons que sommairement en rappelant l’importance pour la production suisse de produire
à des coûts concurrentiels.
Dans ce sens, les mesures proposées de simplification administrative sont insuffisantes et une majorité d’entre-elles n’a aucun effet direct sur la réduction
de la charge administrative au niveau des entreprises agricole. Elles montrent aussi le niveau de densité absurde à laquelle on arrive dans le cadre de la
politique agricole actuelle. Les prescriptions correspondant aux bonnes pratiques agricoles que l’on est en droit d’attendre de professionnels ne devraient
pas avoir besoin d’être précisées. Pour l’instant, les simplifications proposées sont plus de l’ordre de l’alibi que d’une réelle volonté de réduire la charge
administrative. L’OFAG a réuni au début 2015, à deux reprises, une septantaine d’agriculteurs pour faire des propositions de simplifications. Les nombreuses mesures proposées doivent être concrétisées et les familles paysannes n’ont pas la patience d’attendre jusqu’en 2017. C’est pourquoi nous revendiquons la mise en place d’un certain nombre de mesures au 1er janvier 2016 déjà.
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Annexe 1 Termes vinicoles
spécifiques

Antrag
Proposition
Richiesta
Annexe 1
Reserve/Réserve/Riserva/Reserva

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L’utilisation du terme Riserva / Reserva / Réserve / Reserve
est réglée par les législations cantonales.

Vin d’appellation d’origine contrôlée dont les règles
d’utilisation du terme sont de compétences cantonales mis
dans le commerce après une période de maturation vieillissement d’au moins 18 mois pour les vins rouges et 12 mois
pour les vins blancs à partir du 1er octobre de l’année de
récolte.
Annexe 3 Dénominations
traditionnelles

Les dénominations traditionnelles sont:
Dôle (VS)
Dorin (VD)
Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais (VS)
Fendant (VS)
Goron (VS)
Johannisberg du Valais (VS)
Malvoisie du Valais (VS)
Nostrano (TI et Mesolcina)
Salvagnin (VD)
Païen ou Heida (VS)
Petite Arvine (VS)
Vino prodotto di uva americana (TI et Mesolcina)
Plant Robert (VD)

Conformément à la décision du Parlement fédéral la désignation traditionnelle valaisanne "Petite Arvine" doit figurer à
l'annexe 3 de l'Ovin.
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Madame, Monsieur,
Ci‐joint, vous trouverez les prises de position dans le cadre de l’audition relative au train d’ordonnances agricoles
Automne 2015 de :




ASCV – Association Suisse du Commerce des Vins
SEVS – Société des Encaveurs de Vins Suisses
ANCV – Association Nationale des Coopératives Vitivinicoles Suisses

En nous tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez désirer, nous vous
prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Olivier Savoy
secrétaire général
ASCV – Association Suisse du Commerce des Vins
Kapellenstrasse 14
Postfach 5236
3001 Bern
 Nouveau no de téléphone +41 58 796 99 55
 Nouveau no de fax
+41 58 796 99 03
info@ascv‐vsw.ch
www.ascv‐vsw.ch
L’ Association Suisse du Commerce des Vins – l’organisation professionnelle du commerce des vins en Suisse
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

SEVS – Socitété des Encaveurs de Vins Suisses

0682_SEVS__Société des encaveurs de vins suisses_19.06.2015
Adresse / Indirizzo

Kapellenstrasse 14
Case postale 5236
3001 Berne

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Berne, le 19 juin 2015

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Nous n’exprimons dans cette prise de position que les points qui concernent directement la branche vitivinicole.
Pour ce qui est du projet mis en consultation, la SEVS salue l’introduction d’un supplément UMOS pour les activités proches de l’agriculture. En effet, ces
activités représentent des formes intéressantes d’innovation et sont souvent le résultat d’un engagement de la famille paysanne dans son ensemble. Toutefois, nous estimons que la charge minimale de travail provenant des activités agricoles de base doit être réduit de 0,8 UMOS à 0,6 UMOS pour avoir une
réelle utilité. Le calcul du supplément de 0,03 UMOS pour 10'000 francs de prestation brute paraît irréaliste. Par exemple dans le cadre des activités de
l’agrotourisme, il faudrait faire une prestation brute de 33'000 francs pour obtenir un supplément de 0,1 UMOS. Il est clair que la plus-value est très différente selon le type d’activité proche de l’agriculture et, une fois de plus, il ne faut pas compliquer le système. Nous proposons une modification du calcul du
supplément en fixant 0,03 UMOS pour 5'000 francs de prestations brutes.
Les mesures proposées de simplification administrative sont insuffisantes et une majorité d’entre-elles n’a aucun effet direct sur la réduction de la charge
administrative au niveau des entreprises agricole. Elles montrent aussi le niveau de densité absurde à laquelle on arrive dans le cadre de la politique agricole actuelle. Les prescriptions correspondant aux bonnes pratiques agricoles que l’on est en droit d’attendre de professionnels ne devraient pas avoir besoin d’être précisées. Pour l’instant, les simplifications proposées sont plus de l’ordre de l’alibi que d’une réelle volonté de réduire la charge administrative
des familles paysannes. L’OFAG a réuni au début 2015, à deux reprises, une septantaine d’agriculteurs pour faire des propositions de simplifications. Les
nombreuses mesures proposées doivent être concrétisées et les familles paysannes n’ont pas la patience d’attendre jusqu’en 2017. C’est pourquoi nous
revendiquons la mise en place un certain nombre de mesures au 1er janvier 2016 déjà.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous souhaitons, comme le demande la Fédération des pépiniéristes-viticulteurs suisses (FPVS), que la multiplication de la vigne soit mieux prise en
compte.
Un arrêt du Tribunal fédéral a confirmé la possibilité de transformer une entreprise agricole en personne morale. Cette décision est objectivement correcte,
car les paysans doivent eux aussi pouvoir faire de leur entreprise une personne morale. Il s’agit maintenant de tenir compte des exigences de la LDFR en
précisant la teneur de l’ordonnance ad hoc. Il faut en particulier veiller à ce que l’entreprise agricole, lorsqu’il s’agit de l’élément d’une personne morale,
entre toujours dans le champ d’application de la LDFR s’il apparaît que la valeur de ladite entreprise est inférieure au total des autres actifs. L’inclusion de
l’entreprise dans le champ d’application de la LDFR est en effet d’une grande importance pour la succession au sein de la famille en cas de divorce ou de
décès du chef d’exploitation.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a Al. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
2 En complément de l’al. 1, il convient de prendre en
compte les suppléments et facteurs ci-après:
e. viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha
f. pépinière viticole 2,585 UMOS/ha

Art. 2a Al. 4

Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de
prestation brute est accordé pour la transformation, le
stockage et la vente dans des installations autorisées,
propres à l’exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la
comptabilité financière.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Sur la base des chiffres d’une étude sur les coûts de production en pépinières viticoles, réalisée par AGRIDEA pour le
compte de la FPVS en 2011, un facteur UMOS/ha supérieur
à 3 pourrait être appliqué pour les pépinières viticoles. Par
volonté de simplification, nous proposons toutefois
d’appliquer le même facteur que pour les serres reposant sur
des fondations en dur et les tunnels pour plantes en récipients (pots), soit 2,585 UMOS/ha.
La mesure, en se fondant sur la prestation brute, est une
simplification en regard de la pratique actuelle avec un enregistrement des heures effectives. Les paiements directs ne
font pas partie de la prestation brute.
Un supplément de 0,03 UMOS par 10'000 francs de prestation brute est insuffisant. En effet, cela signifie un chiffre
d’affaires de 333'000 francs pour la charge de travail de 1
UMOS, ce qui paraît disproportionné. Par conséquent, la
relation doit être corrigée et la SEVS propose une relation de
0,03 UMOS pour une prestation brute de 5'000 francs.
Avec cette relation, une prestation brute, par exemple dans
le cadre de la vente directe, d’un montant de 167'000 francs
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
correspondrait à l’engagement en temps de travail d’une
personne à l’année, ce qui semble plus réaliste.

Art. 2a Al. 4bis

Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de
prestation brute est accordé pour l’exercice, dans des installations autorisées, d’activités proches de l’agriculture au
sens de l’art. 12b de l’ordonnance sur la terminologie agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité
financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.

Les activités proches de l’agriculture constituent très souvent des innovations intéressantes et correspondent dans de
nombreux cas à un engagement de la paysanne. Elles doivent par conséquent être soutenues.
Bien que les activités proches de l’agriculture présentent une
grande hétérogénéité en allant par exemple du tourisme
rural à la production de biogaz, avec des plus-values très
différentes, un supplément de 0,03 UMOS pour une prestation brute de 10'000 francs est insuffisant.
La SEVS propose une relation de 0,03 UMOS pour une
prestation brute de 5'000 francs, d’autant plus qu’un supplément maximum est fixé à 0,4 UMOS.
La SEVS ne veut pas non plus compliquer le système en
introduisant différentes catégories d’activités.

Art. 2a Al. 4ter

Le supplément visé à l’al. 4bis n’est accordé que si
l’exploitation atteint la taille d’au moins 0.8 0.6 UMOS du
fait de ses activités visées aux al. 1 à 4.

Il est important que l‘activité de base reste la production
agricole. Par contre le critère de 0,8 UMOS est trop élevé, il
doit être diminué à 0,6 UMOS, d’autant plus que 0,6 UMOS
correspond à la limite inférieure que les cantons peuvent
accorder dans le cadre de la reconnaissance de l’entreprise
agricole (Art. 5 LDFR).
De plus, avec un supplément maximal de 0,4 UMOS,
l’exploitation peut ainsi atteindre la limite de 1,0 UMOS (0.6
UMOS + 0,4 UMOS).
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de la FPVS qui salue la modification proposée permettant une indemnisation plus large. A plusieurs reprises déjà, la FPVS
s’était exprimée au sujet de l’indemnisation des dommages résultant de l’application des mesures prises par le SPF. Celle-ci est trop limitée. S’il est normal
qu’aucune indemnisation ne soit accordée en cas de non-respect des dispositions légales, il est cependant discutable de limiter toute indemnisation aux
dégâts particulièrement graves lorsque ces dommages sont la conséquence directe des dispositions légales.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 47

Antrag
Proposition
Richiesta
1Les dommages à l'agriculture et à l'horticulture productrice
résultant de l'application des mesures prises par le SPF en
vertu de la présente ordonnance sont indemnisés. dans les
cas de rigueur.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Voir remarques générales

Art. 49, al. 1, let. c, phrase
introductive et al. 2

1 Sont réputés frais reconnus les dépenses énumérées cidessous, engagées pour des mesures prises en vertu des
art. 41 ou 42, y compris les dépenses résultant des mesures prises contre les nouveaux organismes nuisibles
particulièrement dangereux visés à l’art. 52, al. 6:

Nous saluons l’abrogation de la franchise actuelle.

c.

indemnisations des propriétaires, pour autant:

2 Le taux horaire pour le personnel auxiliaire s’élève à 34
francs.
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Annexe 1 Termes vinicoles
spécifiques

Antrag
Proposition
Richiesta
Annexe 1
Reserve/Réserve/Riserva/Reserva

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L’utilisation du terme Riserva / Reserva / Réserve / Reserve
est réglée par les législations cantonales.

Vin d’appellation d’origine contrôlée dont les règles
d’utilisation du terme sont de compétences cantonales mis
dans le commerce après une période de maturation vieillissement d’au moins 18 mois pour les vins rouges et 12 mois
pour les vins blancs à partir du 1er octobre de l’année de
récolte.
Annexe 3 Dénominations
traditionnelles

Les dénominations traditionnelles sont:
Dôle (VS)
Dorin (VD)
Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais (VS)
Fendant (VS)
Goron (VS)
Johannisberg du Valais (VS)
Malvoisie du Valais (VS)
Nostrano (TI et Mesolcina)
Salvagnin (VD)
Païen ou Heida (VS)
Petite Arvine (VS)
Vino prodotto di uva americana (TI et Mesolcina)
Plant Robert (VD)

Conformément à la décision du Parlement fédéral la désignation traditionnelle valaisanne "Petite Arvine" doit figurer à
l'annexe 3 de l'Ovin.
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Bonjour,
Veuillez trouver en annexe la prise de position du Groupement des organisations viticoles valaisannes. Merci d’en
prendre bonne note.
Meilleures salutations
GOV
D.Etter

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze ‐ autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Groupement des organisations organisations viticoles valaisannes
0684 GOV Groupement des Organisations Viticoles Valaisannes_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Maison du Paysan
C.P. 96
1964 Conthey

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Conthey, 18.06.2015
Le secrétaire

Daniel Etter

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word‐Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra‐
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Les adaptations et modifications proposées dans le cadre de l’audition sur le train d‘ordonnances agricoles d’automne 2015, concernent principalement deux domaines
importants :
1.
2.

L’adaptation des facteurs de calcul des unités main‐d’œuvre standard (UMOS)
La simplification des procédures administratives.

Les UMOS jouent un rôle important dans le cadre de différentes mesures légales de la politique agricole. Faute d’alternatives apportant une réelle plus‐value, l’USP es‐
time que ce système doit, dans le cadre de la politique actuelle, être maintenu tout en procédant à certaines adaptations. Il est aussi important de ne pas le compliquer,
de manière à ne pas se retrouver en contradiction avec l’objectif de simplification administrative. L’adaptation des facteurs au progrès technique correspond à une réali‐
té, mais elle doit correspondre véritablement aux pratiques majoritairement utilisées dans les exploitations agricoles de notre pays. La réduction du nombre d’heures
pour un UMOS sur une année, de 2800 heures à 2600 heures ne se retrouve souvent pas dans la réalité de la charge en travail des familles paysannes, mais permet de
faciliter l’adaptation du système et est dans ce sens soutenue par le GOV
Le GOV soutient le passage de 0,25 UMOS à 0,20 UMOS que ce soit dans le cadre de l’ordonnance sur la terminologie agricole ou de l’ordonnance sur les paiements di‐
rects.
Le GOV salue l’introduction d’un supplément UMOS pour les activités proches de l’agriculture. En effet ces activités représentent des formes intéressantes d’innovation
et sont souvent le résultat d’un engagement de la paysanne. Mais le GOV estime que la charge minimale de travail provenant des activités agricoles de base doit être
réduit de 0,8 UMOS à 0,6 UMOS pour avoir une réelle utilité. Le calcul du supplément de 0,03 UMOS pour 10'000 francs de prestation brute paraît irréaliste, par exemple
dans le cadre des activités de l’agrotourisme, il faudrait faire une prestation brute de 33'000 francs pour obtenir un supplément de 0,1 UMOS. Il est clair que la plus‐
value est très différente selon le type d’activité proche de l’agriculture et, une fois de plus, il ne faut pas compliquer le système. Mais le GOV propose une modification du
calcul du supplément en fixant 0,03 UMOS pour 5'000 francs de prestations brutes. D’autant plus que le GOV soutient une prise en compte maximale de 0,4 UMOS pour
l’activité proche de l’agriculture.
Le GOV demande impérativement que les montants des aides à l’installation soient adaptés en fonction de la réduction des UMOS par entreprise. Cette aide est une des
rares mesures qui encourage les jeunes qui reprennent une exploitation agricole et il serait faux de la réduire.
Les mesures proposées de simplification administrative sont insuffisantes et une majorité d’entre‐elles n’a aucun effet direct sur la réduction de la charge administrative
au niveau des entreprises agricole. Elles montrent aussi le niveau de densité absurde à laquelle on arrive dans le cadre de la politique agricole actuelle. Par exemple qu’il
soit nécessaire de préciser dans l’annexe 6 de l’ordonnance sur les paiements directs que « dans le cas des femelles en chaleur…, elles peuvent être fixées pendant deux
jours sur une aire de repos… » est une forme de déresponsabilisation et de manque de considération vis‐à‐vis des détenteurs d’animaux. Ce genre de prescription devrait
correspondre aux bonnes pratiques agricoles que l’on est en droit d’attendre de professionnels, sans avoir besoin d’être précisés.
Pour l’instant les simplifications proposées sont plus de l’ordre de l’alibi que d’une réelle volonté de réduire la charge administrative des familles paysannes. L’OFAG a
réuni au début 2015, à deux reprises, une septantaine d’agriculteurs et d’agricultrices pour faire des propositions de simplifications. Les nombreuses mesures proposées
doivent être concrétisées et la famille paysannes n’ont pas la patience d’attendre jusqu’en 2017.
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D’une manière générale, en particulier au niveau des annexes de l’ordonnance sur les paiements directs, les prescriptions doivent être fortement simplifiées, en se réfé‐
rant aux principes suivants :
‐
‐
‐
‐

Se limiter à ce qui peut être effectivement et objectivement contrôlé
Se concentrer sur les cas où les manquements peuvent avoir des effets graves sur le bien‐être animal et sur l’environnement
Se concentrer sur le résultat final et non pas sur le processus.
Considérer que certaines pratiques font parties des bonnes pratiques agricoles et n’ont, par conséquent, pas à être précisées

Dans ce sens le GOV demande de mettre en place, pour le 1° janvier 2016, les mesures suivantes :

1.

Suppression de l’obligation de la tenue du carnet des sorties du bétail, pour lebétail détenu en stabulation libre
L’obligation généralisée de la tenue du carnet des sorties du bétail doit être supprimée. D’autres solutions pour le contrôle doivent être mises en place. On pour‐
rait aussi supposer que ce carnet des sorties puisse être exigé uniquement dans les cas de bétail entravé et de doutes
Ordonnance sur les paiements directs, Art. 75 Conditions relatives aux contributions SRPA doit être adaptée de la manière suivante :
4

Les sorties doivent être enregistrées dans un journal des sorties dans les trois jours au plus tard. Selon l'organisation des sorties, celles‐ci doivent être docu‐
mentées soit par groupe d'animaux bénéficiant de sorties ensemble, soit par animal individuel. Les allégements en matière de tenue du journal et les exigences
auxquelles doivent satisfaire les contrôles sont fixés à l'annexe 6, let. D. Si l'accès permanent à l'aire d'exercice ou au pâturage est assuré par le système de sta‐
bulation, il n'est pas nécessaire de documenter les sorties.

L’annexe 6 de l’OPD, let D doit être adaptée en conséquence.

2.

L’enregistrement des données doit être fortement simplifié, notamment en supprimant l’obligation de la tenue du carnet des champs, du carnet des prés
pour les exploitations n’ayant pas de terre ouverte et les plans d'exploitation (concernant l’estivage).
L’enregistrement doit être simplifié. Il ne doit plus être nécessaire de saisir des informations sur la fumure car le bilan fumure est suffisant. Les renseignements
sur les dates de récolte, les rendements sont à intégrer dans les bonnes pratiques agricoles
L’annexe 1 de l’ OPD concernant les enregistrements doit être adaptée de la manière suivante :
L'exploitant doit tenir à jour des enregistrements concernant la gestion de l'exploitation. Ces enregistrements doivent refléter de manière traçable le déroule‐
ment des opérations importantes effectuées dans l'exploitation. Ils doivent être conservés durant six quatre ans au moins. Ils doivent notamment comprendre
les indications suivantes:
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a) la liste des parcelles, la surface de l'exploitation, la surface agricole utile, les autres surfaces;
b) le plan des parcelles comprenant les parcelles d'exploitation ainsi que le plan des parcelles des surfaces de promotion de la biodiversité;
c) la fumure, la protection phytosanitaire (produit utilisé, date d'utilisation et quantité appliquée), les dates de récolte et les rendements, ainsi que, pour les
grandes cultures, des données supplémentaires concernant les variétés, l'assolement et le travail du sol;
d) le bilan de fumure calculé et les documents permettant de calculer le bilan de fumure;
e) d'autres enregistrements, dans la mesure où ils sont utiles.
Le plan d'exploitation pour les dispositions particulières concernant l'estivage et la région d'estivage (Annexe 2 de l’OPD) ne doit plus être obligatoire.

3.

Simplification et automatisation du Suisse‐Bilan et en parallèle maintien de l’obligation de procéder à des analyses de sol pouir les terres ouvertes unique‐
ment.
Le bilan fumure doit être fortement simplifié en reprenant un maximum de données à partir de la BDTA et de HODOFLU.
Une solution informatisée gratuite doit être mise à disposition des exploitants.
L’annexe 1 de l’OPD, chapitre 2.1 doit être corrigé dans l’objectif d’une simplification.

4.

Réduction des dates de recensement et élargissement des périodes de recensement.
Le nombre des différentes dates de recensement doit être réduit, mais en contrepartie la période à disposition doit être rallongée de manière à donner plus de
flexibilité aux exploitants.

5.

Au niveau du système de qualité du lait, limitation des contrôles à l’analyse du lait et plus sur le processus de production.
Ordonnance sur le contrôle du lait (OCL) doit être modifiée et les contrôles doivent se limiter à la qualité du lait. Le respect de l’hygiène, de la santé des ani‐
maux, etc. est de la responsabilité de l’exploitant. Cette simplification permettrait de réduire les contrôles, les doublons avec d’autres contrôles et de responsa‐
biliser les exploitants.

Ordonnance sur le contrôle du lait (OCL), art. 2 et 14 doivent être adaptées de la manière suivante
Art. 2 Prescriptions techniques
1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) édicte des prescriptions de nature technique relatives à l'hygiène dans la production laitière, notamment des pres‐
criptions sur l'alimentation, la détention et la santé des animaux, les exigences auxquelles doivent satisfaire le lait, la traite, le traitement et le stockage du lait, le
nettoyage et la désinfection ainsi que des prescriptions relatives aux locaux, installations et ustensiles.
2 Lorsqu'il édicte ses prescriptions, le DFI tient compte des directives et des normes internationales ainsi que des conditions à remplir pour préserver la capacité
d'exporter du lait et des produits laitiers.
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Section 4 Contrôle des unités d'élevage et des animaux
Art. 14
1 Les cantons contrôlent le respect des exigences d'hygiène par les unités d'élevage et l'état de santé des animaux. L'OSAV édicte des directives techniques ré‐
glant l'exécution des contrôles.
2 Le bétail laitier doit être contrôlé; il faut vérifier si:
a. les exigences sanitaires en vue de la production laitière sont remplies;
b. les règles applicables aux médicaments sont respectées.
3 En cas de soupçon qu'une bête ne remplit pas les exigences sanitaires ou les règles relatives aux médicaments, la bête sera examinée par un vétérinaire.

6.

Suppression des dates de fauches pour les surfaces de promotion de la biodiversité
Les dates de fauche pour les surfaces de promotion de la biodiversité doivent être supprimées. Elles sont de la responsabilité de l’exploitant. Des recommanda‐
tions pour la mise en valeur des surfaces de promotion de la biodiversité peuvent être formulées. Les contrôles doivent être effectués sur la base de la qualité
obtenue et le cas échéant un programme plus contraignant pourrait être exigé dans les cas où la qualité ne peut pas être constatée.
L’annexe 4 de l’OPD (Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité) doit être adaptée de la manière suivante :
1.1.1 Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par an. La première fauche ne doit pas avoir lieu:
a. avant le 15 juin en région de plaine;
b. avant le 1er juillet dans les zones de montagne I et II;
c. avant le 15 juillet dans les zones de montagne III et IV.
1.1.2 Le canton peut, en accord avec le service cantonal de protection de la nature, publient des recommandations. avancer de deux semaines au plus les dates
de fauche dans les régions du versant sud des Alpes à végétation particulièrement précoce.

7.

Réduction à 3 cultures le nombre de cultures dans l’assolement
La réduction à 3 cultures apporte une simplification pour les exploitants. Les mesures de lutte contre l’érosion sont suffisantes et les exigences d’assolement
mises en place dans le cadre des mesures en faveur de la qualité du paysage sont suffisantes.
Ordonnance sur les paiements directs Art. 16 assolement régulier doit être adaptée de la manière suivante :
Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre trois cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à
quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit
être respectée
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8.

Suppression des dates de semis pour la couverture du sol en hiver.
Les dates de semis sont influencées par les conditions météorologiques et le degré de précocité des récoltes précédentes et correspondent aux bonnes pra‐
tiques agricoles que l’on est en droit d’attendre de l’exploitant
Ordonnance sur les paiements directs Art. 17 Protection appropriée du sol doit être adaptée de la manière suivante :
2
Les exploitations qui comptent plus de 3 ha de terres ouvertes doivent semer une culture d'automne, une culture intercalaire ou des engrais verts lorsque la ré‐
colte de la culture principale a lieu avant le 31 août. La culture intercalaire ou les engrais verts doivent être semés.
a. dans la zone de plaine: avant le 1er septembre;
b. dans les zones des collines et de montagne I: avant le 15 septembre.
Annexe 1 de l’OPD, Ch. 5.1 Couverture du sol
5.1.1 Pour les cultures qui sont récoltées avant le 31 août, Lorsque la culture intercalaire ou les engrais verts sont semés dans la zone de plaine avant le 1er sep‐
tembre et dans les zones des collines et de montagne I avant le 15 septembre, la couverture du sol doit être maintenue en place au moins jusqu'au
15 novembre.
5.1.2 Si le délai la date du 1er septembre ou du 15 septembre ne peut pas être respectée, notamment en raison d'une récolte tardive ou d'un traitement des
mauvaises herbes, la culture intercalaire ou les engrais verts doivent être semés le 30 septembre au plus tard. La couverture du sol doit être maintenus en l'état
au moins jusqu'au 15 février de l'année suivante, que ce soit sur la surface concernée ou sur une autre surface de culture intercalaire ou d'engrais verts d'égale
superficie.

9.

Simplification des contrôles des fosses à lisier.
Certains cantons ont mis en place des formes de contrôles des fosses à lisier plus simples, en faisant preuve de pragmatisme. Ces simplifications doivent être gé‐
néralisées.

10. Suppression de la tenue de l’inventaire des médicaments pour animaux, mais maintien du journal des traitements.
La tenue à la fois de l’inventaire et du journal des traitements constituent une surcharge administrative. Seul le journal des traitements, qui se concentre sur la
santé de l’animal, doit être maintenu.

11. Simplification et plus grande ouverture dans le cadre de l’échange d’informations nécessaires pour les contrôles.
L’objectif doit être que les données ne soient saisies qu’une fois par l’exploitant. Dans ce sens l’échange d’informations utiles pour les contrôles privés et publics
doit être facilité vis‐à‐vis d’organisations reconnues et accréditées.
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12. Suppression, en cas d'épandage d'engrais de ferme ou d'engrais de recyclage au moyen d'une technique réduisant les émissions, de l’imputation de 3 kg
d'azote disponible par hectare et par apport dans le Suisse‐Bilan.
Cette réduction doit être supprimée car elle complique le calcul du bilan fumure et réduit l’intérêt de la mesure.
Ordonnance sur les paiements directs, Art. 78 Conditions et charges doit être adaptée de la manière suivante :
En cas d'épandage d'engrais de ferme ou d'engrais de recyclage au moyen d'une technique réduisant les émissions, il y a lieu d'imputer 3 kg d'azote disponible
par hectare et par apport dans le Suisse‐Bilan. La version actuelle du guide Suisse‐Bilan, édition 1.12, ainsi que les surfaces annoncées pour l'année de contribu‐
tions concernée, font foi pour le calcul1.2
3

De plus les mesures suivantes doivent être mises en place dans les prochaines années :
1.
2.
3.
4.
5.

Obligation d’une coordination des contrôles que ce soit en fonction d’exigences publiques ou privées, avec l’objectif d’avoir au maximum un contrôle par an.
Mise en place d’une saisie centralisée des données permettant de réduire à une seule fois la saisie des données de l’exploitation.
Dans les cas standards, renouvellement automatique des contrats de mise en réseaux écologiques et de qualité du paysage sans augmentation des exigences et
pas de modification des contributions en cours de contrat.
Les exigences devraient être unifiées dans tous les cantons
Les contrôles doivent être effectués sur une base de risques et ils doivent être de plus en plus orientés vers un objectif au lieu d’être orientés vers des mesures.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les adaptations proposées concernent l‘adaptation des UMOS. Le principe peut être soutenu par le GOV. Par contre des corrections doivent être apportées.
Un arrêt du Tribunal fédéral a confirmé la possibilité de transformer une entreprise agricole en personne morale. Cette décision est objectivement correcte, car les pay‐
sans doivent eux aussi pouvoir faire de leur entreprise une personne morale. Il s’agit maintenant de tenir compte des exigences de la LDFR en précisant la teneur de
l’ordonnance ad hoc. Il faut en particulier veiller à ce que l’entreprise agricole élément d’une personne morale entre toujours dans le champ d’application de la LDFR s’il
apparaît que la valeur de ladite entreprise est inférieure au total des autres actifs. L’inclusion de l’entreprise dans le champ d’application de la LDFR est en effet d’une
grande importance pour la succession au sein de la famille en cas de divorce ou de décès du chef d’exploitation.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2a Al. 2

2 En complément de l’al. 1, il convient de prendre en compte les
suppléments et facteurs ci‐après:

S’agissant de l’évaluation dans le droit foncier, il n’est pas com‐
préhensible que les 20 premiers arbres ne puissent être pris en
compte.

a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

vaches laitières dans une exploitation d’estivage 0,016
UMOS/
pâquier normal
autres animaux de rente dans une exploitation d’estivage
0,011 UMOS/ pâquier normal
pommes de terre 0,039 UMOS/ha
petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques
0,323 UMOS/ha
viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha
pépinière viticole 2,585 UMOS/ha
serres reposant sur des fondations permanentes 0,969
UMOS/ha
tunnels ou châssis 0,485 UMOS/ha
production de champignons dans des tunnels ou des bâti‐
ments 0,065 UMOS/are
production de champignons de Paris dans des bâtiments
0,269 UMOS/are
production chicorée Witloof dans des bâtiments 0,269
UMOS/are
production de pousses de légumes et de salade dans des
bâtiments 1,077 UMOS/are

Sur la base des chiffres d’une étude sur les coûts de production en
pépinières viticoles, réalisée par AGRIDEA pour le compte de la
FPVS en 2011, un facteur UMOS/ha supérieur à 3 pourrait être
appliqué pour les pépinières viticoles. Par volonté de simplifica‐
tion, nous proposons toutefois d’appliquer le même facteur que
pour les serres reposant sur des fondations en dur et les tunnels
pour plantes en récipients (pots), soit 2,585 UMOS/ha.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 2a Al. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
m. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations
en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots) 2,585
UMOS/ha
n. cultures d’arbres de Noël 0,048 UMOS/ha
o. n. forêt faisant partie de l’exploitation 0,013 UMOS/ha
Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5 000 francs de pres‐
tation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la
vente dans des installations autorisées, propres à l’exploitation,
de produits issus de la propre production agricole. La prestation
brute doit figurer dans la comptabilité financière.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

La mesure en se fondant sur la prestation brute est une simplifica‐
tion en regard de la pratique actuelle avec un enregistrement des
heures effectives. Les payement directs ne font pas partie de la
prestation brute.
Un supplément de 0,03 UMOS par 10'000 francs de prestation
brute est insuffisant. En effet cela signifie un chiffre d’affaire de
333'000 francs pour la charge de travail de 1 UMOS, ce qui paraît
disproportionné. Par conséquent la relation doit être corrigée et
le GOV propose une relation de 0,03 UMOS pour une prestation
brute de 5'000 francs.
Avec cette relation, une prestation brute, par exemple dans le
cadre de la vente directe, d’ un montant de 167'000 francs cor‐
respondrait à l’engagement en temps de travail d’une personne à
l’année, ce qui semble plus réaliste.

Art. 2a Al. 4bis

Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5 000 francs de pres‐
tation brute est accordé pour l’exercice, dans des installations
autorisées, d’activités proches de l’agriculture au sens de l’art.
12b de l’ordonnance sur la terminologie agricole. La prestation
brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément
est plafonné à 0,4 UMOS.

Les activités proches de l’agriculture constituent très souvent des
innovations intéressantes et correspondent dans de nombreux
cas à un engagement de la paysanne. Elles doivent par consé‐
quent être soutenues.
Bien que les activités proches de l’agriculture présentent une
grande hétérogénéité en allant par exemple du tourisme rural à la
production de biogaz, avec des plus‐values très différentes, un
supplément de 0,03 UMOS pour une prestation brute de 10'000
francs est insuffisant.
Le GOV propose une relation de 0,03 UMOS pour une prestation
brute de 5'000 francs d’autant plus qu’un supplément maximum
est fixé à 0,4 UMOS.
Le GOV ne veut pas non plus compliquer le système en introdui‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sant différentes catégories d’activités.

Art. 2a Al. 4ter

Le supplément visé à l’al. 4bis n’est accordé que si l’exploitation
atteint la taille d’au moins 0.8 0.6 UMOS du fait de ses activités
visées aux al. 1 à 4.

Il est important que l‘activité de base reste la production agricole.
Par contre le critère de 0,8 UMOS est trop élevé, il doit être dimi‐
nué à 0,6 UMOS, d’autant plus que 0,6 UMOS correspond à la
limite inférieure que les cantons peuvent accorder dans le cadre
de la reconnaissance de l’entreprise agricole (Art. 5 LDFR).
De plus, avec un supplément maximal de 0,4 UMOS, l’exploitation
peut ainsi atteindre la limite de 1,0 UMOS (0.6 UMOS + 0,4
UMOS).
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Le GOV soutient ces adaptations partielles, en particulier la renonciation aux émoluments dans les cas précisés à l’article 3a et l’introduction d’un montant forfaitaire
perçu au titre de frais de déplacement et de transport.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 1 Al. 1

La présente ordonnance régit les émoluments perçus par
l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), y compris sa station
fédérale de recherches agronomiques Agroscope pour les pres‐
tations fournies et les décisions rendues en vertu de la loi du 29
avril 1998 sur l’agriculture2 et de ses dispositions d’exécution,
et pour les prestations de services statistiques visées par la loi
du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale3.

Sans commentaire

Art. 3a Renonciation aux émolu‐
ments

Aucun émolument n’est perçu pour:

Sans commentaire

a.
b.

Art. 4 Al. 4

l’acquisition de prestations de services statistiques de
l’OFAG par l’Office fédéral de la statistique;
les décisions rendues en matière d’aides financière et de
rémunération.

Si l’établissement d’une mesure administrative au sens des art.
169 à 171a de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture nécessite
l’inspection de l’exploitation agricole, un montant forfaitaire de
200 francs est perçu au titre de frais de déplacement et de
transport.

Annexe 1(art. 4, al. 1)
Emoluments perçus pour des
prestations et décisions relevant
des ordonnances

francs
1.2

Examen d’une demande concernant
l’utilisation temporaire d’ingrédients
d’origine agricole non admis par le dépar‐

250

Cette égalité de traitement indépendante de l’emplacement de
l’exploitation constitue une simplification administrative pour les
autorités. Mais l’application d’un forfait ne doit pas entraîner une
augmentation des coûts moyens par exploitation.
Der CVA ist mit den Streichungen, den Neueinfügungen sowie den
Änderungen in der Terminologie einverstanden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

tement (art. 16k, al. 3)
1.3

Examen de demandes de prolongation
d’autorisations délivrées

1.4

aufgehoben

3.3

c.
d.
e.
f.

fer et cuivre (photométrie)
levures et bactéries lactiques (déter‐
mination microbiologique)
méthanol (GC)
chlorures et sulfates (photométrie)

100

50
80
80
50

5.3

Contrôle cultural des lots de semences de
pré‐base et des lots de semences de base,
par échantillon (art. 24, al. 3)

40

5.4

Examen et approbation d’une dénomina‐
tion variétale (art. 16a)

100

9.1

Passeport phytosanitaire (art. 36)

50

9.2

Certificat phytosanitaire (art. 20)

50

9.3

Permis d’importation (art. 13)

50
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les adaptations proposées en vue de simplifier les procédures administratives sont insuffisantes et très souvent sont sans effet au niveau des exploitations agricoles. Le
GOV demande que des mesures réelles, notamment sur la base des propositions des agriculteurs et agricultrices engagés dans le projet « simplification administrative »,
soient rapidement mises en place, soit pour le 1° janvier 2016. (voir propositions en introduction de la prise de position)
L’ordonnance sur les paiements directs, avec son annexe, constitue un document de plus de 100 pages, ce qui montre bien l’exagération dans le niveau de détails qui
déresponsabilise les chefs et cheffes d’exploitation. L’OFAG doit considérer que certaines mesures font partie des bonnes pratiques agricole que l’on est en droit
d’attendre des professionnels de l’agriculture et réduire l’assistanat technocratique et bureaucratique mis en place..
Concernant la question sur les analyses obligatoires dans le cadre des prestations écologiques requises, le GOV estime, vu l’importance du sol dans l’agriculture, que cette
obligation doit être maintenue sauf pour les exploitations n’ayant que des surfaces herbagères, le Swiss bilan doit être fortement simplifié.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Al.4

Le jour de référence concernant le droit de l’exploitant aux contri‐
butions est le 31 janvier de l’année de contributions.

En cas de remise de l’exploitation au printemps après le jour de
référence, c’est l’ancien exploitant qui n’aura pas travaillé le
domaine durant la période de végétation qui percevra les paie‐
ments directs en automne.

Art. 4 Al.5

Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploi‐
tant ayant droit aux contributions, l’héritier ou la communauté
héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à
l’al. 1.

Le GOV soutient cette adaptation.

Art. 4 Al.6

Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile
civil en Suisse et ne pas avoir atteint l’âge de 65 ans le 1er janvier
de l’année de contributions. La communauté héréditaire annonce
cette personne aux autorités responsables au sens de l’art. 98, al.
2.

Le GOV est d’accord avec la modification, mais il faut laisser aux
communautés héréditaires un certain temps pour désigner le
membre qui en sera responsable.

Art. 5 Charge minimale de travail

Les paiements directs ne sont versés que si l’exploitation exige le
travail d’au moins 0.20 UMOS.

Le GOV soutien le passage à 0.2 UMOS.

Art. 14 al. 2, phrase introductive,
et al 3

Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiver‐
sité, les surfaces au sens de l’art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, et de
l’annexe 1, ch. 3, ainsi que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, qui:

Sans commentaire
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3 Un arbre visé à l’al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion
de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est
imputable par parcelle d’exploitation. Les arbres pris en compte ne
peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion
de la biodiversité.

Art. 16 al. 2
Assolement régulier

Art 21 Bordures tampon

2 Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doi‐
vent aménager au moins quatre trois cultures différentes chaque
année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est
imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale
aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être
respectée.

Les montants des paiements directs généraux étant en diminu‐
tion, les conditions de production doivent également être as‐
souplies. Un assolement à trois cultures est en outre agronomi‐
quement viable et justifié.

Des bordures tampon conformes à l’annexe 1, ch. 9 doivent être
aménagées le long des eaux de surface, des lisières de forêt, des
chemins, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées
et des surfaces inventoriées.

Ne pas considérer les bisses, déversoirs, coulisses, chenaux
d’irrigation et autres canaux dans les vignes comme des cours
d’eau, respectivement les exempter de l’obligation d’une bor‐
dure tampon.
Une telle exigence poserait des problèmes insolubles dans le
vignoble suisse. Par ailleurs, ces conducteurs d’eau sont très
souvent à sec durant la période de culture. Comme demandé
dans le cadre de l’Ordonnance sur la revitalisation des cours
d’eau, les bisses, déversoirs, coulisses, chenaux d’irrigation et
autres canaux dans les vignes ne doivent pas être considérés
comme des cours d’eau et dès lors être exemptés de l’obligation
d’une bordure tampon.
Par ailleurs, en matière de bordures tampon, VITISWISS a fait
depuis plusieurs années de nombreuses propositions à l’OFAG
pour permettre l’aménagement de telles zones en viticulture. La
question du devenir des bordures tampon quant au cadastre
viticole et aux droits de production n’a toujours pas été réglée
et aucune réponse claire à ces questions n’a été apportée à ce
jour. Les propositions de VITISWISS qui figurent dans un dossier
transmis à l’OFAG en 2010 déjà et qui avaient reçu un accueil
favorable ne sont pas du tout prises en compte dans la révision
de l’OPD, alors qu’il était prévu de le faire justement à cette
occasion
Le GOV soutient l’adaptation proposée par l’OFAG et demande

2 (NOUVEAU) Aucune bordure tampon n’est exigée le long des
cours d’eau pour lesquels on a explicitement renoncé à fixer un
espace réservé au cours d’eau, conformément à l’art. 41a, al. 5 ou
41b, al. 4 OEaux. De plus, ces dispositions ne s’appliquent pas aux
installations d’irrigation telles que bisses, déversoirs, coulisses,
chenaux d’irrigation et autres canaux

Art 35 al.7

Les surfaces aménagées en pépinières à l’exception des pépinières
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viticoles et fruitières ainsi que des parcelles de porte‐greffes, ou
affectées à la culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de
plantes ornementales, de chanvre et les surfaces sous serres repo‐
sant sur des fondations en dur ne donnent droit à aucune contri‐
bution. Sont exceptées les surfaces affectées à la culture de sapins
de Noël et qui sont utilisées pour le pacage des moutons; elles
donnent droit aux contributions à la contribution de base des
contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art. 50) ainsi
qu’aux contributions pour la production dans des conditions diffi‐
ciles (art. 52).

que les pépinières arboricoles et viticoles donnent droit aux
contributions. Cela permettra d’encourager le maintien de la
production de plants indigènes.

Art. 37 al.4

Abrogé

Il s’ensuit la suppression des corrections apportées en cas de
modification notable du cheptel (p. ex. en cas d’abandon de
l’élevage après la remise du domaine).

Art. 45, al. 1, Let.c

1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée
pour:
a.
b.
c.

les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 45
50 %;
les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de
45 50 %
les vignobles en terrasses et en banquettes présentant
une déclivité naturelle de plus de 30 %.

2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses
sont fixés à l’annexe 3.
3 Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses et
en banquettes, aucune contribution pour les vignobles en pente
ne sera octroyée pour cette même surface.
4 Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en
pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises
en compte les surfaces d’une exploitation ayant une superficie
d’un seul tenant d’au moins un are.
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une région
viticole pour lesquelles des contributions sont versées.

Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent net‐
tement plus élevés. L’utilisation de tracteurs, chenillettes, che‐
nillards, tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et dange‐
reuse, en particulier en situation de dévers ou de sol nu / en‐
herbé.
Dès 45% de pente, les risques d’accidents sont décuplés, car les
engins sont régulièrement proches du point de rupture avec
l'adhérence au sol. Des accidents ont déjà été dénombrés.
On observe que dans les régions où la pente est forte de ma‐
nière généralisée, le vignoble s'organise en banquettes ou en
terrasses.
On rencontre les vignes en banquettes dans des terrains escar‐
pés. Le travail en banquette permet la mécanisation dans des
conditions bien moins dangereuses que celles décrites précé‐
demment. Ces banquettes constituent un important investisse‐
ment financier qui n'est pas rétribué ou subventionné. Sur le
plan environnemental, elles représentent un véritable intérêt
pour lutter contre les problèmes d'érosion du sol souvent pro‐
blématique dans les terrains en pente conventionnels. En outre,
les interlignes peuvent facilement être enherbés contribuant
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6 Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.

ainsi favorablement au développement d'organismes vivants
utiles. Par conséquent, ces banquettes devraient prétendre à
l'octroi d’une contribution spécifique.

Art. 50 al.2

Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que
surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1,
let. a, b, c, d ou g, et pour les surfaces affectées à la culture de
sapins de Noël et utilisées pour le pacage des moutons, une con‐
tribution de base réduite est versée.

Le GOV soutient cette adaptation

Art. 55, al. 1, phrase introductive,
let. l et m,

Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour
les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes:
l. abrogé;
m. abrogé;

Art. 55 al. 1bis

Les contributions à la biodiversité sont versées par arbre pour les
arbres suivants:
a. arbres fruitiers haute‐tige;
b. arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres.

Art. 55 al.4bis

Les contributions pour le niveau de qualité I et II ainsi que pour la
mise en réseau versées pour les surfaces et pour les arbres au sens
de l’al. 1 et 1bis sont limitées à la moitié des surfaces ou des arbres
donnant droit à des contributions au sens de l’al. 35. Les surfaces
au sens de l’art. 35, al. 5 à 7 ne sont pas prises en considération.

Art. 55 Al.7

Si une surface visée à l’al. 1, let. a, comprend des arbres faisant
l’objet d'une fumure, la surface déterminante pour la contribution
est réduite d’un are par arbre concerné.

Art. 56 Al.1

Des contributions pour le niveau de qualité I sont versées pour les
surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 55, al. 1, let. a
à k et q et pour les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a.

Art. 56 Al.2

Si des exigences plus poussées sont remplies, des contributions
pour le niveau de qualité II sont versées pour les surfaces visées à
l’art. 55, al. 1, let. a à f, n, et o ainsi que les arbres visés à l’art. 55,
al. 1bis, let. a.

Le GOV est d’accord avec la limitation des surfaces de promo‐
tion de la biodiversité, car la production agricole doit rester la
principale activité de l’agriculture suisse.
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Art. 56 Al.3

abrogé

Le GOV approuve l’abandon de l’introduction du niveau de qua‐
lité III à la seule condition que l’argent destiné au financement
des contributions pour ledit niveau de qualité soit affecté au
financement d’autres paiements directs.

Art. 57 Durée d’engagement de
l’exploitant, al. 1

L’exploitant est tenu d’exploiter les surfaces de promotion de la
biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, conformément aux exigences
pendant les durées suivantes:
a.

b.
c.
d.
Art. 57, al. 1bis

les bandes fleuries annuelles prises en compte pour les pollini‐
sateurs et les autres organismes utiles, pendant au moins 100
jours;
les jachères tournantes, pendant au moins un an;
les jachères florales, les bandes culturales extensives et les
ourlets sur terres assolées : pendant au moins deux ans;
toutes les autres surfaces: pendant au moins huit ans.

Il est tenu d'exploiter les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, confor‐
mément aux exigences pendant la durée suivante:
a.

b.

arbres fruitiers haute‐tige du niveau de qualité I, arbres isolés
indigènes adaptés au site et allées d’arbres: pendant au moins
une année;
arbres fruitiers haute‐tige du niveau de qualité II: pendant au
moins 8 ans.

Art. 57, al. 2

Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période mini‐
male plus courte lorsqu’il a aménagé ailleurs une surface de même
étendue ou le même nombre d'arbres et contribue ainsi (mieux) à
la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles.

Art. 58 Al.5

Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité
doit être évacué, à l’exception du produit de la fauche des ourlets
sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes
et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.

Art. 58 Al.6

Des tas de branchages et de litière peuvent être aménagés pour
des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre
de projets de mise en réseau.
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Art. 58 Al.7

Le broyage de l’herbe (mulching) et l’utilisation de girobroyeurs à
cailloux sont interdits. Le broyage est autorisé dans les ourlets sur
terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes et les
surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle, ainsi qu’au
pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodi‐
versité.

Art. 58 Al.8

Lors du semis, seuls doivent être utilisés les mélanges de semences
autorisés par l’OFAG pour la surface de promotion de la biodiversi‐
té concernée. Pour les prairies, les pâturages et les surfaces à li‐
tière, il faut privilégier aux mélanges de semences standardisés, la
fleur de foin locale ou les graines de foin obtenues par battage,
issues de prairies permanentes de longue durée.

Art. 58 Al.9

Pour les surfaces dont l’utilisation et la protection font l’objet
d’une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la
LPN, il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles
mentionnées aux al. 2 à 8 et à l’annexe 4.

Art. 58 Al.10

Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant
problème, le canton peut autoriser des exceptions aux exigences
en matière d’exploitation concernant la date de fauche et la fré‐
quence des coupes.

Art. 59 Al.1

La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les
surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres
visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou
les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences
du niveau de qualité I visées à l’art. 58 et à l’annexe 4.

Art. 59 Al.6

Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour
une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions
pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette
même surface ou pour ce même arbre, à l’exception des surfaces
visées à l’art. 55, al. 1, let. n et o.

Art. 60

Abrogé. Contribution SPB Q3 abrogée:

Art. 61 Al.1

La Confédération soutient des projets des cantons visant à la pro‐
motion de la mise en réseau et de l’exploitation appropriée de

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Le GOV soutient la nouvelle répartition des compétences entre
l’Agroscope et l’OFAG.

Voir commentaire article 56.al 3
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surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, let.
a à k, n et p, ainsi que d’arbres visés à l’art. 55, al. 1bis.
Art. 62 Conditions et charges,
Al.1

La contribution pour la mise en réseau est versée lorsque les sur‐
faces et les arbres:
a.
b.
c.

satisfont aux exigences du niveau de qualité I visées à l’art 58
et à l’annexe 4;
remplissent les exigences du canton concernant la mise en
réseau;
sont aménagées et exploitées conformément aux directives
d’un projet régional de mise en réseau, approuvé par le can‐
ton.

Art. 62, Al.2

Les exigences du canton en matière de mise en réseau de surfaces
de promotion de la biodiversité doivent être équivalentes aux
exigences minimales définies à l’annexe 4, let. B. Elles doivent être
approuvées par l’OFAG, après consultation de l’OFEV.

Art. 65, al. 1 et 2

1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en tant
que contribution en faveur des modes de production portant sur
l’ensemble de l’exploitation La contribution est aussi versée pour
les surfaces de cultures pérennes cultivées biologiquement et
appartenant à une exploitation non biologique.
2 Pour les modes de production portant sur une partie de
l’exploitation sont versées:
a. la contribution pour la culture extensive de céréales, de tourne‐
sols, de pois
protéagineux, de féveroles et de colza;
b. la contribution pour la production de lait et de viande basée sur
les herbages

Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution pour
la culture biologique uniquement pour la vigne ou
l’arboriculture.

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés par la
Fruit‐Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère suisse impli‐
quent des efforts particuliers supérieurs aux normes PER. Di‐
verses mesures biotechniques de protection des plantes sont
utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à
appliquer des produits de synthèse et ils assument des coûts
plus élevés. Le supplément de travail et le coût plus élevé des
moyens de traitement sont à compenser par la contribution aux
systèmes de production.

c. la contribution pour les modes de production écologique en
cultures spéciales
Art. 69 Al.2 let. b

abrogée

Dans le cadre de la PA 14‐17, la catégorie « les céréales desti‐
nées à la production de semences » a été introduite pour per‐
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mettre aux producteurs une production de IP‐Suisse blé pani‐
fiable (extenso) et une production de semence de blé panifiable
(intensiv) en parallèle. IP‐Suisse s’est décidé à ne pas accepter
du blé panifiable de producteurs du semence car les flux de
marchandises séparées ne peuvent pas être garantis.

Art. 71 Al. 1

1 La contribution est versée lorsqu'au moins 90 % de la matière
sèche (MS) de la ration annuelle de tous les animaux de rente
gardés consommant des fourrages grossiers selon l'art. 37, al. 1 à
4, sont constitués de fourrages de base au sens de l'annexe 5, ch.
1. En outre, la ration annuelle doit être constituée des parts mini‐
males suivantes de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés,
provenant de pairies, et de pâturages et de maïs plante entière ,
selon l'annexe 5, ch. 1:1
a.
b.

Le maïs plante entière doit pouvoir être intégré dans le fourrage
de base. Il est en effet préférable d‘utiliser ce fourrage produit
sur l’exploitation par rapport, par exemple à des importations
de luzerne séchée, sans toutefois que ces surfaces de maïs don‐
nent droit à une contribution.

dans la région de plaine: 75 % de la MS;
dans la région de montagne: 85 % de la MS.

Art. 71 AL. 2

2 Le fourrage de base issu de cultures intercalaires peut être pris
en compte dans la ration en tant que fourrage de prairie, à raison
au maximum de 25 dt MS par hectare et par utilisation.

Le programme doit être simplifié sur les points administratifs.

Art. 73, Bst. a.

a. Les éthoprogrammes concernent les catégories d'animaux sui‐
vantes:
1.vaches laitières,
2.autres vaches,
3.animaux femelles, de plus de 365 jours au premier vêlage,
4.animaux femelles, de plus de 160 à 365 jours,
5.animaux femelles, jusqu'à 160 jours,
6.animaux mâles, de plus de 730 jours,
7.animaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours,
8.animaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours,
9.animaux mâles, jusqu'à 160 jours;

Dans la convention sectorielle sur la couleur de la viande de
veau, une limite d’âge de 160 jours, reposant sur le droit privé, a
été définie pour les veaux de boucherie destinés à la production
de viande. Il n’a jamais été dans l’intention des signataires
d’augmenter ainsi les exigences du programme SRPA.

Art.78 Al.3

En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de recyclage au
moyen d’une technique réduisant les émissions, il y a lieu
d’imputer 3 kg d’azote disponible par hectare et par apport dans le
Suisse‐Bilan. La version actuelle du guide Suisse‐Bilan, selon an‐

Il s’ensuit que la détention à l’attache des veaux d’élevage doit
rester permise à partir de 120 jours dans le cadre du programme
SRPA.
Il faut donc soit prolonger la disposition transitoire actuelle
(art. 115a, al. 1, let. b) pour une durée indéterminée, soit créer
une catégorie « animaux d’élevage de plus de 120 jours ».
Le GOV
demande l’abrogation de cet alinéa, afin que la mise en œuvre
de techniques d’épandage diminuant les émissions ne soit pas
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nexe 1, ch. 2.1.1, ainsi que les surfaces annoncées pour l’année de
contributions concernée, font foi pour le calcul.

pénalisée par une restriction dans le Suisse‐Bilan. Cette abroga‐
tion rendrait une telle technique plus attrayante et les paysans
seraient plus nombreux à l’appliquer, ce qui devrait être le prin‐
cipal objectif.

Sont considérées comme telles les techniques suivantes:

Nous souscrivons à l’abrogation de la profondeur maximale de
10 centimètres du semis sous litière. Cette mesure simplifie le
contrôle par les services administratifs de l’État, sans toutefois
constituer une simplification administrative pour les exploita‐
tions agricoles.

c. semis sous litière, lorsque le travail du sol a lieu sans labour.

Art. 94 Al.4

Les exploitants au sens de l’art. 4, al. 5 et 6, ne subissent pas de
réductions.

Art. 100 Al.2

Les changements ayant une incidence sur les contributions, con‐
cernant les surfaces, le nombre d’arbres et les cultures principales,
doivent être annoncés avant le 1er 31er mai.
La désinscription aux types de paiements directs et aux pro‐
grammes de mesures doit être effectuée:
a. dans le cas de contrôles annoncés, au plus tard un jour avant
l’annonce du contrôle;
b. dans le cas de contrôles non annoncés, au plus tard un jour
avant le contrôle.
Il établit, selon les instructions de l’OFAG, un rapport annuel sur
son activité de surveillance au sens de l’al. 5.
Abrogé

Art. 100 Al.4

Art. 104 Al.6
Art. 105 Al.2

En ce moment, toutes les cultures cultivées sont connues
comme par exemple le maïs.
Il doit aussi être possible de se désinscrire de programmes de
paiements directs facultatifs à l’occasion de contrôles sans en‐
courir de sanction.

Nous souscrivons à cette abrogation, même si elle ne constitue
une simplification que pour l’administration publique et non pas
pour les exploitations agricoles.

Art. 115a, al. 1, let. b

Il faut soit prolonger la validité de la disposition transitoire pour
une durée indéterminée, soit créer une catégorie supplémentaire
« animaux d’élevage de plus de 120 jours » à l’art. 73.

Voir art. 73

Art. 115b Disposition transitoire
relative à la modification du…

Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complé‐
mentaire 6 et du bilan import‐export selon le module complémen‐
taire 7 du guide Suisse‐Bilan, le canton peut fixer lui‐même la pé‐
riode de référence pour les années 2015 et 2016, en déroga‐ tion
aux prescriptions du guide Suisse‐Bilan, édition 1.122. Pour les
poulets de chair, la période de référence correspond à l’année

Nous souscrivons à l’assouplissement de la période de calcul. Il y
a toutefois un besoin général de simplification des bilans de
fumure.
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civile.
Art. 118 Al.2

Abrogé ..

Voir commentaire article 56 al 3.

Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote et de
phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide
de la méthode «Suisse‐Bilan», d’après le Guide Suisse‐Bilan, édi‐
tion 1.133, établie par l’OFAG et par l’Association suisse pour le
développement de l’agriculture et de l’espace rural (AGRIDEA).
L’OFAG est responsable de l’autorisation des logiciels de calcul du
bilan de fumure.

Le bilan fumure doit être simplifié et un ou des logiciels doivent
être mis gratuitement à disposition

Annexe 1
Prestations écologiques requises
Ch. 2.1.1

Ch. 6.2.4 Let.c Insecticides

Criocère des cé‐
réales dans les
cultures de cé‐
réales

Produits phytosani‐
taires à base de di‐
flubenzurone, de
téflubenzurone et de
spinosad

Tous les autres
produits phytosa‐
nitaires autorisés

Doryphore dans
les cultures de
pommes de terre

Produits phytosani‐
taires à base de té‐
flubenzurone, de
novalurone,
d’azadirachtine ou de
spinosad, ou à base
de Bacillus thurin‐
giensis

Tous les autres
produits phytosa‐
nitaires autorisés

Puceron sur les
pommes de terre
de table, les pois
protéagineux, les
fèveroles, le ta‐
bac, les bette‐

Produits phytosani‐
taires à base de piri‐
micarb, pymétrozine
et de flonicamide

Tous les autres
produits phytosa‐
nitaires autorisés
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raves (fourragères
et sucrières) et les
tournesols
Pyrale du maïs
dans la culture du
maïs grain

Produits phytosani‐
taires sur la base de
Trichogramme spp.

Tous les autres
produits phytosa‐
nitaires autorisés

Ch. 6.3.4

Les autorisations spéciales concernant la pyrale du maïs dans la
culture du maïs grain ne peuvent être accordées que jusqu’au 31
décembre 2017.

Annexe 3

Critères régissant la délimitation des surfaces viticoles en terrasses
et banquettes

Le GOV soutient la prolongation du délai d’octroi d’une autorisa‐
tion spéciale.

Définition de la banquette similaire à celle de la terrasse.

Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères sui‐
vants:
1. La surface viticole doit présenter plusieurs paliers. La terrasse
est bordée par des murs de soutènement en amont et en aval. La
banquette est bordée par un talus de soutènement en aval.
2. La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en
aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en moyenne.
3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval, mesurée
à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supérieur, doit équiva‐
loir à 1 m au moins. Les murs ou talus isolés d’une hauteur infé‐
rieure à 1 m sont pris en considération.

50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses plus
larges d’une très grande beauté (murs Cotzette – Valais)

4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie
courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs en
béton habillé de pierres naturelles ou en béton structuré, en
pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabri‐
qués, ainsi que les murs en moellons. Les murs en béton lisse
(murs usuels en béton) ne sont pas considérés comme des types
de maçonnerie courants.
5. L’aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir un pé‐
rimètre total de 5000m2 au moins.
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6. Les vignobles en terrasses et banquettes sont reportés sur un
plan d’ensemble ou sur une carte.
Annexe 4
Conditions que doivent remplir
les surfaces de promotion
de la biodiversité
Ch. 12.1.8

Abrogé

Ch. 12.2 (Qualitätsstufe II )

12.2.1 Les structures favorisant la biodiversité visées à l’art. 59
doivent se rencontrer régulièrement.
12.2.2 La surface d’arbres fruitiers haute‐tige doit être de 20 ares
et doit comprendre au moins 10 arbres fruitiers haute‐tige.
12.2.3 La densité est de 30 arbres par hectare au minimum.
12.2.4 La densité doit représenter au maximum le nombre
d’arbres suivants par hectare:
a. 120 arbres fruitiers à pépins ou à noyau, à l’exception des ceri‐
siers;
b. 100 cerisiers, noyers et châtaigniers.
12.2.5 La distance entre les arbres est de 30 m au plus.
12.2.6 Il convient de tailler les arbres conformément aux règles de
l’art.
12.2.7 Le nombre d’arbres reste pour le moins constant durant la
durée d’engagement obligatoire.
12.2.8 Au moins un tiers des arbres présente une couronne dont le
diamètre est supérieur à 3 m.
12.2.9 La surface d’arbres fruitiers haute‐tige doit être combinée
avec une surface de compensation écologique située à une dis‐
tance de 50 m au plus (surface corrélée). Sauf dispositions con‐
traires convenues avec le service cantonal de protection de la
nature, sont considérées comme surfaces corrélées les:
– prairies extensives;
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– prairies peu intensives du niveau de qualité II;
– surfaces à litière;
– pâturages extensifs et pâturages boisés du niveau de qualité II;
– jachères florales;
– jachères tournantes;
– ourlets sur terres assolées;
– haies, bosquets champêtres et berges boisées.
12.2.10 La surface corrélée doit avoir les dimensions suivantes:
Nombre
d’arbres

Dimension de la surface corrélée selon le ch.
12.2.9

0 – 200

0,5 are par arbre

Plus de 200

0,5 are par arbre du 1er au 200e arbre et 0,25
are par arbre à partir du 201e arbre

12.2.11 Les critères du niveau de qualité II peuvent être remplis en
commun. Les cantons règlent la procédure.
Annexe 5
Exigences spécifiques du pro‐
gramme pour la production de
lait et de viande basée sur les
herbages (PLVH)
Ch. 1.1. Let. c

On entend par fourrage de base:

Le GOV approuve le gain de précision de la formulation.

c. pour les bovins à l’engrais : le mélange de rafles et de grains
issus d’épis de maïs/d’épis de maïs concassés/de maïs ensilé
(Corn‐Cob‐Mix); pour les autres catégories d’animaux, le Corn‐
Cob‐Mix est considéré comme aliment concentré;
Ch. 1.4

Si la part de fourrage de base dans un aliment complémentaire est
supérieure à 20 %, la part de fourrage de base peut être comptabi‐
lisée dans le bilan du fourrage de base.

Ch. 3.1

L’exploitant doit établir chaque année un bilan fourrager prouvant
qu’il remplit les exigences. Le bilan est calculé à l’aide de la mé‐

Il ne faut pas que le changement proposé engendre des coûts
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thode PLVH (production de lait et de viande basée sur les her‐
bages) de l’OFAG. Celle‐ci se fonde sur la méthode «Suisse‐Bilan»,
édition 1.134. L’OFAG est responsable de l’autorisation des autres
logiciels de calcul du bilan fourrager.

supplémentaires pour les exploitations.

Ch. 3.3

Les rendements en MS des prairies et pâturages fixés dans le ta‐
bleau 3 du guide Suisse‐Bilan servent de valeurs maximales pour le
bilan fourrager. Si les rendements annoncés dépassent ces valeurs,
ils doivent être justifiés à l’aide d’une estimation de la valeur de
rendement.

Le GOV approuve cette modification, qui réduit la charge de
travail du personnel et constitue une simplification pour
l’administration publique dans les régions de production fourra‐
gère.

Annexe 6 A
Exigences spécifiques auxquelles
doivent satisfaire les pro‐
grammes SST et SRPA

Une dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1. est admise dans
les situations suivantes:

La garantie du bien‐être animal est au premier rang des préoc‐
cupations des paysans. Les animaux menacés en chaleur sont
gardés séparément dans la pratique, même sans la let. i de
l’ordonnance, car cela contribue à leur éviter des blessures.

Ch. 1.4 Let. d et i

Annexe 6 B
Exigences SST et SRPA auxquelles
doivent satisfaire l’aire àclimat
extérieur destinée à la volaille de
rente ainsi que la documentation
et les contrôles

d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des
onglons;
i. dans le cas des femelles en chaleur, elles peuvent être gardées
dans des boxes séparés où elles peuvent être fixées pendant deux
jours sur une aire de repos séparé si les conditions selon ch. 1.2
sont remplies.
L’ACE d’un poulailler mobile ne doit pas être recouverte de litière.

Le GOV approuve cette modification, car l’abandon de la docu‐
mentation des emplacements pour les poulaillers mobiles réduit
la charge administrative des exploitations agricoles.

b. Une dérogation aux dispositions visées à la let. a est admise
dans les situations suivantes:

Le GOV soutient cette règle, qui permet aux exploitations de
s’adapter de manière plus souple aux conditions météorolo‐
giques.

Ch. 1.4
Annexe 6 D
Exigences SRPA spécifiques aux
différentes catégories d’animaux
et exigences auxquelles doivent
satisfaire la documentation et les
contrôles
Ch. 1.1 Let. b

– entre le 1er mai et le 31 octobre:
– dans les zones de montagne I à IV, au minimum 13 sor‐
ties réglementaires au mois de mai, à des jours différents;
– dans les situations suivantes, les sorties au pâturage
peuventêtre remplacées par des sorties dans l’aire
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d’exercice:
– au printemps aussi longtemps que la végéta‐
tion, compte tenu des conditions locales, ne
permet pas encore de sorties au pâturage;

Annexe 6 E
Exigences SRPA auxquelles doi‐
vent satisfaire l’aire d’exercice
(ou parcours) et le pâturage ainsi
que la documentation et les con‐
trôles
Ch. 7.2

Les endroits bourbeux, à l’exception des bains de boue pour les
yaks, les buffles d’Asie et les porcs, doivent être clôturés.

Le GOV approuve, au titre de la simplification administrative,
l’abandon de l’autorisation écrite pour les bains de boue des
catégories d’animaux mentionnés.

Ch. 7.4

La surface du pâturage destiné aux équidés doit être de 8 ares par
animal y présent. Si cinq ou plus équidés sont au pâturage en‐
semble, la surface peut être réduite de 20 % au plus.

Pas des remarques.

Annexe 7
Taux des contributions

Contributions biodiversités

a)

et b) Il est inadmissible de modifier les montants fixés
en 2014 sur lesquels les agriculteurs se sont basés pour
effectuer des restructurations importantes de leurs ex‐
ploitations et se sont engagés selon les exigences re‐
quises à exploiter ces surfaces pour une durée d’au
moins 8 ans. Selon l’exploitation, les conséquences fi‐
nancières peuvent être importantes. De plus
l’argumentation indiquant que la réduction Q1 est
compensée par l’augmentation Q 2 est totalement
fausse. Comment une augmentation de 10% des seules
prairies extensives de plaine peut compenser la réduc‐
tion de 10% de toutes les Q1 dans toutes les zones.

c)

La richesse botanique de nos alpages est reconnue

a) réduction -10% SPB Q1;
b) augmentation +10% SPB Q2 pour prairies extensives en
zone plaine
c) réduction ‐33% SPB estivage
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mondialement et doit être soutenue de manière dé‐
cente. La proposition initiale de 200.‐/ha pour les SPB
estivage a été diminuée après la consultation de la révi‐
sion totale de OPD en 2013 à 150.‐/ha. Une réduction à
100.‐/ha comme proposée actuellement n’est plus ac‐
ceptable. Elle a pour conséquence que les objectifs de
qualité ne peuvent plus être garantis car les moyens fi‐
nanciers pour prendre les mesures permettant de pré‐
server cette richesse botanique ne sont plus suffisants.
Les coûts des évaluations et des contrôles sont si élevés
que la mesure n’est financièrement plus attractive.
Les petits alpages sont fortement pénalisés. Il faut en‐
courager l’entretien et le maintien de ces petites sur‐
faces ouvertes. Avec des montants trop faibles ces sur‐
faces stratégiques du point de vue de la biodiversité
(relais) risquent fortement de disparaître.
De plus, non seulement le montant a déjà été diminué
de 50.‐/ha par rapport au montant initialement annon‐
cé, mais l’introduction de la limitation des structures a
aussi largement diminué le nombre d’hectares pouvant
bénéficier de cette contribution.

Ch. 2.1.2

Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que
surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1,
let. a, b, c, d ou g, et pour les surfaces plantées d’arbres de Noël et
pâturées par des moutons, la contribution de base est de 450
francs par hectare et par an.

Ch. 3.1.1

Les contributions sont les suivantes:

Le GOV refuse la diminution des contribution SPB
Contribution pour la quali‐
té selon le niveau de quali‐
té
I

II
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fr./ha et an

fr./ha et an

a. zone de plaine

1350

1650

b. zone des collines

1080

1500

c. zones de montagne I et II

630

1500

d. zones de montagne III et IV

495

1000

zone de plaine

1800

1500

zone des collines

1530

1500

zones de montagne I et II

1080

1500

zones de montagne III et IV

855

1500

405
405

1200

4. Pâturages extensifs et pâtu‐
rages boisés

405

700

5. Haies, bosquets champêtres et
berges boisées

2700

2000

6. Jachère florale

3420

7. Jachère tournante

2970

8. Bandes culturales extensives

2070

9. Ourlet sur terres assolées

2970

10. Surfaces viticoles présentant
une biodiversité naturelle

‐

1. Prairies extensives

2. Surfaces à litière

3. Prairies peu intensives
a. zone de plaine‐ zone de mon‐
tagne II
b. zones de montagne III et IV

1000

1100
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11. Prairies riveraines d’un cours
d’eau

405

12. Surfaces herbagères et sur‐
faces à litière riches en espèces
dans la région d’estivage

‐

100

13. Surface de promotion de la
biodiversité spécifique à la région

‐

‐

14. Bandes fleuries pour les polli‐
nisateurs et les autres organismes
utiles

2250

Ch. 3.1.2
Contribution pour la quali‐
té selon le niveau de quali‐
té

Ch. 3.2.1

I

II

fr./ha et an

fr./ha et an

1. Arbres fruitiers à haute‐tige
Noyers

13.5
13.5

30
15

2. Arbres isolés adaptés au site et
allées d’arbres

‐

‐

La Confédération prend en charge au maximum
90 % des montants suivants par an:
a.
b.
c.

par ha de pâturage extensif et pâturage
boisé
par ha de surfaces visées au ch. 3.1.1, ch.
1 à 3, 5 à 11 et 13
par arbre visé au ch. 3.1.2, ch. 1 et 2

500 Fr.
1000 Fr.
5 Fr.

Annexe 8 (Art. 105 Al.1)
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b.

Pas de bordures tampon le long des
lisières de forêt, des haies, des
bosquets champêtres, des berges
boisées et des cours d’eau, largeur
insuffisante ou manquement con‐
cernant les prescriptions
d’exploitation (annexe 1, ch. 9)

15 fr./m, au min.
200 fr. et au max.
2000 fr.; réduction
à partir de 10 m
par exploitation
pour toute la lon‐
gueur

c.

Stockage de matériel non admis, tel
que les balles d’ensilage, les tas de
fumier sur les bordures tampon
(annexe 1, ch. 9)

15 fr./m, au min.
200 fr., au max.
2000 fr.

c.

Journal des sorties lacunaire,
manquant, erroné ou inutili‐
sable pour les bovins et les
chèvres détenus à l’attache

200 fr. par espèce con‐
cernée
Lorsque le journal des
sorties manque ou que
les sorties ont eu lieu
selon le journal, mais
qu’elles ne peuvent pas
être prouvées de ma‐
nière crédible, une ré‐
duction de 1 point par
UGB concernée est ap‐
pliquée en lieu et place
des réductions selon le
ch. 2.3.1, let. d à f.
Lorsque, selon le journal,
les sorties n’ont pas eu
lieu, mais qu’elles peu‐
vent être prouvées de
manière crédible, aucune
réduction selon le ch.
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2.3.1, let. d à f. n’est
appliquée.

Ch. 2.4.25

Contribution pour la mise en réseau
Si les directives d’exploitation du projet de mise en réseau régional
approuvé par le canton ne sont pas intégralement respectées, et
s’il s’agit d’une première infraction, les contributions de l'année en
cours sont au minimum entièrement réduites et les contributions
de l’année précédente doivent être restituées. La récidive entraîne
non seulement la réduction intégrale des contributions pour l'an‐
née de contribution concernée, mais aussi la restitution de toutes
les contributions versées pour le projet en cours. La réduction
s’applique aux surfaces et aux éléments concernés par ’inobserva‐
tion.

Ch. 2.9.10 Let. i

i.

La surface de pâturage destinée aux équidés est
inférieure à 8 ares par animal ou, si plus de cinq
équidés se trouvent ensemble sur la même sur‐
face, à 6,4 ares par animal (annexe 6, let. E, ch.

60
points

7.4)
Ch. 2.9.14 Let. f

Ch. 2.10.3 Let. a

f.

a.

La surface du sol dans
l’ACE (surface totale)
n’est pas recouverte de
litière appropriée en
quantité suffisante
(art. 74, al. 5, annexe 6,
let. B,ch. 1.1, let. c)

Trop peu de litière
appropriée

10 points

Beaucoup trop peu
de litière appro‐
priée

40 points

Pas de litière ap‐
propriée

110
points

Semis direct: plus de 25 % de la surface du sol
est travaillée au cours du semis (art. 79, al. 2)
Semis en bandes fraisées et strip‐till (semis en
bandes): plus de 50 % de la surface du sol est
travaillée pendant le semis (art. 79, al. 2)

120 %
des con‐
tributions

Semis sous litière: pas de travail du sol sans
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labour (art. 79, al. 2)
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Art. 3 Al.2 Let. b Ch. 1

b. les contrôles de base portant sur les types de paiements di‐
rects suivants:

Pas de commentaires

1. contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau II et
pour la mise en réseau,
Art. 4 Al.3

3 En ce qui concerne les contributions à la biodiversité pour la

Pas de commentaires

qualité du niveau II, des contrôles prévus aux al. 1 et 2 sont ef‐
fectués chaque année dans au moins 1 % des exploitations an‐
noncées. Lors de ces contrôles, le respect des charges
d’exploitation est vérifié pour une sélection de surfaces annon‐
cées.
Art. 6 Al.2 Let. b et Al.3

b. contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau II et
pour la mise en réseau;
3 Les contrôles des exigences spécifiques pour la contribution
pour l’agriculture biologique doivent être effectués par un orga‐
nisme de certification accrédité conformément aux art. 28 et 29
de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biolo‐
gique2. Cette disposition n’est cependant pas valable pour les
contrôles dans les exploitations ayant droit à une contribution
pour l’agriculture biologique dont les produits ne sont pas certi‐
fiés selon l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Annexe 1
Art. 2 Al.1 et 3 Al.1 Ch. 3.7
Annexe 2
Art. 2 Al.2 Ch. 3.3

Abrogé
Abrogé

36/89

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les adaptations proposées concernent l‘adaptation des UMOS. Le principe peut être soutenu par l’USP. Par contre des corrections doivent être apportées.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Al.3

Abrogé

Le GOV approuve cette modification, car il doit être possible à un
couple de gérer deux exploitations indépendantes l’une de l’autre.

Art. 3

Unité de main‐d’oeuvre standard

Le GOV soutient la modification de la définition des UMOS.

1 L’unité de main d’oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la
taille d’une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés
sur des données d’économie du travail.

Il est important que le calcul des coefficients UMOS correspon‐
dent à des choix techniques se retrouvant dans la pratique de
manière majoritaire et de ne pas compliquer le système.

2 Les facteurs suivants s’appliquent au calcul des unités de main‐

Le GOV soutient la réduction du facteur UMOS de 2800 heures à
2600 heures par année.

d’oeuvre standard:
a.

surfaces
1.

2.

3.

b.

surface agricole utile
(SAU) sans les cultures
spéciales (art. 15)
cultures spéciales sans les
surfaces viticoles en
pente et en terrasses
surfaces viticoles en
pente et en terrasses
(plus de 30 % de déclivité
naturelle)

0,022 UMOS par ha

Les chevaux faisant partie de la production agricole, ils doivent
être traités en tant que tels, indépendamment du fait qu’il
s’agisse d’animaux de rente ou non.

0,323 UMOS par ha

1.077 UMOS par ha

Le GOV soutien le passage à 1.077 UMOS

animaux de rente (art. 27)
1.

vaches laitières, brebis
laitières et chèvres lai‐

0,039 UMOS par UGB
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soit leur utilisation)
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0,008 UMOS par UGB

0,032 UMOS par UGB
0,027 UMOS par UGB

suppléments

3.

terrains en pente dans la
région de montagne et
des collines (18 à 35 % de
déclivité)
terrains en forte pente
dans la région de mon‐
tagne et des collines (plus
de 35 % de déclivité)
culture biologique

4.

arbres fruitiers haute‐tige

1.

2.

0,015 UMOS par ha

0,03 UMOS par ha

facteurs let. a majorés
de 20 %
0,001 UMOS par arbre

3 Le calcul des suppléments visés à l’al. 2, let. c, ne tient compte
que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs.
Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute‐tige visés
à l’al. 2, let. c, ch. 4, ne tient compte que des arbres pour les‐
quels des contributions à la biodiversité du niveau de qualité I
sont versées.

Art. 10 Al.1 Let. c

1 Par communauté d’exploitation, on entend tout groupement
de deux ou plusieurs exploitations répondant aux conditions
suivantes:

c.

Le GOV soutien ce nouveau taux

avant de constituer la communauté, chaque exploitation
atteint la charge de travail minimale de 0.2 UMOS
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Art. 13

La surface de l’exploitation (SE) comprend:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

phrase introductive
Art. 14

Surface agricole utile
1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une
exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclu‐
sion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose
pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir
de l’exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Le GOV soutient la suppression de la restriction actuelle de maxi‐
mum 15 km.

les terres assolées;
les surfaces herbagères permanentes;
les surfaces à litière;
les surfaces de cultures pérennes;
les surfaces cultivées toute l’année sous abri (serres, tun‐
nels, châssis);
les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bos‐
quets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4
octobre 1991 sur les forêts2, ne font pas partie de celle‐ci.

2 Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a.

b.

Art. 22 Abs. 2 al. c

les surfaces à litière qui sont situées dans la région
d’estivage ou qui font partie d’exploitations d’estivage ou
d’exploitations de pâturages communautaires;
b. les surfaces situées en dehors de la région d’estivage, qui
sont pâturées à partir d’exploitations d’estivage ou
d’exploitations de pâturages communautaires, ou les sur‐
faces dont la récolte est utilisée pour l’apport de fourrage, à
l’exception de l’apport de fourrages au sens de l’art. 31de
l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs3.

Par cultures fruitières, on entend les vergers de forme com‐
pacte comprenant:
2

300 arbres par hectare au moins s'il s'agit de pommiers, de poi‐
riers, de pruniers, de cognassiers, de kiwis, de noisetiers et de
sureaux;

Les noisetiers installés sur la surface agricole utile sont certes
considérés aujourd’hui comme des cultures pérennes, mais pas
comme des vergers fruitiers ni comme des cultures spéciales. Une
égalité de traitement avec les noyers, les sureaux et les kiwis est
toutefois justifiée, car les noisetiers nécessitent une charge de
travail comparable à celle desdites cultures. Même si les cultures
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de noisetiers sont actuellement marginales, leur développement
futur ne devrait pas être défavorisé. En culture fruitière, la diversi‐
fication et l’innovation sont en principe souhaitées. En outre,
notre proposition constitue une simplification administrative.
Si les vergers de noisetiers étaient considérés comme cultures
fruitières, ils deviendraient des cultures spéciales en vertu de
l’art. 15 OTerm. En vertu de l’art. 3, al. 2, let. a de ladite ordon‐
nance, ils se verraient attribuer un facteur UMOS de 0,323 UMOS
par hectare et non pas de 0,022 UMOS comme c’est le cas actuel‐
lement pour les SAU sans cultures spéciales

Art. 29a Al.1

1 Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de
0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et
d’estivage, ainsi que les communautés d’exploitation et les
communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues
par l’autorité cantonale compétente.

Le GOV propose de maintenir le minimum actuel
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
L’USP soutient les adaptations proposées
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Begründung / Bemerkung
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Art. 3 Al.1, 1ter et 3

1 Les aides à l’investissement ne sont versées que si
l’exploitation exige le travail d’au moins 1,0 unité de main‐
d’oeuvre standard (UMOS).

Le GOV soutient cette diminution. L’évaluation de la viabilité fi‐
nancière est plus important que la limite d’UMOS.

1ter Abrogé

Le GOV soutient la suppression de la restriction actuelle de maxi‐
mum 15 km.

3 Abrogé

Art. 17 Al.1 Let. e

1 Les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être majorés
de 3 points de pourcentage pour les prestations supplémentaires
suivantes:

e.
Art. 46 Al.1

préservation et revalorisation de paysages cultivés ou de
bâtiments présentant un intérêt historique et culturel;

1 Les crédits d’investissements accordés pour les mesures de
construction visées à l’art. 44 sont fixés comme suit pour:

a.

b.

Pas de commentaire.

les bâtiments d'exploitation et les bâtiments alpestres, par
élément, partie de bâtiment ou unité, sur la base d'un pro‐
gramme déterminant de répartition des volumes;
les maisons d’habitation d’après l’appartement du chef
d’exploitation et le logement des parents.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
L’USP soutient les adaptations proposées.
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Art. 2 Al.1 et 3

1 Les prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont versés que
si l’exploitation exige le travail d’au moins 1,0 unité de main‐
d’oeuvre standard (UMOS).

Le GOV soutient cette adaptation.

3 Abrogé
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La nouvelle formulation clarifie le mandat du Conseil de la recherche agronomique et apporte plus de flexiblité.
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Art. 6 Al.2 et 3

2 Il vérifie périodiquement la qualité, l’actualité, l’efficience et
l’efficacité de la recherche agronomique et agroalimentaire de la
Confédération. Ce faisant, il tient compte des objectifs du Conseil
fédéral concernant la politique agricole, la politique en matière
d’alimentation, la politique de recherche et les politiques éco‐
nomique, environnementale et sociale.

Pas de commentaire.

3 Avec l’accord de l’OFAG, il peut:
a.

b.
c.

faire évaluer les institutions encouragées par l’OFAG ou des
domaines particuliers de ces institutions relevant de la re‐
cherche et de la vulgarisation;
faire évaluer Agroscope ou des domaines particuliers
d’Agroscope;
constituer des sous‐commissions et leur confier le traite‐
ment de certaines tâches.

4 Abrogé
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
En date du 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse (BNS) a pris la décision d’abolir le taux plancher de Fr. 1.20 pour 1 euro. Cette décision inattendue a des répercus‐
sions importantes sur le secteur touristique et sur les entreprises exportatrices ; elle a également un impact négatif important sur l’agriculture et la filière agro‐alimentaire
indigène, en particulier sur le marché des céréales panifiables.
L’USP demande d’augmenter le maximum de la protection à la frontière pour les céréales panifiables ainsi que l’augmentation du THC
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Art. 5. Abs. 2

2 L'OFAG examine les droits de douane tous les mois et les fixe,
en veillant à ce que les prix du sucre importé, majorés des droits
de douane et de la contribution au fonds de garantie (art. 10 de
la loi du 8 oct. 1982 sur l'approvisionnement du pays, LAP2),
correspondent aux prix du marché dans l'Union européenne,
mais s’élèvent au moins à 600 francs par tonne.

La suppression par l’UE de ses quotas de sucre et de la restriction
à l’exportation prendra effet en septembre 2017. En raison de
l’augmentation de la production dans l’UE, le prix du sucre a chuté
de 43 % depuis janvier 2013 et la pression des exportations vers la
Suisse a fortement augmenté. Il faut définir un prix‐seuil pour le
sucre, afin de garantir un prix minimum du sucre et de préserver
les surfaces de betteraves sucrières. L’art. 20 de la loi sur
l’agriculture constitue la base légale nécessaire à cet effet.

Art. 6 al. 3

3 Le droit de douane n'est adapté que si les prix du blé importé,
majorés du droit de douane et de la contribution au fonds de
garantie dépassent une certaine fourchette. La fourchette est
dépassée lorsque les prix s'écartent de 3 francs par 100 kilo‐
grammes du prix de référence. La somme de droit de douane et
de la contribution au fonds de garantie (prélèvement à la fron‐
tière) ne peut toutefois excéder 23 30 francs par 100 kilo‐
grammes.

La protection à frontière doit être adaptée en fonction des varia‐
tions du taux de change.

Art. 19 Al.3 et 4

Abrogé

Nous rejetons la suppression pure et simple des instruments de
mise en œuvre de l’encaissement des prix d’adjudication.
Ces instruments doivent être structurés de manière à ce que les
prix d’adjudication soient versés dans les délais prévus.

Art. 29 Al.2 et 3

2 En ce qui concerne les céréales secondaires importées au TC,
au moins 15 % de l’avoine et de l’orge comestibles et au moins
45 % du maïs comestible doivent être utilisés pour l'alimentation

Le GOV soutient ces modifications.
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humaine, en moyenne d’une année civile.
3 Les importateurs et les preneurs ne sont autorisés à livrer des

céréales secondaires importées au TC qu’à des personnes qui se
sont engagées envers l’Administration fédérale des douanes
(AFD) à respecter les conditions fixées à l’al. 2 et à payer ulté‐
rieurement la différence des droits de douane si les valeurs de
rendement ne sont pas atteintes.
Annexe 1, chap. 15

S’agissant du contingent tarifaire no 27, le montant du droit de
douane doit être augmenté à 50 fr./dt pour les céréales pani‐
fiables.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Le GOV propose la règlementation doit être maintenir, voir durcir la législation et cela, aussi bien pour la santé des utilisateurs des produits phyto (agriculteurs,…) que
pour celle des consommateurs et pour les risques environnementaux.La pression du public‐consommateur est à juste titre en augmentation sur ces questions.
Plutôt que de renoncer à une reprise du droit européen en la matière, il serait beaucoup plus intéressant et constructif d’élaborer une vraie stratégie de partenariat avec
les pays européens afin de réaliser des études indépendantes sur les produits phyto beaucoup plus poussées (et pas uniquement se fier aux études produites par les
firmes qui élaborent ces produits). Si des laboratoires indépendants étaient mandatés par les différents pays avec des bases et des protocoles d’analyses identiques pour
l’analyse d’une ou l’autre substance, les analyses pourraient aller beaucoup plus en profondeur (analyse de toxicité des résidus pour la santé humaine et l’environnement
et pas uniquement sur les substances originales, mais également sur les métabolites de dégradation de ces produits. Avec les mêmes moyens engagés qu’actuellement, il
serait ainsi beaucoup plus profitable que chaque pays analyse en détail un ou 2 produits, plutôt qu’un grand nombre de produits mais de manière très superficielle. Pour
le GOV il semble en effet que les risques sur la santé humaine et sur l’environnement ne sont pas lié à la nationalité… ).
. Sur le principe toutefois le GOV est d’accord avec le fait de ne pas se précipiter en acceptant sans contrepartie des normes et des pratiques européennes.
En viticulture selon une analyse rapide de l’index phyto 2015, 15 substances entrent dans la composition de nombreux produits homologués actuellement. (5 herbicides,
9 fongicides et 1 insecticide.) et seraient classés dans des produits à substituer. Pour le GOV, le cas le plus problématique concerne le cuivre dont il n’existe
qu’extrêmement peu de substituant ayant une efficacité comparable pour les PER passe encore mais pour le BIO cela semble tout à fait impossible. Il convient d’un autre
côté de veiller en plus à conserver une diversité de produit (matière actives) pour éviter les risques d’apparitions de résistances.
Concernant la prétendue simplification des tâches administrative, le GOV est d’avis qu’elles devraient en premier lieu viser les agriculteurs et non l’administration et les
firmes de production de produits phytosanitaires… .
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Art. 5 Al.3

3 Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères sup‐
plémentaires définis à l’annexe 2, ch. 4, elle est inscrite par le
DEFR comme substance dont on envisage la substitution, dans
l’annexe 1, partie E.

L’application des mesures proposées entraînerait un surcroît de
travail et de charges financières pour la Confédération. La réduc‐
tion de la gamme des produits phytosanitaires en serait la consé‐
quence. De très nombreux produits (54 substances actives) sont
en effet concernés par cette procédure.

Art. 34 Al.1 Einleitungssatz,
Al.1bis et 3

1 Le service d’homologation réalise une évaluation comparative
lors de l’examen de toute demande d’autorisation relative à un
produit phytosanitaire contenant une substance active approu‐
vée en tant que substance dont on envisage la substitution. Le
service d’homologation n’autorise pas ou limite l’utilisation d’un

L’évaluation comparative est une nouvelle procédure pour la‐
quelle nous ne disposons pas de données fondées sur
l’expérience. L’évaluation comparative sera en effet utilisée dans
l’UE dès août 2015.
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produit phytosanitaire dans une culture donnée, qui contient
une substance dont on envisage la substitution lorsqu’il ressort
de l’évaluation comparative mettant en balance les risques et les
avantages, comme décrite à l’annexe 4.

En raison de l’absence d’expériences, il faut repousser le moment
de l’application de cette méthode.

1bis L’étude comparative prévue à l’al. 1 n’est pas effectuée pour
les utilisations ayant déjà fait l’objet d’une autorisation.
3 Pour les produits phytosanitaires contenant une substance
dont on envisage la substitution, le service d’évaluation effectue
l’étude comparative prévue à l’al. 1 au moment où il réexamine
une substance active conformément à l’art. 8 ou un produit phy‐
tosanitaire conformément à l’art. 29, al. 4. Sur la base des résul‐
tats de cette évaluation comparative, le service d’évaluation
maintient, retire ou restreint l’autorisation à des utilisations
définies.
Art. 41

Expériences et essais à des fins de recherche ou de développe‐
ment
1 Les instituts de recherche publique ou privée, l’industrie et les
services cantonaux peuvent réalisés des essais à des fins de re‐
cherche ou de développement impliquant l’utilisation d’un pro‐
duit phytosanitaire non homologué. Les responsables de ces
essais prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir les
éventuels effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou tout
effet négatif inacceptable sur l’environnement, notamment la
nécessité d’empêcher que des aliments pour animaux et des
denrées alimentaires contenant des résidus qui ne satisfont pas
aux valeurs maximales fixée dans l’OSEC2 entrent dans la chaîne
alimentaire.
2 Les personnes qui effectuent des essais visés à l’al. 1 doivent
s’annoncer au service d’homologation.
3 Lors d’essais avec des organismes génétiquement modifiés ou
des organismes pathogènes soumis au régime d’autorisation
selon l’ODE3, la procédure d’autorisation est régie par l’ODE.
4 Les essais pour lesquels des macroorganismes exotiques sont
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utilisés sont soumis à une autorisation du service
d’homologation ; celui‐ci consulte l’OFEV avant toute décision. Le
demandeur est tenu d’apporter les éléments de preuve permet‐
tant d’évaluer les effets sur la santé humaine ou animale ainsi
que sur l’environnement.
Art.42 Al.1 Let. e

1 Quiconque utilise à des fins de recherche ou de développement
un produit phytosanitaire non autorisé doit enregistrer:

e.

Art.72 Al.3 Bst c

3 L’OSAV a les tâches suivantes:

c.
d.
Art. 86b

toutes les informations disponibles concernant les effets
possibles sur l’être humain, sur l’animal et sur ’environne‐
ment, ainsi que les mesures nécessaires prises afin de proté‐
ger l’être humain et l’environnement;

il détermine l’étiquetage et la classification du produit phy‐
tosanitaire en
fonction des exigences de la protection de la santé.

Dispositions transitoires de la modification du …

Nous souscrivons à l’abrogation de la compétence du SECO en
matière d’étiquetage à l’art. 3, let. c.

Pas de commentaires.

1 Le dossier de demande pour l’inscription d’une substance ac‐
tive dans l’annexe 1 peut être déposé conformément aux exi‐
gences du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.
2 Le dossier de demande pour l’autorisation de mise en circula‐
tion d’un produit phytosanitaire peut être déposé conformément
aux exigences du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.
Annexe 1
Art. 5, 10, 10b, 10e, 17, 21, 23,
40a, 55a, 61, 72 et 86
Partie E

Nom commun, numéro
d’identification

nº CAS

1‐methylcyclopropene (1‐
MCP)

3100‐04‐7

Aclonifène

74070‐46‐5

Bifenthrine

82657‐04‐3

Bromadiolone

28772‐56‐7

La liste des candidats à la substitution, comprenant 77 substances
actives, a été établie par l’UE. En Suisse, sur ces 77 substances, 54
sont autorisées et figurent pour cette raison dans l’annexe 1.
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Carbendazim

10605‐21‐7

Chlortoluron

15545‐48‐9

Cyproconazole

94361‐06‐5

Cyprodinil

121552‐61‐2

Difenoconazole

119446‐68‐3

Diflufenican

83164‐33‐4

Dimethoate

60‐51‐5

Diquat

2764‐72‐9

Epoxiconazole

133855‐98‐8

Etofenprox

80844‐07‐1

Etoxazole

153233‐91‐1

Famoxadone

131807‐57‐3

Fipronil

120068‐37‐3

Fludioxonil

131341‐86‐1

Flufenacet

142459‐58‐3

Flumioxazin

103361‐09‐7

Fluopicolide

239110‐15‐7

Fluquinconazole

136426‐54‐5

Glufosinate

51276‐47‐2

Haloxyfop‐(R)‐méthylester

72619‐32‐0

Imazamox

114311‐32‐9

Isoproturon

34123‐59‐6

Cuivre
Variante (sous forme de car‐
bonate, alcalin):[μ‐

12002‐03‐8
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[carbonato(2−)‐
κO:κO′]]dihydroxydicopper
Variante (sous forme
d’hydroxide): copper(II) hy‐
droxide)

12069‐69‐1

Variante (sous forme
d’hydroxide chlorocalcique)

20427‐59‐2

Variante (sous forme de
poudres par bouillie borde‐
laise): A mixture of calcium
hydroxide and copper(II)
sulfate

8011‐63‐0

Variante (sous forme de
naphthenate): copper
naphthenate

1338‐02‐9

Variante (sous forme
d’octanate): copper octa‐
noate

20543‐04‐8

Variante (sous forme
d’oxychlorure): dicopper
chloride trihydroxide
Variante (sous forme de sul‐
phate):copper(II) tetraoxosul‐
fate

1332‐40‐7

7758‐98‐7

1333‐22‐8

Variante (hexahydroxysul‐
phate de tétracuivre): cupric
sulfate‐tricupric hydroxide
91465‐08‐6
Lambda‐Cyhalothrin
Lenacil

2164‐08‐1
330‐55‐2

Linuron
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Lufenuron

103055‐07‐8

Metconazole

125116‐23‐6

Methomyl

16752‐77‐5

Metribuzin

21087‐64‐9

Metsulfuron‐methyl

74223‐64‐6

Myclobutanil

88671‐89‐0

Nicosulfuron

111991‐09‐4

Oxyfluorfen

42874‐03‐3

Paclobutrazol

76738‐62‐0

Pendimethalin

40487‐42‐1

Pirimicarb

23103‐98‐2

Prochloraz

67747‐09‐5

Propiconazole

60207‐90‐1

Propoxycarbazone‐sodium

181274‐15‐7

Prosulfuron

94125‐34‐5

Quinoxyfen

124495‐18‐7

Sulcotrione

99105‐77‐8

Tebuconazol

107534‐96‐3

Tebufenpyrad

119168‐77‐3

Tepraloxydim

149979‐41‐9

Thiacloprid

111988‐49‐9

Triasulfuron

82097‐50‐5

Triazoxid

72459‐58‐6

Ziram

137‐30‐4

Conditions que doivent remplir les dossiers de demande pour
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Art. 7 Al.4, 1 Al.1 Let. b, 11, 21
Al.5, et 52 Al.3 Let. g et h

l’inscription d'une substance active dans l’annexe 1

Begründung / Bemerkung
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1 Les conditions que doivent remplir les dossiers de demande
d'autorisation d'un produit phytosanitaire qui contient des subs‐
tances chimiques ou des micro‐organismes correspondent à
celles fixées à l'annexe du règlement (CE) n° 283/20134.
2 Pour les produits phytosanitaires contenant des nanomaté‐
riaux au sens de l’art. 2, al. 2, let. m, OChim5, l’information doit
également comprendre les données relatives à la composition du
nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne
ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribu‐
tion granulométrique, la surface spécifique en volume, l'état
d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation
de surface.
3 Les expressions ou actes normatifs suivants utilisées dans
l’annexe du règlement (CE) n° 283/2013, ont les équivalents ci‐
après:
Expression dans l’UE

Equivalent en Suisse./Actes
normatifs /

les autorités compétentes
européennes (ch. 1.6 et 1.7)

Service d’homologation

les autorités compétentes
(ch. 3.2.3)

Service d’homologation

Directive (CE) n° 2010/63 (ch.
1.10)

Loi du 16 décembre 2005 sur
la protection des animaux6
(LPA)

Directive (CE) n° 2004/10 (ch.
3.1)

Ordonnance du 18 mai 20057
sur les bonnes pratiques de
laboratoire

Règlement (UE) n° 396/2005
(ch. 1.11 let. s)

Ordonnance du DFI du 26 juin
19958 sur les substances
étrangères et les composants
dans
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Annexe 6

Exigences auxquelles doit satisfaire le dossier de demande pour
l’autorisation d’un produit phytosanitaire

(Art. 7, 11, 21 et 52)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

1 Les conditions que doivent remplir les dossiers de demande
d'autorisation d'un produit phytosanitaire qui contient des subs‐
tances chimiques ou des micro‐organismes correspondent à
celles fixées à l'annexe du règlement (CE) n° 284/20139.
2 Pour les produits phytosanitaires contenant des nanomaté‐
riaux au sens de l’art. 2, al. 2, let. m, OChim10, l’information doit
également comprendre les données relatives à la composition du
nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne
ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribu‐
tion granulométrique, la surface spécifique en volume, l'état
d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation
de surface.
3 Les expressions suivantes utilisées dans l’annexe du règlement
(CE) n° 284/2013, ont les équivalents ci‐après:
Expression dans l’UE

Equivalent en Suisse

l’autorité compétente euro‐
péenne (ch. 1.6)

Service d’homologation

les autorités compétentes
(ch. 1.11, 2, 3.2, let. e, 3.3,
3.4.2)

Service d’homologation

l’autorité nationale concer‐
née (ch. 3.3)

Service d’homologation

dans un État membre (ch.
3.2, let. g)

en Suisse

chaque État membre (ch. 3.3)

la Suisse

Directive (CE) n° 2010/63 (ch.
1.8)

Loi du 16 décembre 2005 sur
la protection des animaux11
(LPA)

Directive (CE) n° 2004/10/CE

Ordonnance du 18 mai
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

(ch. 3.1)
Annexe 10
(Art. 9 et 10)

200512 sur les bonnes pra‐
tiques de laboratoire (OBPL)

Substances actives approuvées qui doivent être réévaluées
Partie A: Substances chimiques
Sont inscrites dans la liste:
Nom
Dénomination N°
Inscrip‐
Type
commun, UICPA
CAS
tion dans
d'action
numéro
la
exercée/
d’identific
présente
Condi‐
ation
annexe
tions
spéci‐
fiques
Car‐
methyl ben‐
10605 1.01.2016 fongicide
bendazim zimidazol‐2‐
‐21‐7
ylcarbamate
Ioxynil
4‐hydroxy‐
1689‐ 1.01.2016 herbicide
3,5‐di‐
83‐4
iodobenzoni‐
trile
Variante:
3861‐
ioxynil octa‐
47‐0
noate
Variante:
ioxynil buty‐
rate
Variante:
2961‐
ioxynil‐
62‐8
sodium
Tepra‐
loxydim

2‐[1‐(3‐chlor‐
(2E)‐
pro‐
penyloxyimi‐
no)propyl]‐3‐
hydroxy‐5‐
(tetrahydro‐

14997
9‐41‐
9

1.01.2016

La liste des candidats à la substitution, comprenant 77 substances
actives, a été établie par l’UE. En Suisse, sur ces 77 substances, 54
sont autorisées et figurent pour cette raison dans l’annexe 1.

herbicide
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
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pyran‐4‐
yl)cyclohex‐2‐
enon
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de la FPVS qui salue la modification proposée permettant une indemnisation plus large. A plusieurs reprises déjà, la FPVS s’était exprimée au
sujet de l’indemnisation des dommages résultant de l’application des mesures prises par le SPF. Celle‐ci est trop limitée. S’il est normal qu’aucune indemnisation ne soit
accordée en cas de non‐respect des dispositions légales, il est cependant discutable de limiter toute indemnisation aux dégâts particulièrement graves lorsque ces dom‐
mages sont la conséquence directe des dispositions légales

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art 47

1Les dommages à l'agriculture et à l'horticulture productrice
résultant de l'application des mesures prises par le SPF en vertu
de la présente ordonnance sont indemnisés. dans les cas de
rigueur.

Voir remarques générales.

Art. 49, al. 1, let. c, phrase intro‐
ductive et al. 2

1 Sont réputés frais reconnus les dépenses énumérées ci‐

Le GOV salue l’abrogation de la franchise actuelle.

dessous, engagées pour des mesures prises en vertu des art. 41
ou 42, y compris les dépenses résultant des mesures prises
contre les nouveaux organismes nuisibles particulièrement dan‐
gereux visés à l’art. 52, al. 6:
c.

Il ne faut pas supprimer le montant de 43 francs pour les spécia‐
listes, sous peine de ne plus garantir la limitation de la diffusion
des organismes nuisibles, par exemple dans la lutte contre le feu
bactérien.

indemnisations des propriétaires, pour autant:

2 Le taux horaire pour le personnel auxiliaire s’élève à 34 francs.
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Le GOV approuve la base légale pour le pesage des animaux abattus, mais uniquement si le financement de ce dernier est assuré par des moyens supplémentaires. Le
GOV rejette explicitement un financement par les ressources affectées aux aides à la production animale.
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 5a

1 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche
(DEFR) règle le pesage des bovins, des porcins, des équidés, des ovins et
des caprins abattus.

Le GOV salue le principe de la création de la base légale
pour le pesage des animaux abattus. Il est positif que
l’exécution soit réglementée à l’échelon national et que
cette activité soit déléguée à Proviande. L’USP refuse en
revanche que cette nouvelle tâche soit financée par les
aides à la production animale.

2 Il peut prévoir des dérogations à l’obligation du pesage des animaux abat‐
tus.
3 L’OFAG peut confier à l’organisation privée visée à l’art. 26, al. 1, let. abis,
le contrôle de le pesage des animaux abattus. Celle‐ci peut prendre des
mesures administratives au sens de l’art. 169, al. 1, let. a ou h de la loi du
29 avril 1998 sur l’agriculture2, lorsque des infractions sont commises
contre les dispositions de l’ordonnance du DEFR du …. sur le pesage des
animaux abattus3.
Art. 6 Al. 1

1 L'organisation mandatée en vertu de l'art. 26, al. 1, let. b, désigne, pour
l'année civile, les marchés publics des animaux des espèces bovine, âgés de
161 jours ou plus, et ovine. La désignation se fait en accord avec les cantons
et les organisations paysannes et requiert l'approbation de l'OFAG.

Art. 16 Al.1–1ter

1 L’OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d’importation, par voie
de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de
viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y

Dans le secteur bovin, les marchés publics ne doivent plus
être réservés aux animaux âgés de plus de 161 jours. Les
veaux de boucherie doivent désormais en être explicite‐
ment exclus. Cette modification aura pour effet que les
animaux de la classe commerciale JB – dont font partie les
broutards – pourront de nouveau être négociés sur les
marchés publics sans restriction. Les classes commerciales
JB, KV, etc. sont définies précisément dans l’ordonnance de
l’OFAG sur l’estimation et la classification des animaux des
espèces bovine, chevaline, ovine et caprine (RS
916.341.22), de sorte que l’exécution est assurée.
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sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir con‐
sulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations
chargées des tâches prévues à l’art. 26.
1bis Lors de la fixation de la quantité au sens de l’al. 1, on entend par
aloyau:
a.
b.

l’aloyau entier, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux‐
filet attachés à l’os, ou
l’aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet);
les trois pièces devant être présentées en même temps et en même
nombre au dédouanement.

1ter Les pièces au sens de l’al. 1bis qui sont réduites en morceaux ou sur‐
numéraires ne sont pas considérées comme des aloyaux.
Art. 19

Délai de paiement
1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d’une
période contingentaire (année civile) et les parts des contingents 101 et
102 selon l’annexe 3 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre‐échange
14, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de
l’adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le
troisième tiers, à compter de la date à laquelle est rendue la décision.
2 En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement
est de 30 jours à compter de la date à laquelle est rendue la décision.

Article 20

Abrogé

Art. 22

1 Sont imputables:
a.pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.71: les bo‐
vins, âgés de 161 jours ou plus à l’exclusion des animaux de la classe com‐
merciale des veaux (KV), acquis aux enchères sur les marchés publics sur‐
veillés;

Art. 26 Al.1 Let. abis

1 L’OFAG confie à une ou plusieurs organisations privées les tâches sui‐
vantes:

Le GOV salue le transfert du contrôle des pesages à Pro‐
viande dans un but d’efficience.

abis le contrôle du pesage des animaux abattus;
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Le GOV soutient les modifications proposées.
Elle salue en particulier les précisions apportées à l’OEM s’agissant des effectifs de volailles. L’interprétation d’une ordonnance devant toujours être favorable aux sujets
de droit, nous ne pouvons approuver celle proposée dans la variante 1.
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Art. 2

Effectifs maximums

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

1 Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums
suivants:
a.

concernant les porcins:

1.

250

2.

500

3.
4.

1500
2000

5.

1500

6.

1500

b.

truies d’élevage âgées de plus de 6 mois,
allaitantes et non allaitantes,
truies d’élevage non allaitantes de plus de 6
mois ou porcs de renouvellement de plus de
35 kg et jusqu’à 6 mois, dans les centres de
saillie ou d’attente gérés par des produc‐
teurs associés pratiquant le partage du tra‐
vail dans la production de porcelets,
porcelets sevrés jusqu’à 35 kg,
porcelets sevrés jusqu’à 35 kg dans les ex‐
ploitations spécialisées dans l’élevage de
porcelets et ne gardant pas d’autres catégo‐
ries de porcs,
porcs de renouvellement mâles et femelles
de plus de 35 kg et jusqu’à 6 mois,
Mastschweine über 35 kg, beiderlei Ge‐
schlechts;

concernant la volaille de rente:
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c.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

1.
2.

18‘000
27‘000

3.

24‘000

4.

21‘000

5.

18‘000

6.

9‘000

7.

4‘500

poules pondeuses de plus de 18 semaines,
poulets de chair (jusqu’à 28 jours
d’engraissement),
poulets de chair (entre 29 et 35 jours
d’engraissement),
poulets de chair (entre 36 et 42 jours
d’engraissement),
poulets de chair (à partir de 43 jours
d’engraissement),
dindes à l’engrais, préengraissement
(jusqu’à 42 jours d’engraissement),
dindes à l’engrais (plus de 42 jours
d’engraissement);

concernant les bovins:
300

veaux à l’engrais (engraissement au lait
entier ou à l’aide de succédanés).

2 Pour l’engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise

au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent comme
jours d’engraissement.
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BR 14 TVD‐Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
S’agissant de la disponibilité et de la protection des données, il faut garantir que seuls les services, organisations et tiers à qui elles sont nécessaires puissent demander ou
consulter les données. Il faut aussi veiller à ce que les données permettant de déduire la situation économique des producteurs ne soient accessibles qu’aux personnes
autorisées.
L’USP approuve les autres modifications.
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Art. 1 Al.2 Let. a

2 Pour l’engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

au poulailler et lejour de la sortie du poulailler comptent comme
jours d’engraissement.
a.

Art. 2 Let. k

de la législation relative aux épizooties, pour:
‐ les animaux domestiqués appartenant au genre bovin,
buffles d’Asie et bisons inclus, les animaux domestiqués ap‐
partenant aux genres ovin, caprin et porcin, ainsi qu’à la vo‐
laille domestique, à l’exception des animaux de zoo appar‐
tenant à ces genres,
‐ les équidés;
Dans la présente ordonnance, on entend par:
k.

Art. 4 Al.1 Let. a

1 Les cantons notifient les données suivantes et leurs modifica‐
tions à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG):

a.

Art. 12 Al.2 et 2bis

effectif: animaux qui séjournent dans une unité
d’élevage.

le numéro d’identification cantonal des unités d’élevage
comprenant des animaux à onglons, conformément à l’art.
7, al. 2, OFE2, et celui des unités d’élevage comprenant des
équidés ou de la volaille domestique conformément à l’art.
18a, al. 4, OFE;

Abrogés
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Art. 13 Titre et al. 4

Services administratifs ainsi qu’entreprises et organisations
mandatées

Cette mise à disposition générale de toutes les données est discu‐
table du point de vue de la protection et de la disponibilité des
données.

4 Les entreprises et organisations mandatées par la Confédéra‐
tion ou des cantons peuvent acquérir auprès de l’exploitant les
données visées aux art. 4 à 8 nécessaires à l’accomplissement
des tâches qui leur ont été attribuées dans le domaine de la
législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur
les denrées alimentaires, sur les produits thérapeutiques et sur
l’agriculture, et à utiliser ces données.

Art. 14, al. 1, let. a, abis, b et h

1 Les organisations d’élevage, de producteurs, de production
sous label et les services sanitaires peuvent acquérir les données
suivantes de leurs membres auprès de l’exploitant et les utiliser:

a. le numéro BDTA, l’adresse de l’emplacement et les coordon‐
nées des unités d’élevage, le numéro de la commune ainsi que le
type d’unité d’élevage selon l’art. 6, let. o, OFE3,
abis la liste des numéros d’identification des animaux qui séjour‐
nent dans les unités d’élevage ou qui y ont séjourné;
b. le nom, l’adresse et le numéro d’identification cantonal des
détenteurs d’animaux;
h. concernant les caprins et les ovins: les données visées à
l’annexe 1, ch. 4, relatives aux groupes d’animaux qui séjournent
dans les unités d’élevage des membres ou qui y ont séjourné.
Art. 16, al. 1, phrase introductive,
al. 2, phrase introductive et al. 3

1 Le détenteur de l’animal peut consulter les données ci‐après,
les acquérir auprès de l'exploitant et les utiliser:
2 Le propriétaire d’équidé peut consulter les données ci‐après,
les acquérir auprès de l'exploitant et les utiliser:
3 Les personnes qui identifient les équidés peuvent consulter les
informations détaillées sur les équidés, les acquérir auprès de
l'exploitant et les utiliser.

Art. 17 Al.2

Abrogé
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Art. 18

Consultation à des fins zootechniques ou de recherches scienti‐
fiques

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Sur demande, l’OFAG peut autoriser des tiers à consulter des
données, à des fins zootechniques ou de recherches scienti‐
fiques, pour autant qu'ils s'engagent par écrit à respecter les
dispositions relatives à la protection des données.
Annexe 1

1.

Données relatives aux bovins

Ch. 1, let. h, phrase introductive

Zu Tieren der Rindergattung sind folgende Daten zu melden:
h.

en cas de changement du type d’utilisation d’une
mère

Annexe 1

3. Données relatives aux équidés

Ch. 3 Let. g Ch. 3

Pour ce qui est des équidés, les données suivantes doivent être
notifiées:
g.

en cas de castration d’un animal mâle:
3. abrogé

L’ordonnance du 27 juin 1995 sur
les épizooties
Art. 15c Al.8
L’ordonnance du 27 juin 1995 sur
les épizooties
Art. 15e Al.7

8 Le passeport équin doit être disponible au moment de l'impor‐

tation d'un équidé. Si tel n’est pas le cas, le propriétaire doit en
faire la demande dans un délai de 30 jours.
7 Les notifications selon l’art. 8 de l’ordonnance du 26 octobre
2011 sur la BDTA doivent être faites électroniquement via le
portail internet Agate.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico
di animali (916.404.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La qualité des marques auriculaires, notamment de celles destinées aux bovins, reste un très fort motif d’irritation. D’après le chapitre BDTA du rapport de gestion
d’Identitas AG pour l’exercice écoulé, pages 10 et 11, 252’ 898 marques auriculaires de remplacement ont été livrées en 2014, soit une augmentation de 16 % par rapport
à 2013. Le GOV exige par conséquent une nouvelle fois la suppression des émoluments pour les marques auriculaires de remplacement.
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Art. 1

Objet

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

La présente ordonnance règle la perception, par l’exploitant de
la Banque de données sur le trafic des animaux, des émoluments
dus pour les prestations fournies conformément à l’ordonnance
du 26 octobre 2011 sur la BDTA3.
Art. 2

Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu‐
ments4 s’applique, sauf dispositions particulières de la présente
ordonnance.

Art. 3

Régime et calcul des émoluments
1 Quiconque sollicite une prestation de services visée par
l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA5 et mentionnées
dans l’annexe est tenu d’acquitter un émolument.
2 Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs figu‐
rant dans l’annexe.

Art. 4

Facturation des émoluments par l’exploitant
L’exploitant de la banque de données facture les émoluments
sur mandat de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

Art. 5

Décision en matière d’émolument
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Quiconque conteste la facture peut, dans un délai de 30 jours,
demander à l’OFAG de rendre une décision en matière
d’émolument.
Art. 6

Abrogation ou modification d’autres actes
1 L'ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments liés au
trafic des animaux6 est abrogée.
2 L’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l'allocation de
contributions pour payer les frais d'élimination des sous‐produits
animaux7 est modifiée comme suit :
Art. 3, al. 1
1 L'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux
établit un décompte et verse les contributions. Il peut compen‐
ser au moyen de ces contributions les émoluments dus par les
exploitations en vertu de l’ordonnance du … concernant les émo‐
luments liés au trafic des animaux.

Annexe Ch. 1.2

Biffer

Les frais des marques auriculaires de remplacement ne doivent
plus être supportés par les détenteurs de bovins. La qualité de ces
marques n’a pas été et n’est pas améliorée et le taux de pertes
augmente parce que l’on a changé de fournisseur. Les détenteurs
d’animaux ne doivent donc pas être rendus responsables du ni‐
veau élevé des pertes.

An
nex
e

Annexe Ch. 1.3

Frais de port par colis, sans les marques auriculaires.

L’envoi des marques auriculaires de remplacement doit être gra‐
tuit.

Ziff
er
1.2
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza
sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Le GOV demande que les gédonnées soient utilsées avant tout dans un objectif de simplification administrative et de plus grande précision, par contre elle refuse que ces
données soient utilisées comme outil de contrôle supplémentaire.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 12 Al.2 et 3

2 Ils transmettent les géodonnées provisoires au plus tard le 31
juillet et les données définitives au plus tard le 31 décembre de
l’année de contributions à l’exploitant de l’Infrastructure fédérale de
données géographiques (IFDG).

Pas des commentaires spécifiques.

3 La transmission des données se fait conformément aux modèles
de géodonnées valables et aux prescriptions techniques actuelles de
l’OFAG.
Art. 20 Al.1

1 L’OFAG exploite le portail Internet Agate. Celui‐ci sert:

Pas des commentaires spécifiques.

a) à informer le grand public sur les thèmes liés au portail;
b) à authentifier les utilisateurs, à réglementer l’accès aux systèmes
participants et à fournir des informations sur des thèmes spécifiques
aux utilisateurs.
Art. 22

Couplage d’Agate et d’autres systèmes d’information

Pas des commentaires spécifiques.

1 Les données visées à l’art. 20, al. 2, let. a à d, peuvent être obte‐
nues à partir de SIPA.

2 Sur demande, les données visées à l’art. 20, al. 2, peuvent être
utilisées par les systèmes participants à Agate.
Art. 27 Al.4 et 6

4 Sur demande, l’OFAG peut transmettre les données d’Agate visées
à l’art. 20, al. 2, aux autorités cantonales compétentes à des fins
d’exécution.

Pas des commentaires spécifiques.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6 Les autorités qui, dans le cadre de leurs tâches légales, traitent des
données provenant des systèmes d’information dans le domaine de
l’agriculture visées à l’art. 1, al. 1, let. a à d, peuvent rendre acces‐
sibles ou transmettre des données qui ne sont pas sensibles si cela
est prévu dans le droit fédéral ou dans un accord international.

Annexe 1 Ch. 2.1.7

2.1.7 Indications relatives à la parcelle, comprenant la déclivité et le
type d’exploitation (bio, production extensive, biodiversité).

Pas des commentaires spécifiques.

Annexe 3 Ch. 2.4, 2.5 et 2.8

2.4 Surfaces de promotion de la biodiversité, niveau de qualité
(153.3)

Pas des commentaires spécifiques.

2.5 Surfaces de promotion de la biodiversité, mise en réseau (153.4)
2.8 Abrogé

Pas des commentaires spécifiques.

Base légale

Service
compétent
(RS 510.62,
art. 8, al. 1)
[Service
spécialisé de
la Confédé‐
ration]

Cadastre de
la production
agricole

RS 910. 1
art. 4 et
78, al. 5

OFAG

A

X

14
9

OFAG

A

X

15
2

Identificateur

Désignation

Service de télécharge‐
ment

Annexe 1 l’ordonnance du 21 mai
2008 sur la géoinformation

2.6 Korrespondenzsprache
Niveau d’autorisation
d’accès

Annexe 4 Ch. 2.6

RS 912.1
art. 1 et 5
Terrains en
pente

RS 910. 1
art. 178,
al. 5
RS 910. 13
art. 43, 45
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conser‐
vation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
D’une manière générale, il semble que cette ordonnance peut ouvrir des perspectives intéressante en terme de communication par les métiers du secteur agricole vis‐à‐
vis des consommateurs et ouvre des possibilités sans péjorer la situation de l’agriculteur. Pour la viticulture, ce projet pourrait éventuellement permettre d’effectuer des
analyses génétiques sur des vielles treilles et la sauvegarde de patrimoine génétique de cépages anciens en voie de disparition dans nos vignobles (dans le sens qui a déjà
été en partie réalisé pour certains cépages autochtones. C’est pourquoi le GOV soutien cette ordonnance

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

Objet

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

La présente ordonnance règle la conservation et la promotion de
l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture, l’accès à ces ressources et le par‐
tage des avantages découlant de leur exploitation.
Art. 2

Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a.

b.

c.
d.
e.
f.

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture (RPGAA): tout matériel génétique d’origine vé‐
gétale ayant une valeur effective ou potentielle pour
l’alimentation et l’agriculture;
matériel génétique: tout matériel d’origine végétale, y com‐
pris le matériel de multiplication générative et végétative,
contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité;
banque de gènes: installation dans laquelle les RPGAA sont
stockées et conservées sous forme de semences;
collection de conservation: installation dans laquelle les
RPGAA sont conservées sous forme de matériel végétatif;
conservation ex situ: conservation des RPGAA en dehors de
leur milieu naturel;
conservation in situ: désigne la conservation d’écosystèmes
et de milieuxnaturels, ainsi que la préservation et le rétablis‐
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Artikel, Ziffer (Anhang)
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Antrag
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Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

sement de populations viable d’espèces dans leurs milieux
naturels et, dans le cas d’espèces de plantes cultivées, dans
le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs;
Art. 3

Banque de gènes nationale RPGAA
1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) gère la banque natio‐
nale de gènes RPGAA aux fins de la conservation et de
l’utilisation durable de RPGAA. Celle‐ci comprend des banques
de gènes, des collections de conservation et de surfaces de con‐
servation in situ.
2 La gestion et la conservation des banques de gènes, des collec‐
tions de conservation et des surfaces de conservation in situ,
peuvent être confiées à des tiers, si ces derniers peuvent garantir
que les RPGAA sont conservées à long terme.

Art. 4

Ajout dans la banque de gènes nationale RPGAA
1 Les RPGAA suivantes sont notamment ajoutées dans la banque
de gènes nationale RPGAA:
a.
b.

variétés et variétés de pays obtenues ou sélectionnées
en Suisse;
variétés et variétés de pays ou génotypes qui avaient
dans le passé une importance nationale ou régionale.

2 Si les RPGAA font l’objet d’une protection des droits intellec‐
tuels, ils ne sont pas ajoutés dans la banque;
3 Les RPGAA en possession de personnes physiques ou morales
peuvent être ajoutées dans la Banque de données nationale
RPGAA, à condition que les propriétaires soient disposés les
mettre à disposition dans le cadre du Système multilatéral visé à
l’art. 5.
Art. 5

Accès à la banque nationale de gènes RPGAA et partage des
avantages
1 Le matériel de la Banque nationale de gènes RPGAA est mis à
disposition pour la recherche, la sélection, le développement ou
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

pour l’élaboration de matériel de base à des fins agricoles ou
alimentaires, à la condition d’avoir conclu un contrat‐type de
transfert de matériel (ATTM)3 du Système multilatéral du Traité
international du 3 novembre 2001 sur les ressources phytogéné‐
tiques pour l’alimentation et l’agriculture4;
2 Si le matériel est utilisé à d’autres fins, l’OFAG convient des
conditions d’accès; ce faisant, il tient compte des avantages
financiers ou autres qui peuvent découler de l’utilisation du ma‐
tériel.
Art. 6

Mesures de conservation des RPGAA
1 Dans le but de conserver une large diversité génétique de
RPGAA, l’OFAG peut,notamment, prendre les mesures suivantes:
a.
b.
c.
d.
e.

inventorisation et monitoring de RPGAA;
identification de RPGAA;
assainissements de RPGAA;
conservation ex situ de RPGAA;
régénération et multiplication de RPGAA en vue de leur
conservation.

2 La réalisation des mesures visées à l’al. 1 peut être confiée à
des tiers si ces derniers peuvent prouver qu’ils disposent des
connaissances techniques nécessaires.
Art. 7

Projets d’encouragement de l’utilisation durable

Complément à l’art. 7, al. 1, let. c

1 Les projets visant à une utilisation ciblée d’une large diversité
génétique de RPGAA peuvent être encouragés par des contribu‐
tions limitées dans le temps, à condition qu’ils contribuent à une
production variée, innovante ou durable sur la base de variétés
adaptées aux conditions locales et prévoient une des mesures
suivante:

« Sélection de variétés de niche : la sélection de variétés de niche
pourra dorénavant bénéficier également d’un soutien, à condition
qu’elle contribue à une production diversifiée, innovante ou du‐
rable sur la base de variétés adaptées aux conditions locales. »

a.
b.
c.

descriptions approfondies des RPGAA en vue de
l’évaluation du potentiel d’utilisation;
mise à disposition de matériel de multiplication de base
sain;
poursuite du développement et sélection de variétés

Le GOV soutient la sélection de variétés de niche à la seule condi‐
tion que les moyens affectés aux autres projets de sélection varié‐
tale ne soient pas réduits. Un encouragement des autres projets
de sélection variétale doit être garanti au moins dans les mêmes
proportions.
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Begründung / Bemerkung
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Motivazione / Osservazioni

qui remplissent les besoins d’une production de niche et
ne sont pas prévue pour une culture sur de grandes sur‐
faces.
2 L’OFAG peut soutenir par des contributions limitées dans le
temps des projets tels que jardins d’exposition, programmes de
sensibilisation, publications ou conférences de sensibilisation du
public.
3 Les projets visés aux al. 1 et 2 ne sont soutenus que si le finan‐
cement repose sur une part la plus élevée possible de fonds
propres et de fonds de tiers.
4 L’OFAG peut choisir les projets selon des points forts théma‐
tiques prédéfinis.
Art. 8

Demandes
1 Les demandes de contributions pour des projets selon l’art. 7
sont adressées à l’OFAG le 31 mai, au plus tard, de l’année pré‐
cédant le versement.
2 Les demandes doivent contenir une description du projet com‐
portant la formulation de l’objectif, un plan de mesure et un
calendrier ainsi qu’un budget et un plan de financement.

Art. 9

Banque de données en ligne, bases conceptuelles et collabora‐
tion
1 L’OFAG gère une banque en ligne dans laquelle des données
relatives aux ressources phytogénétiques de la Banque nationale
de gènes RPGAA et des informations sur les projets soutenus
sont rendues accessibles au public.
2 L’OFAG peut élaborer ou faire élaborer des concepts, stratégies
et autres documents de base nécessaires ou utiles pour la con‐
servation et l’utilisation durables des ressources phytogéné‐
tiques.
3 L’OFAG encourage la collaboration aux plans national et inter‐
national dans le domaine des RPGAA.
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 16a Al.1 Let. b

1 Le certificat de contrôle doit être délivré par:

Pas des commentaires supplémentaire.

b.

l’autorité ou l’organisme de certification de l’exportateur
dans le pays d’origine pour les importations effectuées selon
l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Art. 16b

Abrogé

Übergangsbestimmung zur Ände‐
rung vom 31. Oktober 2012

4 Le délai visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2018.

Pas des commentaires supplémentaire.

Annexe 3

Produits et substances destinés à la fabrication de denrées ali‐
mentaires transformées

Pas des commentaires supplémentaire.

(Art. 3)

Partie A: Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports
Code

E 392*

Dénomina‐
tion

Extrait de
romarin

Conditions d’utilisation pour la
préparation de denrées alimen‐
taires
d’origine végétale

d’origine
animale

Production biolo‐
gique uniquement

Production
biologique
uniquement
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Article, chiffre (annexe)
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Annexe 4
(Art. 4 et 16a Al.1 Let. a)

2. Provenance:
Les produits des catégories A et E et les composants des catégo‐
ries C et D issus d’un mode de production biologique doivent
avoir été produits dans l’UE ou y avoir été importés:
a. de Suisse;
b. d’un pays tiers reconnu en vertu des art. 33, al. 2, 38, let. d,
et 40 du règlement (CE) no 834/20072, en relation avec
l’annexe III du règlement (CE) no 1235/20083, dans la me‐
sure où cette reconnaissance est applicable au produit con‐
cerné, ou
c. c. d’un pays tiers, les produits doivent avoir été certifiés par
une autorité ou un organisme de contrôle reconnus comme
équivalents par l’UE en application de l’art. 33, al. 3, du rè‐
glement (CE) no 834/2007, en relation avec l’annexe IV du
règlement (CE) no 1235/2008, et cette reconnaissance doit
être applicable à la catégorie de produits et au rayon géo‐
graphique de validité concernés.
7. Durée de validité de l’admission: jusqu’au 31 décembre 2016.

Liste de pays
Etats membres de l’UE, ch. 2

Tunesien, Ch. 7
Annexe 9 (Art 16c et 16f)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

La modification de cette annexe sera livrée plus tard, lorsque le
document correspondant de l’UE sera disponible; le texte de la
présente ordonnance pourra ainsi être harmonisé avec celui de
l’UE.
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Le GOV approuve le principe de la reprise du contrôle du pesage des animaux abattus et l’attribution de ce mandat à Proviande. Le GOV s’élève toutefois avec vigueur
contre un financement de cette nouvelle tâche au moyen des aides à la production animale de l’enveloppe financière actuelle. Le GOV demande par conséquent que des
moyens financiers supplémentaires soient accordés à cette tâche dans le budget 2016.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 1

Champ d’application

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

1 La présente ordonnance règle le pesage des animaux abattus
des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine.
2 Elle ne s’applique pas:
a.
b.
Art. 2

au pesage de carcasses d’animaux malades ou accidentés
ayant dû être abattus en dehors d’un abattoir;
b. lorsque les partenaires du contrat de vente ont convenu
au préalable par écrit d’une dérogation.

Moment du pesage et déduction de poids après le pesage
1 Quiconque pratique l’abattage d’animaux doit peser ou faire
peser la carcasse auplus tard 60 minutes après l’étourdissement
de l’animal.
2 Aucune déduction ne peut être faite du poids mort établi.

Art. 3

Pesage des animaux abattus et instruments de mesure
1 Le pesage des animaux abattus est effectué par l’abattoir.
2 Le canton et la commune peuvent désigner à cette fin des
particuliers.
3 Les instruments de mesure utilisés pour le pesage des animaux
abattus doivent satisfaire aux prescriptions de l’ordonnance du
15 février 2006 sur les instruments de mesure2 et aux disposi‐
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

tions d’exécution correspondantes du Département fédéral de
justice et police.
Art. 4

Carcasses d’animaux des espèces bovine et équine
Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des
animaux des espèces bovine et équine avant le pesage:
a.

b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.
k.
l.

la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première ver‐
tèbre cervicale, sans la viande du cou; la veine jugulaire et le
tissu adipeux adhérent, sans la viande musculaire; les
poches et les stases sanguines sans la viande musculaire; les
ganglions cervicaux profonds crâniens (Lnn. cervicales pro‐
fundi craniales) et les ganglions rétropharyngiens latéraux
(Lnn. Retropharyngei laterales);
chez les animaux de l’espèce équine: en plus des parties
mentionnées à la let. a, la graisse de la crinière;
les pieds, sectionnés à la première articulation au‐dessus du
canon (os metacarpale et os metatarsale);
la peau, sans viande ni graisse;
les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne
avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne
(graisse du bassin), ainsi que les reins et leur enveloppe
graisseuse; la couche de graisse adhérant à la paroi abdomi‐
nale interne ne doit pas être enlevée avant le pesage;
les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne ver‐
tébrale dans les cavités thoracique et abdominale ainsi que
le diaphragme en entier;
le mésentère (mesogastrium et mesenterium) avec la graisse
adhérente et les ganglions lymphatiques mésentériques;
le larynx avec les muscles correspondants, la trachée, le
pharynx, l’oesophage et le thymus s’il est présent;
la moelle épinière;
les organes urinaires et génitaux ainsi que la graisse des
testicules;
la mamelle et la graisse de la mamelle;
la queue, sectionnée entre l’os sacrum et la première ver‐
tèbre caudale, avec la graisse du maniement (muscles entre
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
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Antrag
Proposition
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Art. 5

le bassin et la queue, musculus coccygicus lateralis);
m. le cartilage xyphoïde;
n. la graisse du coin;
o. toutes les parties déclarées impropres à la consommation au
moment du contrôle des viandes.
Carcasses d’animaux des espèces ovine et caprine

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des
animaux des espèces ovine et caprine avant le pesage:
a.

b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.
i.
j.
k.

la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première ver‐
tèbre cervicale, sans la viande du cou; la veine jugulaire et le
tissu adipeux adhérent, sans la viande musculaire; les
poches et les stases sanguines sans la viande musculaire; les
ganglions cervicaux profonds crâniens (Lnn. cervicales pro‐
fundi craniales) et les ganglions rétropharyngiens latéraux
(Lnn. retropharyngei laterales);b bei Lämmern und Zicklein:
die Halsvene mit Parallelschnitt bündig zum Hals;
chez les agneaux et les cabris, la veine jugulaire au moyen
d’une incision parallèle au cou;
les pieds, sectionnés à la première articulation au‐dessus du
canon (os metacarpale et os metatarsale);
la peau, sans viande ni graisse;
les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne
avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne
(graisse du bassin), ainsi que les reins et leur enveloppe
graisseuse;
les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne ver‐
tébrale dans les cavités thoracique et abdominale ainsi que
le diaphragme en entier;
le larynx avec les muscles correspondants, les amygdales
(anneau lymphatique pharyngien), la trachée, le pharynx,
l’oesophage;
la moelle épinière si le canal vertébral a été ouvert;
les organes urinaires et génitaux;
la mamelle et la graisse de la mamelle;
la queue;
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Art. 6

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

toutes les parties déclarées impropres à la consommation au
moment du contrôle des viandes.

Carcasses d’animaux de l’espèce porcine, excepté les truies et les
verrats adultes
1 Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des
animaux de l’espèce porcine – excepté les truies et les verrats
adultes – avant le pesage:
a.
b.

c.

d.

e.
f.
g.

les onglons;
les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne
avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne
(graisse du bassin), les reins et leur enveloppe graisseuse
ainsi que la graisse de l’abdomen;
les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne ver‐
tébrale dans les cavités thoracique et abdominale ainsi que
le diaphragme en entier;
les yeux, les paupières, les conduits auditifs externes, le
larynx avec les muscles correspondants, les amygdales (an‐
neau lymphatique pharyngien), la trachée, le pharynx, les
ganglions cervicaux superficiels ventraux; l’oesophage; les
poches et les stases sanguines sans la viande musculaire;
la moelle épinière si le canal vertébral a été ouvert;
les organes urinaires et génitaux;
toutes les parties déclarées impropres à la consommation au
moment du contrôle des viandes.

2 Les producteurs et les transformateurs de viande peuvent
convenir de suppléments du poids uniformes si la langue et la
cervelle, préalablement enlevées en raison de la technique
d’abattage, ne sont pas pesées avec la carcasse.
Art. 7

Carcasses des truies et des verrats adultes
1 Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des
truies et des verrats adultes avant le pesage:
a.

la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première ver‐
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b.
c.

d.

e.
f.
g.
h.

Begründung / Bemerkung
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Motivazione / Osservazioni

tèbre cervicale, sans la viande du cou;
les pieds, sectionnés à la première articulation au‐dessus du
canon (os metacarpale et os metatarsale);
les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne
avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne
(graisse du bassin), les reins, leur enveloppe graisseuse et la
graisse abdominale;
les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne ver‐
tébrale dans les cavités thoracique et abdominale et le dia‐
phragme en entier;
la moelle épinière;
les organes urinaires et génitaux;
la mamelle des truies;
toutes les parties déclarées impropres à la consommation au
moment du contrôle des viandes.

2 Les producteurs et les transformateurs de viande peuvent
convenir de suppléments du poids uniformes si les truies sont
dépouillées.
Art. 8

Contrôle des viandes et parties de la carcasse à enlever
1 Les carcasses et les parties de la carcasse à contrôler doivent
être présentées au contrôle des viandes conformément à
l’annexe 5 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 concer‐
nant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux3.
2 Les parties à enlever conformément aux art. 4 à 7 ne doivent
l’être qu’une fois le contrôle des viandes terminé.

Art. 9

Interdiction d’enlever d’autres parties
Il n’est pas autorisé d’enlever avant le pesage d’autres parties
que celles qui sont nommées aux art. 4 à 7.

Art. 10

Exécution
L’Office fédéral de l’agriculture exécute la présente ordonnance,
dans la mesure où d’autres autorités n’en sont pas chargées.
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Annexe 4

Libération du contingent tarifaire de céréales panifiables

Pas des remarques, la proposition est approuvée.

(Art. 31 Al.2)

Partie de contingent
tarifaire

Périodes réservées à ’importation
au taux du contingent

20 000 t brut

4 janvier – 31 décembre

20 000 t brut

4 avril – 31 décembre

15 000 t brut

4 juillet – 31 décembre

15 000 t brut

3 octobre – 31 décembre
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BLW Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Le GOV propose l’adaption de l’OIMAS à la correction des UMOS.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4 Ch. 2

Abroger

La limite de 15 kilomètres doit être abrogée dans toutes les or‐
donnances, indépendamment du fait que la zone considérée
comprenne traditionnellement plusieurs échelons d’exploitation
ou non.

Annexe 4 (Art. 5 et 6 al. 1)
I Crédits d'investissements al‐
loués comme aide initiale

Unités de main‐d'oeuvre stan‐
dard (UMOS)
0.75‐0.99
1.00‐1.24
1.25‐1.49
1.50‐1.74
1.75‐1.99
2.00‐2.24
2.25‐2.49
2.50‐2.74
2.75‐2.99
3.00‐3.24
3.25‐3.49
3.5‐3.74
3.75‐3.99
4.00‐4.24
4.25‐4.49
4.50‐4.74
4.75‐4.99
≥5.00

Forfaits en francs
90‘000 100‘000
100‘000 110‘000
110‘000 120‘000
120‘000 130‘000
130‘000 140‘000
140‘000 150‘000
150‘000 160‘000
160‘000 170‘000
170‘000 180‘000
180‘000 190‘000
190‘000 200‘000
200‘000 210‘000
210‘000 220‘000
220‘000 230‘000
230‘000 240‘000
240‘000 250‘000
250‘000 260‘000
260‘000 270‘000

Si les UMOS sont adaptés à l’OAS et à l’OMAS, elles doivent aussi
être adaptés à l’OIMAS.
Une augmentation de l’aide initiale est nécessaire pour compen‐
ser la modification des facteurs UMOS. Le GOV propose une aug‐
mentation de 10 000 francs du montant accordé jusqu’ici par
catégorie.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Les UMOS sont calculées conformément à l'art. 3 de l'ordon‐
nance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2 et selon
l'annexe 1.
Une aide initiale inférieure à 1,25 1 SAK UMOS n'est octroyée
que dans les régions visées à l'art. 3a, al. 1, OAS.
Lorsqu'une exploitation participant à une communauté d'exploi‐
tation ou à une communauté partielle d'exploitation reconnues
est reprise, l'aide initiale est calculée au prorata de la participa‐
tion de l'exploitation à la communauté.
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Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Le GOV réitérer sa demande d’introduction d’une contribution spécifique pour les céréales fourragères dès la récolte 2016. La baisse constante du taux d’auto‐
approvisionnement ces dernières décennies, la diminution des surfaces et de la production et les discussions relatives au Swissness sont clairement le signe que
l’introduction d’un tel soutien aux céréales fourragères est possible et nécessaire dès maintenant. A signaler que, selon les dernières estimations, la surface des céréales
fourragères (hors maïs grain) a à nouveau diminué de plus de 500 hectares entre 2014 et 2015. Si un effet veut être atteint, il faut agir avant les semis de l’automne 2015,
afin que les agriculteurs puissent planifier.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Cultures spéciales / Spezialkulturen
Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous souhaitons que nos propositions d’adaptations soient prises en considération car elles placent à égalité ces productions avec les autres productions agricoles comme
par exemple au niveau des contributions aux systèmes de production. De plus elles offrent des possibilités de mise en place de mesures concrètes dans les domaines de la
préservation du paysage et de la protection de l’environnement, ce qui correspond aux attentes sociétales actuelles.

Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Let. A, ch. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Les paiements directs comprennent les types de paiements di‐
rects suivants:
a. les contributions au paysage cultivé:
…
4. contribution pour surfaces arboricoles et viticoles en pente

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les surfaces arboricoles en pente doivent donner droit aux
mêmes contributions que les vignes en pente

Art. 2, Let. e, ch. 5 (nouveau)

Les paiements directs comprennent les types de paiements di‐
rects suivants:

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés par la
Fruit‐Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère suisse impli‐
quent des efforts particuliers supérieurs aux normes PER. Diverses
mesures biotechniques de protection des plantes sont utilisées en
cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des
produits de synthèse et ils assument des coûts plus élevés. Le
supplément de travail et le coût plus élevé des moyens de traite‐
ment sont à compenser par la contribution au système de produc‐
tion.

e. les contributions au système de production:
…
5. contribution à des modes de production écologique en cul‐
tures spéciales

Art. 45, al. 1, Let. c

1 La contribution pour les vergers et les surfaces viticoles en
pente est allouée pour:
d.
e.
f.

les vergers et vignobles en pente présentant une déclivi‐
té de 30 à 45 50 %;
les vergers et vignobles en pente présentant une déclivi‐
té de plus de 45 50 %
les vergers et vignobles en terrasses et en banquettes

Les surfaces arboricoles, de baies et de petits fruits en pente ou
en terrasse présente les mêmes entraves et difficultés
d’exploitation que les surfaces viticoles. Il est nécessaire de les
traiter sur un pied d’égalité avec la vigne avec les mêmes condi‐
tions que dans l’annexe 3.
Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent nette‐
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.
2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en ter‐
rasses sont fixés à l’annexe 3.
3 Si une contribution est versée pour des vergers ou vignobles en
terrasses et en banquettes, aucune contribution pour les vergers
ou vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même sur‐
face.
4 Les contributions ne sont versées que si la surface arboricole
ou viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation.
Seules sont prises en compte les surfaces d’une exploitation
ayant une superficie d’un seul tenant d’au moins un are.
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une région
arboricole ou viticole pour lesquelles des contributions sont
versées.
6 Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ment plus élevés. L’utilisation de tracteurs, chenillettes, chenil‐
lards, tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et dange‐
reuse, en particulier en situation de dévers ou de sol nu / enher‐
bé.
Dès 45% de pente, les risques d’accidents sont décuplés, car les
engins sont régulièrement proches du point de rupture avec
l'adhérence au sol. Des accidents ont déjà été dénombrés.
On observe que dans les régions où la pente est forte de manière
généralisée, le verger ou vignoble s'organise en banquettes ou en
terrasses.
On rencontre les vergers en banquettes et les vignes en ban‐
quettes dans des terrains escarpés. Le travail en banquette per‐
met la mécanisation dans des conditions bien moins dangereuses
que celles décrites précédemment. Ces banquettes constituent un
important investissement financier qui n'est pas rétribué ou sub‐
ventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent un
véritable intérêt pour lutter contre les problèmes d'érosion du sol
souvent problématique dans les terrains en pente conventionnels.
En outre, les interlignes peuvent facilement être enherbés contri‐
buant ainsi favorablement au développement d'organismes vi‐
vants utiles. Par conséquent, ces banquettes devraient prétendre
à l'octroi d’une contribution spécifique.

Art 55 Al. 1 Let r (nouveau)

1 Les contributions sont versées par hectare ou par arbre au titre
du maintien et de la promotion de la biodiversité naturelle pour
les surfaces suivantes de promotion de la biodiversité, en propre
ou en fermage:
…
r. surfaces fruitières et de petits fruits présentant une biodiversi‐
té naturelle

Par analogie aux surfaces viticoles présentant une biodiversité
naturelle, nous demandons que les surfaces fruitières et de petits
fruits puissent bénéficier des contributions à la qualité.

Art. 58, al. 2 et 5

2. Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promo‐
tion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe 4 est autorisée
sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâtu‐
rages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viti‐

Adaptations conformément aux nouveaux éléments à l’art. 55.
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 65, al. 1 et 2

Annexe 3

Antrag
Proposition
Richiesta
coles et fruitières présentant une biodiversité naturelle et les
surfaces de promotion de la biodiversité dans la région
d’estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à
haute‐tige.
5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodi‐
versité doit être évacué. Des tas de branchages et de litière peu‐
vent être aménagés pour des motifs relevant de la protection de
la nature, ou dans le cadre de projets de mise en réseau. Il n’est
pas obligatoire d’évacuer le produit de la fauche sur les ourlets
sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes
et les surfaces viticole et fruitières présentant une diversité natu‐
relle des espèces.
1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en tant
que contribution en faveur des modes de production portant sur
l’ensemble de l’exploitation La contribution est aussi versée pour
les surfaces de cultures pérennes cultivées biologiquement et
appartenant à une exploitation non biologique.
2 Pour les modes de production portant sur une partie de
l’exploitation sont versées:
a. la contribution pour la culture extensive de céréales, de
tournesols, de pois
protéagineux, de féveroles et de colza;
b. la contribution pour la production de lait et de viande ba‐
sée sur les herbages
c. la contribution pour les modes de production écologique
en cultures spéciales
Critères régissant la délimitation des surfaces arboricoles et
viticoles en terrasses et banquettes

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution pour la
culture biologique uniquement pour la vigne ou l’arboriculture.

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés par la
Fruit‐Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère suisse impli‐
quent des efforts particuliers supérieurs aux normes PER. Diverses
mesures biotechniques de protection des plantes sont utilisées en
cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des
produits de synthèse et ils assument des coûts plus élevés. Le
supplément de travail et le coût plus élevé des moyens de traite‐
ment sont à compenser par la contribution aux systèmes de pro‐
duction.
Définition de la banquette similaire à celle de la terrasse.
Elargissement au verger en terrasse et banquette.

Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères sui‐
vants:
1. La surface viticole ou fruitière doit présenter plusieurs paliers.
La terrasse est bordée par des murs de soutènement en amont
et en aval. La banquette est bordée par un talus de soutènement
en aval.

50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses plus
larges d’une très grande beauté (murs Cotzette – Valais)
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
2. La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en
aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en moyenne.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval, mesu‐
rée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supérieur.
équivaloir à 1 m au moins. Les murs ou talus isolés d’une hauteur
inférieure à 1 m sont pris en considération.
4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie
courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs
en béton habillé de pierres naturelles ou en béton structuré, en
pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabri‐
qués, ainsi que les murs en moellons. Les murs en béton lisse
(murs usuels en béton) ne sont pas considérés comme des types
de maçonnerie courants.
5. L’aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir un
périmètre total de 5000m2 au moins.

Annexe 4 Surfaces de promotion
de la biodiversité

Annexe 4 Surfaces de promotion
de la biodiversité
18 (nouveau)

6. Les vignobles et vergers en terrasses et banquettes sont re‐
portés sur un plan d’ensemble ou sur une carte
14 Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle
14.1.2 La fauche a lieu en alternance tous les deux rangs.
L’intervalle de temps entre deux fauches de la même surface est
d’au moins six semaines; une fauche de l’ensemble de la surface
est permise juste avant la vendange
La fauche de l’ensemble de la surface est permise jusqu’à fin mai
ou fin des saint de glaces dans les zones gélives
18 (nouveau) Surfaces arboricoles présentant une biodiversité
naturelle
Niveau de qualité I
1. Couverture du sol : Aucun taux de recouvrement minimal n’est
exigé. L’origine de l’enherbement n’est pas considérée (par se‐
mis, par plantation ou végétation spontanée), seul l’inventaire

Pour les vignobles se situant dans des zones gelives, la fauche de
tous les rangs doit impérativement être autorisée jusqu’à fin mai
ou fin des saints de glace.

Proposition de définition des surfaces arboricoles présentant une
diversité naturelle.
Il faut absolument tenir compte dans la diversité botanique de
l’inventaire du potentiel initial de la biodiversité, car tous les sites
n’ont pas le même potentiel de biodiversité.
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
botanique étant pris en compte pour évaluer la diversité.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2. Fumure : autorisée seulement sous les arbres. Un amende‐
ment organique peut être apporté dans l’interligne en cas de
teneur insuffisante du sol en matière organique.
3. Fauche : dès avril, fauche alternée tous les deux rangs ; inter‐
valle d’au moins six semaines entre deux fauches de la même
surface ; fauche de l’ensemble de la surface autorisée juste avant
les traitements avec produits sensibles pour les abeilles et avant
les récoltes. Dans les cultures en banquettes avec replats et talus
de banquettes enherbés: possibilité de faucher simultanément
tous les replats ou tous les talus, en respectant toutefois 6 se‐
maines d’intervalles entre deux fauches d’une même surface. Le
broyage est autorisé, aux mêmes conditions que la fauche (alter‐
nance et intervalles de 6 semaines pour une même surface).
4. Travail du sol d’une interligne sur deux autorisé chaque année.
5. Herbicide : uniquement des herbicides foliaires sous les arbres
et pour le traitement plante par plante contre les mauvaises
herbes posant problèmes.
6. Protection phytosanitaire contre les maladies, les insectes et
les acariens : toute méthode ou produit admis en production
biologique sont autorisés, en plus des produits chimiques de
synthèse de la classe N pour les acariens prédateurs, les abeilles
et les parasitoïdes.
7. L’exploitation « normale » des cultures doit être garantie
(soins aux arbres, gestion des adventices, protection phytosani‐
taire, rendement).
8. Zones de manœuvre et chemins d’accès privés : végétation
naturelle. Une fauche effectuée peu de temps avant les traite‐
ments et les récoltes est permise.
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Annexe 1 Termes vinicoles spéci‐
fiques

Antrag
Proposition
Richiesta

Annexe 3 Dénominations tradi‐
tionnelles

Les dénominations traditionnelles sont:
Dôle (VS)
Dorin (VD)
Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais (VS)
Fendant (VS)
Goron (VS)
Johannisberg du Valais (VS)
Malvoisie du Valais (VS)
Nostrano (TI et Mesolcina)
Salvagnin (VD)
Païen ou Heida (VS)
Petite Arvine (VS)
Vino prodotto di uva americana (TI et Mesolcina)
Plant Robert (VD)

Annexe 1
Reserve/Réserve/Riserva/Reserva
Vin d’appellation d’origine contrôlée dont les règles d’utilisation du
terme sont de compétences cantonales mis dans le commerce après
une période de maturation vieillissement d’au moins 18 mois pour les
vins rouges et 12 mois pour les vins blancs à partir du 1er octobre de
l’année de récolte.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L’utilisation du terme Riserva / Reserva / Réserve / Reserve est
réglée par les législations cantonales.

Conformément à la décision du Parlement fédéral la désignation
traditionnelle valaisanne "Petite Arvine" doit figurer à l'annexe 3
de l'Ovin.
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Adaption des UGB / GVE‐Anpassungen
BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Le GOV revendique une modification des facteurs de conversion des animaux en unités de gros bétail. En cas de rejet de sa proposition, le GOV demande que l’OFAG mo‐
tive sa décision.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Annexe Coefficients de conver‐
sion des animaux en unités de
gros bétail

2.

Equidés

Ch. 2 Equidés

2.1

Equidés de plus de 148 cm au garrot

0,7 UGB

2.2

Equidés de plus de 120 cm jusqu‘ à
148 cm au garrot

0,5 UGB

2.3

Equidés jusque‘à 120 cm au garrot

0,25 UGB

2.4

Juments allaitantes et juments por‐
tantes (Poulains sous la mère compris
dans le coefficient de la mère)

UGB x 1,5

2.5

Equiden jusqu'à 30 mois

UGB x 0,7

Dans la version allemande, il faut remplacer le terme Pferde‐
gattung par Equiden, qui est utilisé dans la version française et
dans la BDTA. Il faut également abandonner la différenciation
entre chevaux, poneys, ânes et mulets. Un échelonnement en
trois catégories de taille au moins est indiqué. Nous proposons les
échelons suivants : 0,7 UGB, 0,5 UGB et 0,25 UGB. La nouvelle
valeur moyenne de 0,5 UGB est aussi utilisée comme base de
calcul pour les poneys et les petits chevaux dans l’étude
d’Agroscope intitulée « La garde de chevaux en pension est‐elle
rentable ? ». S’agissant de l’échelonnement entre équidés jusqu’à
30 mois (facteur 0,7) et juments allaitantes et juments portantes
(facteur 1,5), il faut utiliser le même facteur dans toutes les caté‐
gories de taille.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Chantal Aeby <Chantal.Aeby@fsv.ch>
Freitag, 26. Juni 2015 10:32
_BLW-Schriftgutverwaltung
0685 ASVEI Association suisse des vignerons-encaveurs indépendants_
26.06.2015
Prise de position FSV PA 14-17 automne 2015.doc; Prise de position
VITISWISS PA 14-17 automne 2015.doc; Prise de position ASVEI PA 14-17
automne 2015.doc; Prise de position IVVS PA 14-17 automne 2015.doc

Madame, Monsieur,
Nous nous référons au courriel ci‐dessous et vous faisons parvenir, en annexe, la prise de position définitive de la
FSV concernant le train d’ordonnances automne 2015. Des adjonctions ont été apportées dans l’Ordonnance sur les
paiements directs, à l’Annexe 4 « Surfaces de promotion de la biodiversité ». Elles sont marquées en jaune dans le
texte.
Vous trouverez également en annexe les prises de position de l’Association suisse des vignerons‐encaveurs
indépendants, de l’Interprofession de la vigne et des vins suisses, ainsi que de VITISWISS.
D’avance merci de bien vouloir prendre en compte nos remarques.
Cordiales salutations
Chantal Aeby Pürro

Fédération suisse des vignerons
Belpstrasse 26
3007 Berne
Tél. 031 398 52 60
Fax 031 398 52 61

De : Chantal Aeby
Envoyé : jeudi 18 juin 2015 15:19
À : 'schriftgutverwaltung@blw.admin.ch'
Cc : mauro.ryser@blw.admin.ch
Objet : Train d'ordonnances automne 2015

Madame, Monsieur,
Nous vous remettons en annexe le PROJET de prise de position de la Fédération suisse des vignerons concernant le
train d’ordonnances automne 2015. Ce document doit encore être validé par notre comité qui siégera le 25 juin
2015. Vous recevrez le vendredi 26 juin notre prise de position définitive. En même temps, vous recevrez en principe
1

la prise de position de l’Interprofession de la vigne et des vins suisses (IVVS), de l’Association suisse des vignerons‐
encaveurs indépendants (ASVEI) et de VITISWISS.
D’avance merci et cordiales salutations
Chantal Aeby Pürro
Fédération suisse des vignerons
Belpstrasse 26
3007 Berne
Tél. 031 398 52 60
Fax 031 398 52 61

2

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Les adaptations et modifications proposées dans le cadre de l’audition sur le train d‘ordonnances agricoles d’automne 2015, concernent principalement
deux domaines importants :
1. L’adaptation des facteurs de calcul des unités main-d’œuvre standard (UMOS)
2. La simplification des procédures administratives.
D’une manière générale, l’Association suisse des vignerons-encaveurs indépendants (ASVEI), tout comme la Fédération suisse des vignerons,
l’Interprofession de la vigne et des vins suisses ainsi que VITISWISS, soutient la position de l’Union suisse des paysans relative à ces différents points.
Nous n’exprimons ainsi dans cette prise de position que les points qui concernent directement la branche vitivinicole. Par ailleurs, nous saisissons
l’occasion de la présente audition pour rappeler différentes revendications de notre part et espérons que, cette fois-ci, elles ne soient pas uniquement lues
mais également prises en compte. Il en va notamment d’une meilleure prise en compte des vignes en terrasses et en banquettes, de la mise en place d’une
contribution du type extenso pour les cultures spéciales, du règlement de la question des bordures tampon et de l’inclusion des pépinières viticoles dans la
surface donnant droit aux paiements directs.
Pour ce qui est du projet mis en consultation, l’ASVEI salue l’introduction d’un supplément UMOS pour les activités proches de l’agriculture. En effet, ces
activités représentent des formes intéressantes d’innovation et sont souvent le résultat d’un engagement de la famille paysanne dans son ensemble. Toutefois, nous estimons que la charge minimale de travail provenant des activités agricoles de base doit être réduit de 0,8 UMOS à 0,6 UMOS pour avoir une
réelle utilité. Le calcul du supplément de 0,03 UMOS pour 10'000 francs de prestation brute paraît irréaliste. Par exemple dans le cadre des activités de
l’agrotourisme, il faudrait faire une prestation brute de 33'000 francs pour obtenir un supplément de 0,1 UMOS. Il est clair que la plus-value est très différente selon le type d’activité proche de l’agriculture et, une fois de plus, il ne faut pas compliquer le système. Nous proposons une modification du calcul du
supplément en fixant 0,03 UMOS pour 5'000 francs de prestations brutes.
Les mesures proposées de simplification administrative sont insuffisantes et une majorité d’entre-elles n’a aucun effet direct sur la réduction de la charge
administrative au niveau des entreprises agricole. Elles montrent aussi le niveau de densité absurde à laquelle on arrive dans le cadre de la politique agricole actuelle. Les prescriptions correspondant aux bonnes pratiques agricoles que l’on est en droit d’attendre de professionnels ne devraient pas avoir besoin d’être précisées. Pour l’instant, les simplifications proposées sont plus de l’ordre de l’alibi que d’une réelle volonté de réduire la charge administrative
des familles paysannes. L’OFAG a réuni au début 2015, à deux reprises, une septantaine d’agriculteurs pour faire des propositions de simplifications. Les
nombreuses mesures proposées doivent être concrétisées et les familles paysannes n’ont pas la patience d’attendre jusqu’en 2017. C’est pourquoi nous
soutenons la revendication de l’USP de mettre en place un certain nombre de mesures au 1er janvier 2016 déjà.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de l’USP en ce qui concerne les UMOS. Nous souhaitons toutefois, comme le demande la Fédération des pépiniéristesviticulteurs suisses (FPVS), que la multiplication de la vigne soit mieux prise en compte.
Un arrêt du Tribunal fédéral a confirmé la possibilité de transformer une entreprise agricole en personne morale. Cette décision est objectivement correcte,
car les paysans doivent eux aussi pouvoir faire de leur entreprise une personne morale. Il s’agit maintenant de tenir compte des exigences de la LDFR en
précisant la teneur de l’ordonnance ad hoc. Il faut en particulier veiller à ce que l’entreprise agricole, lorsqu’il s’agit de l’élément d’une personne morale,
entre toujours dans le champ d’application de la LDFR s’il apparaît que la valeur de ladite entreprise est inférieure au total des autres actifs. L’inclusion de
l’entreprise dans le champ d’application de la LDFR est en effet d’une grande importance pour la succession au sein de la famille en cas de divorce ou de
décès du chef d’exploitation.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a Al. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
2 En complément de l’al. 1, il convient de prendre en
compte les suppléments et facteurs ci-après:
a. vaches laitières dans une exploitation d’estivage 0,016
UMOS/
pâquier normal
b. autres animaux de rente dans une exploitation
d’estivage
0,011 UMOS/ pâquier normal
c. pommes de terre 0,039 UMOS/ha
d. petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques 0,323 UMOS/ha
e. viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha
f. pépinière viticole 2,585 UMOS/ha
g. f. serres reposant sur des fondations permanentes
0,969 UMOS/ha
h. g. tunnels ou châssis 0,485 UMOS/ha
i. h. production de champignons dans des tunnels ou des
bâtiments 0,065 UMOS/are
j. i. production de champignons de Paris dans des bâtiments 0,269 UMOS/are
k. j. production chicorée Witloof dans des bâtiments 0,269
UMOS/are
l. k. production de pousses de légumes et de salade dans

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Sur la base des chiffres d’une étude sur les coûts de production en pépinières viticoles, réalisée par AGRIDEA pour le
compte de la FPVS en 2011, un facteur UMOS/ha supérieur
à 3 pourrait être appliqué pour les pépinières viticoles. Par
volonté de simplification, nous proposons toutefois
d’appliquer le même facteur que pour les serres reposant sur
des fondations en dur et les tunnels pour plantes en récipients (pots), soit 2,585 UMOS/ha.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 2a Al. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
des bâtiments 1,077 UMOS/are
m. l. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients
(pots) 2,585 UMOS/ha
n. n. forêt faisant partie de l’exploitation 0,013 UMOS/ha
Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de
prestation brute est accordé pour la transformation, le
stockage et la vente dans des installations autorisées,
propres à l’exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la
comptabilité financière.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

La mesure, en se fondant sur la prestation brute, est une
simplification en regard de la pratique actuelle avec un enregistrement des heures effectives. Les paiements directs ne
font pas partie de la prestation brute.
Un supplément de 0,03 UMOS par 10'000 francs de prestation brute est insuffisant. En effet, cela signifie un chiffre
d’affaires de 333'000 francs pour la charge de travail de 1
UMOS, ce qui paraît disproportionné. Par conséquent, la
relation doit être corrigée et la FSV propose une relation de
0,03 UMOS pour une prestation brute de 5'000 francs.
Avec cette relation, une prestation brute, par exemple dans
le cadre de la vente directe, d’un montant de 167'000 francs
correspondrait à l’engagement en temps de travail d’une
personne à l’année, ce qui semble plus réaliste.

Art. 2a Al. 4bis

Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de
prestation brute est accordé pour l’exercice, dans des installations autorisées, d’activités proches de l’agriculture au
sens de l’art. 12b de l’ordonnance sur la terminologie agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité
financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.

Les activités proches de l’agriculture constituent très souvent des innovations intéressantes et correspondent dans de
nombreux cas à un engagement de la paysanne. Elles doivent par conséquent être soutenues.
Bien que les activités proches de l’agriculture présentent une
grande hétérogénéité en allant par exemple du tourisme
rural à la production de biogaz, avec des plus-values très
différentes, un supplément de 0,03 UMOS pour une prestation brute de 10'000 francs est insuffisant.
L’ASVEI propose une relation de 0,03 UMOS pour une prestation brute de 5'000 francs, d’autant plus qu’un supplément
maximum est fixé à 0,4 UMOS.
L’ASVEI ne veut pas non plus compliquer le système en
introduisant différentes catégories d’activités.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a Al. 4ter

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Le supplément visé à l’al. 4bis n’est accordé que si
l’exploitation atteint la taille d’au moins 0.8 0.6 UMOS du
fait de ses activités visées aux al. 1 à 4.

Il est important que l‘activité de base reste la production
agricole. Par contre le critère de 0,8 UMOS est trop élevé, il
doit être diminué à 0,6 UMOS, d’autant plus que 0,6 UMOS
correspond à la limite inférieure que les cantons peuvent
accorder dans le cadre de la reconnaissance de l’entreprise
agricole (Art. 5 LDFR).
De plus, avec un supplément maximal de 0,4 UMOS,
l’exploitation peut ainsi atteindre la limite de 1,0 UMOS (0.6
UMOS + 0,4 UMOS).
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
D’une manière générale, l’ASVEI soutient la position de l’USP sur cette ordonnance. Comme mentionné en introduction, toutes les propositions relatives aux
paiements directs qui ont été faites par la branche vitivinicoles ont tout simplement été à plusieurs reprises ignorées par l’OFAG. Nous le regrettons vivement et c’est pourquoi nous revenons à la charge, notamment pour une meilleure valorisation de la culture de la vigne en pente, banquette et terrasse. Par
ailleurs, les pépinières viticoles méritent également les contributions confédérales.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Let. e, ch. 5 (nouveau)

Antrag
Proposition
Richiesta
Les paiements directs comprennent les types de paiements
directs suivants:
e. les contributions au système de production:
…
5. contribution à des modes de production écologique en
cultures spéciales

Art. 21

Ne pas considérer les bisses, déversoirs, coulisses, chenaux d’irrigation et autres canaux dans les vignes comme
des cours d’eau, respectivement les exempter de
l’obligation d’une bordure tampon.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, VITISWISS et l’Union maraîchère
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compenser par la contribution au système de production.
Une telle exigence poserait des problèmes insolubles dans
le vignoble suisse. Par ailleurs, ces conducteurs d’eau sont
très souvent à sec durant la période de culture. Comme
demandé dans le cadre de l’Ordonnance sur la revitalisation
des cours d’eau, les bisses, déversoirs, coulisses, chenaux
d’irrigation et autres canaux dans les vignes ne doivent pas
être considérés comme des cours d’eau et dès lors être
exemptés de l’obligation d’une bordure tampon.
Par ailleurs, en matière de bordures tampon, VITISWISS a
fait depuis plusieurs années de nombreuses propositions à
l’OFAG pour permettre l’aménagement de telles zones en
viticulture. La question du devenir des bordures tampon
quant au cadastre viticole et aux droits de production n’a
toujours pas été réglée et aucune réponse claire à ces questions n’a été apportée à ce jour. Les propositions de VITISWISS qui figurent dans un dossier transmis à l’OFAG en
2010 déjà et qui avaient reçu un accueil favorable ne sont
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 35, al 7

Les surfaces aménagées en pépinières horticoles (à
l’exception des pépinières viticoles ainsi que des parcelles
de porte-greffes) ou affectées à la culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de plantes ornementales, de
chanvre et les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit à aucune contribution. Sont
exceptées les surfaces affectées à la culture de sapins de
Noël et qui sont utilisées pour le pacage des moutons; elles
donnent droit aux contributions à la contribution de base
des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art.
50) ainsi qu’aux contributions pour la production dans des
conditions difficiles (art. 52).

Art. 45, al. 1, Let. c

1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est
allouée pour:
a. les vignobles en pente présentant une déclivité de
30 à 45 50 %;
b. les vignobles en pente présentant une déclivité de
plus de 45 50 %
c. les vignobles en terrasses et en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.
2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en
terrasses sont fixés à l’annexe 3.
3 Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses et en banquettes, aucune contribution pour les vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface.
4 Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation.
Seules sont prises en compte les surfaces d’une exploitation ayant une superficie d’un seul tenant d’au moins un
are.
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
pas du tout prises en compte dans la révision de l’OPD,
alors qu’il était prévu de le faire justement à cette occasion.
Les pépinières viticoles visent à terme à la production de
denrées alimentaires et doivent donc bénéficier des contributions. En ce qui concerne la vigne, les surfaces concernées
représentent environ 40 ha de pépinières, ainsi que 10 ha de
porte-greffes. La dépense ne serait donc pas excessive pour
la Confédération, alors qu’elle représenterait une aide non
négligeable pour les pépiniéristes en faveur du maintien
d’une filière indigène de multiplication de la vigne de qualité.

Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent
nettement plus élevés. L’utilisation de tracteurs, chenillettes,
chenillards, tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et
dangereuse, en particulier en situation de dévers ou de sol
nu / enherbé.
Dès 45% de pente, les risques d’accidents sont décuplés,
car les engins sont régulièrement proches du point de rupture avec l'adhérence au sol. Des accidents ont déjà été
dénombrés.
On observe que dans les régions où la pente est forte de
manière généralisée, le vignoble s'organise en banquettes
ou en terrasses.
On rencontre les vignes en banquettes dans des terrains
escarpés. Le travail en banquette permet la mécanisation
dans des conditions bien moins dangereuses que celles
décrites précédemment. Ces banquettes constituent un important investissement financier qui n'est pas rétribué ou
subventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent un véritable intérêt pour lutter contre les problèmes
d'érosion du sol souvent problématique dans les terrains en
pente conventionnels. En outre, les interlignes peuvent facilement être enherbés contribuant ainsi favorablement au
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
région viticole pour lesquelles des contributions sont versées.
6 Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.

Art. 65, al. 1 et 2

1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en
tant que contribution en faveur des modes de production
portant sur l’ensemble de l’exploitation La contribution est
aussi versée pour les surfaces de cultures pérennes cultivées biologiquement et appartenant à une exploitation non
biologique.
2 Pour les modes de production portant sur une partie de
l’exploitation sont versées:
a. la contribution pour la culture extensive de céréales, de
tournesols, de pois
protéagineux, de féveroles et de colza;
b. la contribution pour la production de lait et de viande
basée sur les herbages

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
développement d'organismes vivants utiles. Par conséquent,
ces banquettes devraient prétendre à l'octroi d’une contribution spécifique.

Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution
pour la culture biologique uniquement pour la vigne ou
l’arboriculture.

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, VITISWISS et l’Union maraîchère
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compenser par la contribution aux systèmes de production.

c. la contribution pour les modes de production écologique
en cultures spéciales
Annexe 3

Critères régissant la délimitation des surfaces viticoles en
terrasses et banquettes

Définition de la banquette similaire à celle de la terrasse.

Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères
suivants:
1. La surface viticole doit présenter plusieurs paliers. La
terrasse est bordée par des murs de soutènement en
amont et en aval. La banquette est bordée par un talus de
soutènement en aval.
2. La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en
moyenne.

50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses
plus larges d’une très grande beauté (murs Cotzette – Valais)

3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval,
mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supé9/19

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
rieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs ou talus
isolés d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles ou en
béton structuré, en pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en
moellons. Les murs en béton lisse (murs usuels en béton)
ne sont pas considérés comme des types de maçonnerie
courants.
5. L’aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir
un périmètre total de 5000m2 au moins.
6. Les vignobles en terrasses et banquettes sont reportés
sur un plan d’ensemble ou sur une carte.
Annexe 7
1.4.1

Elargir aux surfaces arboricoles et aux vignobles en banquettes, (5'000 francs)

Voir remarques art. 45
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de la FPVS qui salue la modification proposée permettant une indemnisation plus large. A plusieurs reprises déjà, la FPVS
s’était exprimée au sujet de l’indemnisation des dommages résultant de l’application des mesures prises par le SPF. Celle-ci est trop limitée. S’il est normal
qu’aucune indemnisation ne soit accordée en cas de non-respect des dispositions légales, il est cependant discutable de limiter toute indemnisation aux
dégâts particulièrement graves lorsque ces dommages sont la conséquence directe des dispositions légales.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 47

Antrag
Proposition
Richiesta
1Les dommages à l'agriculture et à l'horticulture productrice
résultant de l'application des mesures prises par le SPF en
vertu de la présente ordonnance sont indemnisés. dans les
cas de rigueur.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Voir remarques générales

Art. 49, al. 1, let. c, phrase
introductive et al. 2

1 Sont réputés frais reconnus les dépenses énumérées cidessous, engagées pour des mesures prises en vertu des
art. 41 ou 42, y compris les dépenses résultant des mesures prises contre les nouveaux organismes nuisibles
particulièrement dangereux visés à l’art. 52, al. 6:

Nous saluons l’abrogation de la franchise actuelle.

c.

indemnisations des propriétaires, pour autant:

2 Le taux horaire pour le personnel auxiliaire s’élève à 34
francs.
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Cultures spéciales / Spezialkulturen
1.1 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
L’USP, en concertation avec la Fédération suisse des vignerons et la Fruit-Union-Suisse, propose certaines adaptations en relation avec la production viticole et arboricole de notre pays. Ces propositions ont déjà été effectuées dans le cadre de l’audition des ordonnances du paquet du printemps 2015 et n’ont,
à notre connaissance, pas été acceptées. Nous souhaitons que nos propositions d’adaptations soient prises en considération car elles placent à égalité ces
productions avec les autres productions agricoles comme par exemple au niveau des contributions aux systèmes de production. De plus elles offrent des
possibilités de mise en place de mesures concrètes dans les domaines de la préservation du paysage et de la protection de l’environnement, ce qui correspond aux attentes sociétales actuelles.

Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Let. A, ch. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Les paiements directs comprennent les types de paiements
directs suivants:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les surfaces arboricoles en pente doivent donner droit aux
mêmes contributions que les vignes en pente

a. les contributions au paysage cultivé:
…
4. contribution pour surfaces arboricoles et viticoles en
pente
Art. 2, Let. e, ch. 5 (nouveau)

Les paiements directs comprennent les types de paiements
directs suivants:

e. les contributions au système de production:
…
5. contribution à des modes de production écologique en
cultures spéciales

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, VITISWISS et l’Union maraîchère
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compenser par la contribution au système de production.
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 45, al. 1, Let. c

Antrag
Proposition
Richiesta
1 La contribution pour les vergers et les surfaces viticoles
en pente est allouée pour:
a. les vergers et vignobles en pente présentant une
déclivité de 30 à 45 50 %;
b. les vergers et vignobles en pente présentant une
déclivité de plus de 45 50 %
c. les vergers et vignobles en terrasses et en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus
de 30 %.
2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en
terrasses sont fixés à l’annexe 3.
3 Si une contribution est versée pour des vergers ou vignobles en terrasses et en banquettes, aucune contribution
pour les vergers ou vignobles en pente ne sera octroyée
pour cette même surface.
4 Les contributions ne sont versées que si la surface arboricole ou viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d’une
exploitation ayant une superficie d’un seul tenant d’au
moins un are.
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une
région arboricole ou viticole pour lesquelles des contributions sont versées.
6 Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.

Art 55 Al. 1 Let r (nouveau)

1 Les contributions sont versées par hectare ou par arbre
au titre du maintien et de la promotion de la biodiversité
naturelle pour les surfaces suivantes de promotion de la
biodiversité, en propre ou en fermage:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les surfaces arboricoles, de baies et de petits fruits en pente
ou en terrasse présente les mêmes entraves et difficultés
d’exploitation que les surfaces viticoles. Il est nécessaire de
les traiter sur un pied d’égalité avec la vigne avec les mêmes
conditions que dans l’annexe 3.
Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent
nettement plus élevés. L’utilisation de tracteurs, chenillettes,
chenillards, tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et
dangereuse, en particulier en situation de dévers ou de sol
nu / enherbé.
Dès 45% de pente, les risques d’accidents sont décuplés,
car les engins sont régulièrement proches du point de rupture avec l'adhérence au sol. Des accidents ont déjà été
dénombrés.
On observe que dans les régions où la pente est forte de
manière généralisée, le verger ou vignoble s'organise en
banquettes ou en terrasses.
On rencontre les vergers en banquettes et les vignes en
banquettes dans des terrains escarpés. Le travail en banquette permet la mécanisation dans des conditions bien
moins dangereuses que celles décrites précédemment. Ces
banquettes constituent un important investissement financier
qui n'est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent un véritable intérêt pour lutter
contre les problèmes d'érosion du sol souvent problématique
dans les terrains en pente conventionnels. En outre, les
interlignes peuvent facilement être enherbés contribuant
ainsi favorablement au développement d'organismes vivants
utiles. Par conséquent, ces banquettes devraient prétendre à
l'octroi d’une contribution spécifique.

Par analogie aux surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle, nous demandons que les surfaces fruitières et
de petits fruits puissent bénéficier des contributions à la qua13/19

Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
…

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
lité.

r. surfaces fruitières et de petits fruits présentant une biodiversité naturelle

Art. 58, al. 2 et 5

2. Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de
promotion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe 4
est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages
extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles et fruitières présentant une
biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la
biodiversité dans la région d’estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige.

Adaptations conformément aux nouveaux éléments à l’art.
55.

5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la
biodiversité doit être évacué. Des tas de branchages et de
litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de
la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de
mise en réseau. Il n’est pas obligatoire d’évacuer le produit
de la fauche sur les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes et les surfaces viticole et fruitières présentant une diversité naturelle des espèces.
Art. 65, al. 1 et 2

1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en
tant que contribution en faveur des modes de production
portant sur l’ensemble de l’exploitation La contribution est
aussi versée pour les surfaces de cultures pérennes cultivées biologiquement et appartenant à une exploitation non
biologique.

Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution
pour la culture biologique uniquement pour la vigne ou
l’arboriculture.

2 Pour les modes de production portant sur une partie de
l’exploitation sont versées:

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, VITISWISS et l’Union maraîchère
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compen-

a. la contribution pour la culture extensive de céréales,
de tournesols, de pois
protéagineux, de féveroles et de colza;
b. la contribution pour la production de lait et de viande
basée sur les herbages
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
c. la contribution pour les modes de production écologique en cultures spéciales

Annexe 3

Critères régissant la délimitation des surfaces arboricoles et
viticoles en terrasses et banquettes
Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères
suivants:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ser par la contribution aux systèmes de production.

Définition de la banquette similaire à celle de la terrasse.
Elargissement au verger en terrasse et banquette.

1. La surface viticole ou fruitière doit présenter plusieurs
paliers. La terrasse est bordée par des murs de soutènement en amont et en aval. La banquette est bordée par un
talus de soutènement en aval.
2. La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en
moyenne.

50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses
plus larges d’une très grande beauté (murs Cotzette – Valais)

3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval,
mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supérieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs ou talus
isolés d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération.
4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles ou en
béton structuré, en pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en
moellons. Les murs en béton lisse (murs usuels en béton)
ne sont pas considérés comme des types de maçonnerie
courants.
5. L’aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir
un périmètre total de 5000m2 au moins.
6. Les vignobles et vergers en terrasses et banquettes
sont reportés sur un plan d’ensemble ou sur une carte.
Annexe 4 Surfaces de promotion
de la biodiversité

18 (nouveau) Surfaces arboricoles présentant une biodiversité naturelle

18 (nouveau)

Niveau de qualité I

Proposition de définition des surfaces arboricoles présentant
une diversité naturelle.
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
1. Couverture du sol : Aucun taux de recouvrement minimal
n’est exigé. L’origine de l’enherbement n’est pas considérée (par semis, par plantation ou végétation spontanée),
seul l’inventaire botanique étant pris en compte pour évaluer la diversité.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2. Fumure : autorisée seulement sous les arbres. Un
amendement organique peut être apporté dans l’interligne
en cas de teneur insuffisante du sol en matière organique.
3. Fauche : dès avril, fauche alternée tous les deux rangs ;
intervalle d’au moins quatre semaines entre deux fauches
de la même surface ; fauche de l’ensemble de la surface
autorisée juste avant les traitements avec produits sensibles pour les abeilles et avant les récoltes. Dans les cultures en banquettes avec replats et talus de banquettes
enherbés: possibilité de faucher simultanément tous les
replats ou tous les talus, en respectant toutefois quatre
semaines d’intervalles entre deux fauches d’une même
surface. Le broyage est autorisé, aux mêmes conditions
que la fauche (alternance et intervalles de quatre semaines
pour une même surface).
La fauche de l’ensemble de la surface est permise jusqu’à
fin mai dans les zones gélives.

Pour les vignobles se situant dans des zones gélives, la
fauche de tous les rangs doit impérativement être autorisée
jusqu’à fin mai, ou jusqu’à la fin des Saints de glace.

La fauche des tournières est autorisée en même temps que
la fauche.

La fauche des tournières est très importante, afin d’éviter
tout accident dû à la présence de hautes herbes masquant
pierres, ornières et autres obstacles. Les tournières doivent
être sécurisées lors du passage des engins de fauche

En cas de présence de drosophila suzukii, des fauches
supplémentaires sont autorisées après véraison sur
l’ensemble de la surface.

Voir les recommandations d’Agroscope concernant la drosophila suzukii dans la viticulture.

4. Travail du sol d’une interligne sur deux autorisé chaque
année.
5. Herbicide : uniquement des herbicides foliaires sous les
arbres et pour le traitement plante par plante contre les
16/19

Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
mauvaises herbes posant problèmes.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6. Protection phytosanitaire contre les maladies, les insectes et les acariens : toute méthode ou produit admis en
production biologique sont autorisés, en plus des produits
chimiques de synthèse de la classe N pour les acariens
prédateurs, les abeilles et les parasitoïdes.
7. L’exploitation « normale » des cultures doit être garantie
(soins aux arbres, gestion des adventices, protection phytosanitaire, rendement).
8. Zones de manœuvre et chemins d’accès privés : végétation naturelle. Une fauche effectuée peu de temps avant les
traitements et les récoltes est permise.
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Annexe 1 Termes vinicoles
spécifiques

Antrag
Proposition
Richiesta
Annexe 1
Reserve/Réserve/Riserva/Reserva

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L’utilisation du terme Riserva / Reserva / Réserve / Reserve
est réglée par les législations cantonales.

Vin d’appellation d’origine contrôlée dont les règles
d’utilisation du terme sont de compétences cantonales mis
dans le commerce après une période de maturation vieillissement d’au moins 18 mois pour les vins rouges et 12 mois
pour les vins blancs à partir du 1er octobre de l’année de
récolte.
Annexe 3 Dénominations
traditionnelles

Les dénominations traditionnelles sont:
Dôle (VS)
Dorin (VD)
Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais (VS)
Fendant (VS)
Goron (VS)
Johannisberg du Valais (VS)
Malvoisie du Valais (VS)
Nostrano (TI et Mesolcina)
Salvagnin (VD)
Païen ou Heida (VS)
Petite Arvine (VS)
Vino prodotto di uva americana (TI et Mesolcina)
Plant Robert (VD)

Conformément à la décision du Parlement fédéral la désignation traditionnelle valaisanne "Petite Arvine" doit figurer à
l'annexe 3 de l'Ovin.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Chantal Aeby <Chantal.Aeby@fsv.ch>
Freitag, 26. Juni 2015 10:32
_BLW-Schriftgutverwaltung
0686 VITISWISS _26.06.2015
Prise de position FSV PA 14-17 automne 2015.doc; Prise de position
VITISWISS PA 14-17 automne 2015.doc; Prise de position ASVEI PA 14-17
automne 2015.doc; Prise de position IVVS PA 14-17 automne 2015.doc

Madame, Monsieur,
Nous nous référons au courriel ci‐dessous et vous faisons parvenir, en annexe, la prise de position définitive de la
FSV concernant le train d’ordonnances automne 2015. Des adjonctions ont été apportées dans l’Ordonnance sur les
paiements directs, à l’Annexe 4 « Surfaces de promotion de la biodiversité ». Elles sont marquées en jaune dans le
texte.
Vous trouverez également en annexe les prises de position de l’Association suisse des vignerons‐encaveurs
indépendants, de l’Interprofession de la vigne et des vins suisses, ainsi que de VITISWISS.
D’avance merci de bien vouloir prendre en compte nos remarques.
Cordiales salutations
Chantal Aeby Pürro

Fédération suisse des vignerons
Belpstrasse 26
3007 Berne
Tél. 031 398 52 60
Fax 031 398 52 61

De : Chantal Aeby
Envoyé : jeudi 18 juin 2015 15:19
À : 'schriftgutverwaltung@blw.admin.ch'
Cc : mauro.ryser@blw.admin.ch
Objet : Train d'ordonnances automne 2015

Madame, Monsieur,
Nous vous remettons en annexe le PROJET de prise de position de la Fédération suisse des vignerons concernant le
train d’ordonnances automne 2015. Ce document doit encore être validé par notre comité qui siégera le 25 juin
2015. Vous recevrez le vendredi 26 juin notre prise de position définitive. En même temps, vous recevrez en principe
1

la prise de position de l’Interprofession de la vigne et des vins suisses (IVVS), de l’Association suisse des vignerons‐
encaveurs indépendants (ASVEI) et de VITISWISS.
D’avance merci et cordiales salutations
Chantal Aeby Pürro
Fédération suisse des vignerons
Belpstrasse 26
3007 Berne
Tél. 031 398 52 60
Fax 031 398 52 61

2

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

VITISWISS – Fédération suisse pour le développement d’une vitiviniculture durable
0686 VITISWISS_26.06.2015

Adresse / Indirizzo

Belpstrasse 26

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

3007 Berne, le 26 juin 2015

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Les adaptations et modifications proposées dans le cadre de l’audition sur le train d‘ordonnances agricoles d’automne 2015, concernent principalement
deux domaines importants :
1. L’adaptation des facteurs de calcul des unités main-d’œuvre standard (UMOS)
2. La simplification des procédures administratives.
D’une manière générale, VITISWISS, tout comme la Fédération suisse des vignerons, l’Interprofession de la vigne et des vins suisses, ainsi que
l’Association suisse des vignerons-encaveurs indépendants, soutient la position de l’Union suisse des paysans relative à ces différents points. Nous
n’exprimons ainsi dans cette prise de position que les points qui concernent directement la branche vitivinicole. Par ailleurs, nous saisissons l’occasion de
la présente audition pour rappeler différentes revendications de notre part et espérons que, cette fois-ci, elles ne soient pas uniquement lues mais également prises en compte. Il en va notamment d’une meilleure prise en compte des vignes en terrasses et en banquettes, de la mise en place d’une contribution du type extenso pour les cultures spéciales, du règlement de la question des bordures tampon et de l’inclusion des pépinières viticoles dans la surface
donnant droit aux paiements directs.
Pour ce qui est du projet mis en consultation, VITISWISS salue l’introduction d’un supplément UMOS pour les activités proches de l’agriculture. En effet,
ces activités représentent des formes intéressantes d’innovation et sont souvent le résultat d’un engagement de la famille paysanne dans son ensemble.
Toutefois, nous estimons que la charge minimale de travail provenant des activités agricoles de base doit être réduit de 0,8 UMOS à 0,6 UMOS pour avoir
une réelle utilité. Le calcul du supplément de 0,03 UMOS pour 10'000 francs de prestation brute paraît irréaliste. Par exemple dans le cadre des activités de
l’agrotourisme, il faudrait faire une prestation brute de 33'000 francs pour obtenir un supplément de 0,1 UMOS. Il est clair que la plus-value est très différente selon le type d’activité proche de l’agriculture et, une fois de plus, il ne faut pas compliquer le système. Nous proposons une modification du calcul du
supplément en fixant 0,03 UMOS pour 5'000 francs de prestations brutes.
Les mesures proposées de simplification administrative sont insuffisantes et une majorité d’entre-elles n’a aucun effet direct sur la réduction de la charge
administrative au niveau des entreprises agricole. Elles montrent aussi le niveau de densité absurde à laquelle on arrive dans le cadre de la politique agricole actuelle. Les prescriptions correspondant aux bonnes pratiques agricoles que l’on est en droit d’attendre de professionnels ne devraient pas avoir besoin d’être précisées. Pour l’instant, les simplifications proposées sont plus de l’ordre de l’alibi que d’une réelle volonté de réduire la charge administrative
des familles paysannes. L’OFAG a réuni au début 2015, à deux reprises, une septantaine d’agriculteurs pour faire des propositions de simplifications. Les
nombreuses mesures proposées doivent être concrétisées et les familles paysannes n’ont pas la patience d’attendre jusqu’en 2017. C’est pourquoi nous
soutenons la revendication de l’USP de mettre en place un certain nombre de mesures au 1er janvier 2016 déjà.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de l’USP en ce qui concerne les UMOS. Nous souhaitons toutefois, comme le demande la Fédération des pépiniéristesviticulteurs suisses (FPVS), que la multiplication de la vigne soit mieux prise en compte.
Un arrêt du Tribunal fédéral a confirmé la possibilité de transformer une entreprise agricole en personne morale. Cette décision est objectivement correcte,
car les paysans doivent eux aussi pouvoir faire de leur entreprise une personne morale. Il s’agit maintenant de tenir compte des exigences de la LDFR en
précisant la teneur de l’ordonnance ad hoc. Il faut en particulier veiller à ce que l’entreprise agricole, lorsqu’il s’agit de l’élément d’une personne morale,
entre toujours dans le champ d’application de la LDFR s’il apparaît que la valeur de ladite entreprise est inférieure au total des autres actifs. L’inclusion de
l’entreprise dans le champ d’application de la LDFR est en effet d’une grande importance pour la succession au sein de la famille en cas de divorce ou de
décès du chef d’exploitation.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a Al. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
2 En complément de l’al. 1, il convient de prendre en
compte les suppléments et facteurs ci-après:
a. vaches laitières dans une exploitation d’estivage 0,016
UMOS/
pâquier normal
b. autres animaux de rente dans une exploitation
d’estivage
0,011 UMOS/ pâquier normal
c. pommes de terre 0,039 UMOS/ha
d. petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques 0,323 UMOS/ha
e. viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha
f. pépinière viticole 2,585 UMOS/ha
g. f. serres reposant sur des fondations permanentes
0,969 UMOS/ha
h. g. tunnels ou châssis 0,485 UMOS/ha
i. h. production de champignons dans des tunnels ou des
bâtiments 0,065 UMOS/are
j. i. production de champignons de Paris dans des bâtiments 0,269 UMOS/are
k. j. production chicorée Witloof dans des bâtiments 0,269
UMOS/are
l. k. production de pousses de légumes et de salade dans

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Sur la base des chiffres d’une étude sur les coûts de production en pépinières viticoles, réalisée par AGRIDEA pour le
compte de la FPVS en 2011, un facteur UMOS/ha supérieur
à 3 pourrait être appliqué pour les pépinières viticoles. Par
volonté de simplification, nous proposons toutefois
d’appliquer le même facteur que pour les serres reposant sur
des fondations en dur et les tunnels pour plantes en récipients (pots), soit 2,585 UMOS/ha.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 2a Al. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
des bâtiments 1,077 UMOS/are
m. l. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients
(pots) 2,585 UMOS/ha
n. n. forêt faisant partie de l’exploitation 0,013 UMOS/ha
Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de
prestation brute est accordé pour la transformation, le
stockage et la vente dans des installations autorisées,
propres à l’exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la
comptabilité financière.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

La mesure, en se fondant sur la prestation brute, est une
simplification en regard de la pratique actuelle avec un enregistrement des heures effectives. Les paiements directs ne
font pas partie de la prestation brute.
Un supplément de 0,03 UMOS par 10'000 francs de prestation brute est insuffisant. En effet, cela signifie un chiffre
d’affaires de 333'000 francs pour la charge de travail de 1
UMOS, ce qui paraît disproportionné. Par conséquent, la
relation doit être corrigée et la FSV propose une relation de
0,03 UMOS pour une prestation brute de 5'000 francs.
Avec cette relation, une prestation brute, par exemple dans
le cadre de la vente directe, d’un montant de 167'000 francs
correspondrait à l’engagement en temps de travail d’une
personne à l’année, ce qui semble plus réaliste.

Art. 2a Al. 4bis

Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 5000 francs de
prestation brute est accordé pour l’exercice, dans des installations autorisées, d’activités proches de l’agriculture au
sens de l’art. 12b de l’ordonnance sur la terminologie agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité
financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.

Les activités proches de l’agriculture constituent très souvent des innovations intéressantes et correspondent dans de
nombreux cas à un engagement de la paysanne. Elles doivent par conséquent être soutenues.
Bien que les activités proches de l’agriculture présentent une
grande hétérogénéité en allant par exemple du tourisme
rural à la production de biogaz, avec des plus-values très
différentes, un supplément de 0,03 UMOS pour une prestation brute de 10'000 francs est insuffisant.
VITISWISS propose une relation de 0,03 UMOS pour une
prestation brute de 5'000 francs, d’autant plus qu’un supplément maximum est fixé à 0,4 UMOS.
VITISWISS ne veut pas non plus compliquer le système en
introduisant différentes catégories d’activités.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a Al. 4ter

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Le supplément visé à l’al. 4bis n’est accordé que si
l’exploitation atteint la taille d’au moins 0.8 0.6 UMOS du
fait de ses activités visées aux al. 1 à 4.

Il est important que l‘activité de base reste la production
agricole. Par contre le critère de 0,8 UMOS est trop élevé, il
doit être diminué à 0,6 UMOS, d’autant plus que 0,6 UMOS
correspond à la limite inférieure que les cantons peuvent
accorder dans le cadre de la reconnaissance de l’entreprise
agricole (Art. 5 LDFR).
De plus, avec un supplément maximal de 0,4 UMOS,
l’exploitation peut ainsi atteindre la limite de 1,0 UMOS (0.6
UMOS + 0,4 UMOS).
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
D’une manière générale, VITISWISS soutient la position de l’USP sur cette ordonnance. Comme mentionné en introduction, toutes les propositions relatives
aux paiements directs qui ont été faites par la branche vitivinicoles ont tout simplement été à plusieurs reprises ignorées par l’OFAG. Nous le regrettons
vivement et c’est pourquoi nous revenons à la charge, notamment pour une meilleure valorisation de la culture de la vigne en pente, banquette et terrasse.
Par ailleurs, les pépinières viticoles méritent également les contributions confédérales.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Let. e, ch. 5 (nouveau)

Antrag
Proposition
Richiesta
Les paiements directs comprennent les types de paiements
directs suivants:
e. les contributions au système de production:
…
5. contribution à des modes de production écologique en
cultures spéciales

Art. 21

Ne pas considérer les bisses, déversoirs, coulisses, chenaux d’irrigation et autres canaux dans les vignes comme
des cours d’eau, respectivement les exempter de
l’obligation d’une bordure tampon.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, l’Union maraîchère suisse et VITISWISS impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compenser par la contribution au système de production.
Une telle exigence poserait des problèmes insolubles dans
le vignoble suisse. Par ailleurs, ces conducteurs d’eau sont
très souvent à sec durant la période de culture. Comme
demandé dans le cadre de l’Ordonnance sur la revitalisation
des cours d’eau, les bisses, déversoirs, coulisses, chenaux
d’irrigation et autres canaux dans les vignes ne doivent pas
être considérés comme des cours d’eau et dès lors être
exemptés de l’obligation d’une bordure tampon.
Par ailleurs, en matière de bordures tampon, VITISWISS a
fait depuis plusieurs années de nombreuses propositions à
l’OFAG pour permettre l’aménagement de telles zones en
viticulture. La question du devenir des bordures tampon
quant au cadastre viticole et aux droits de production n’a
toujours pas été réglée et aucune réponse claire à ces questions n’a été apportée à ce jour. Nos propositions qui figurent
dans un dossier transmis à l’OFAG en 2010 déjà et qui
avaient reçu un accueil favorable ne sont pas du tout prises
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 35, al 7

Les surfaces aménagées en pépinières horticoles (à
l’exception des pépinières viticoles ainsi que des parcelles
de porte-greffes) ou affectées à la culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de plantes ornementales, de
chanvre et les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit à aucune contribution. Sont
exceptées les surfaces affectées à la culture de sapins de
Noël et qui sont utilisées pour le pacage des moutons; elles
donnent droit aux contributions à la contribution de base
des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art.
50) ainsi qu’aux contributions pour la production dans des
conditions difficiles (art. 52).

Art. 45, al. 1, Let. c

1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est
allouée pour:
a. les vignobles en pente présentant une déclivité de
30 à 45 50 %;
b. les vignobles en pente présentant une déclivité de
plus de 45 50 %
c. les vignobles en terrasses et en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.
2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en
terrasses sont fixés à l’annexe 3.
3 Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses et en banquettes, aucune contribution pour les vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface.
4 Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation.
Seules sont prises en compte les surfaces d’une exploitation ayant une superficie d’un seul tenant d’au moins un
are.
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
en compte dans la révision de l’OPD, alors qu’il était prévu
de le faire justement à cette occasion.
Les pépinières viticoles visent à terme à la production de
denrées alimentaires et doivent donc bénéficier des contributions. En ce qui concerne la vigne, les surfaces concernées
représentent environ 40 ha de pépinières, ainsi que 10 ha de
porte-greffes. La dépense ne serait donc pas excessive pour
la Confédération, alors qu’elle représenterait une aide non
négligeable pour les pépiniéristes en faveur du maintien
d’une filière indigène de multiplication de la vigne de qualité.

Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent
nettement plus élevés. L’utilisation de tracteurs, chenillettes,
chenillards, tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et
dangereuse, en particulier en situation de dévers ou de sol
nu / enherbé.
Dès 45% de pente, les risques d’accidents sont décuplés,
car les engins sont régulièrement proches du point de rupture avec l'adhérence au sol. Des accidents ont déjà été
dénombrés.
On observe que dans les régions où la pente est forte de
manière généralisée, le vignoble s'organise en banquettes
ou en terrasses.
On rencontre les vignes en banquettes dans des terrains
escarpés. Le travail en banquette permet la mécanisation
dans des conditions bien moins dangereuses que celles
décrites précédemment. Ces banquettes constituent un important investissement financier qui n'est pas rétribué ou
subventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent un véritable intérêt pour lutter contre les problèmes
d'érosion du sol souvent problématique dans les terrains en
pente conventionnels. En outre, les interlignes peuvent facilement être enherbés contribuant ainsi favorablement au
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
région viticole pour lesquelles des contributions sont versées.
6 Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.

Art. 65, al. 1 et 2

1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en
tant que contribution en faveur des modes de production
portant sur l’ensemble de l’exploitation La contribution est
aussi versée pour les surfaces de cultures pérennes cultivées biologiquement et appartenant à une exploitation non
biologique.
2 Pour les modes de production portant sur une partie de
l’exploitation sont versées:
a. la contribution pour la culture extensive de céréales, de
tournesols, de pois
protéagineux, de féveroles et de colza;
b. la contribution pour la production de lait et de viande
basée sur les herbages

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
développement d'organismes vivants utiles. Par conséquent,
ces banquettes devraient prétendre à l'octroi d’une contribution spécifique.

Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution
pour la culture biologique uniquement pour la vigne ou
l’arboriculture.

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, l’Union maraîchère suisse et VITISWISS impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compenser par la contribution aux systèmes de production.

c. la contribution pour les modes de production écologique
en cultures spéciales
Annexe 3

Critères régissant la délimitation des surfaces viticoles en
terrasses et banquettes

Définition de la banquette similaire à celle de la terrasse.

Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères
suivants:
1. La surface viticole doit présenter plusieurs paliers. La
terrasse est bordée par des murs de soutènement en
amont et en aval. La banquette est bordée par un talus de
soutènement en aval.
2. La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en
moyenne.

50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses
plus larges d’une très grande beauté (murs Cotzette – Valais)

3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval,
mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supé9/19

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
rieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs ou talus
isolés d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles ou en
béton structuré, en pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en
moellons. Les murs en béton lisse (murs usuels en béton)
ne sont pas considérés comme des types de maçonnerie
courants.
5. L’aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir
un périmètre total de 5000m2 au moins.
6. Les vignobles en terrasses et banquettes sont reportés
sur un plan d’ensemble ou sur une carte.
Annexe 7
1.4.1

Elargir aux surfaces arboricoles et aux vignobles en banquettes, (5'000 francs)

Voir remarques art. 45
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous soutenons la position de la FPVS qui salue la modification proposée permettant une indemnisation plus large. A plusieurs reprises déjà, la FPVS
s’était exprimée au sujet de l’indemnisation des dommages résultant de l’application des mesures prises par le SPF. Celle-ci est trop limitée. S’il est normal
qu’aucune indemnisation ne soit accordée en cas de non-respect des dispositions légales, il est cependant discutable de limiter toute indemnisation aux
dégâts particulièrement graves lorsque ces dommages sont la conséquence directe des dispositions légales.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 47

Antrag
Proposition
Richiesta
1Les dommages à l'agriculture et à l'horticulture productrice
résultant de l'application des mesures prises par le SPF en
vertu de la présente ordonnance sont indemnisés. dans les
cas de rigueur.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Voir remarques générales

Art. 49, al. 1, let. c, phrase
introductive et al. 2

1 Sont réputés frais reconnus les dépenses énumérées cidessous, engagées pour des mesures prises en vertu des
art. 41 ou 42, y compris les dépenses résultant des mesures prises contre les nouveaux organismes nuisibles
particulièrement dangereux visés à l’art. 52, al. 6:

Nous saluons l’abrogation de la franchise actuelle.

c.

indemnisations des propriétaires, pour autant:

2 Le taux horaire pour le personnel auxiliaire s’élève à 34
francs.
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Cultures spéciales / Spezialkulturen
1.1 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
L’USP, en concertation avec la Fédération suisse des vignerons et la Fruit-Union-Suisse, propose certaines adaptations en relation avec la production viticole et arboricole de notre pays. Ces propositions ont déjà été effectuées dans le cadre de l’audition des ordonnances du paquet du printemps 2015 et n’ont,
à notre connaissance, pas été acceptées. Nous souhaitons que nos propositions d’adaptations soient prises en considération car elles placent à égalité ces
productions avec les autres productions agricoles comme par exemple au niveau des contributions aux systèmes de production. De plus elles offrent des
possibilités de mise en place de mesures concrètes dans les domaines de la préservation du paysage et de la protection de l’environnement, ce qui correspond aux attentes sociétales actuelles.

Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Let. A, ch. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Les paiements directs comprennent les types de paiements
directs suivants:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les surfaces arboricoles en pente doivent donner droit aux
mêmes contributions que les vignes en pente

a. les contributions au paysage cultivé:
…
4. contribution pour surfaces arboricoles et viticoles en
pente
Art. 2, Let. e, ch. 5 (nouveau)

Les paiements directs comprennent les types de paiements
directs suivants:

e. les contributions au système de production:
…
5. contribution à des modes de production écologique en
cultures spéciales

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, l’Union maraîchère suisse et
VITISWISS impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compenser par la contribution au système de production.
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 45, al. 1, Let. c

Antrag
Proposition
Richiesta
1 La contribution pour les vergers et les surfaces viticoles
en pente est allouée pour:
a. les vergers et vignobles en pente présentant une
déclivité de 30 à 45 50 %;
b. les vergers et vignobles en pente présentant une
déclivité de plus de 45 50 %
c. les vergers et vignobles en terrasses et en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus
de 30 %.
2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en
terrasses sont fixés à l’annexe 3.
3 Si une contribution est versée pour des vergers ou vignobles en terrasses et en banquettes, aucune contribution
pour les vergers ou vignobles en pente ne sera octroyée
pour cette même surface.
4 Les contributions ne sont versées que si la surface arboricole ou viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d’une
exploitation ayant une superficie d’un seul tenant d’au
moins un are.
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une
région arboricole ou viticole pour lesquelles des contributions sont versées.
6 Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.

Art 55 Al. 1 Let r (nouveau)

1 Les contributions sont versées par hectare ou par arbre
au titre du maintien et de la promotion de la biodiversité
naturelle pour les surfaces suivantes de promotion de la
biodiversité, en propre ou en fermage:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les surfaces arboricoles, de baies et de petits fruits en pente
ou en terrasse présente les mêmes entraves et difficultés
d’exploitation que les surfaces viticoles. Il est nécessaire de
les traiter sur un pied d’égalité avec la vigne avec les mêmes
conditions que dans l’annexe 3.
Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent
nettement plus élevés. L’utilisation de tracteurs, chenillettes,
chenillards, tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et
dangereuse, en particulier en situation de dévers ou de sol
nu / enherbé.
Dès 45% de pente, les risques d’accidents sont décuplés,
car les engins sont régulièrement proches du point de rupture avec l'adhérence au sol. Des accidents ont déjà été
dénombrés.
On observe que dans les régions où la pente est forte de
manière généralisée, le verger ou vignoble s'organise en
banquettes ou en terrasses.
On rencontre les vergers en banquettes et les vignes en
banquettes dans des terrains escarpés. Le travail en banquette permet la mécanisation dans des conditions bien
moins dangereuses que celles décrites précédemment. Ces
banquettes constituent un important investissement financier
qui n'est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent un véritable intérêt pour lutter
contre les problèmes d'érosion du sol souvent problématique
dans les terrains en pente conventionnels. En outre, les
interlignes peuvent facilement être enherbés contribuant
ainsi favorablement au développement d'organismes vivants
utiles. Par conséquent, ces banquettes devraient prétendre à
l'octroi d’une contribution spécifique.

Par analogie aux surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle, nous demandons que les surfaces fruitières et
de petits fruits puissent bénéficier des contributions à la qua13/19

Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
…

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
lité.

r. surfaces fruitières et de petits fruits présentant une biodiversité naturelle

Art. 58, al. 2 et 5

2. Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de
promotion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe 4
est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages
extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles et fruitières présentant une
biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la
biodiversité dans la région d’estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige.

Adaptations conformément aux nouveaux éléments à l’art.
55.

5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la
biodiversité doit être évacué. Des tas de branchages et de
litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de
la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de
mise en réseau. Il n’est pas obligatoire d’évacuer le produit
de la fauche sur les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes et les surfaces viticole et fruitières présentant une diversité naturelle des espèces.
Art. 65, al. 1 et 2

1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en
tant que contribution en faveur des modes de production
portant sur l’ensemble de l’exploitation La contribution est
aussi versée pour les surfaces de cultures pérennes cultivées biologiquement et appartenant à une exploitation non
biologique.

Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution
pour la culture biologique uniquement pour la vigne ou
l’arboriculture.

2 Pour les modes de production portant sur une partie de
l’exploitation sont versées:

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés
par la Fruit-Union Suisse, l’Union maraîchère suisse et VITISWISS impliquent des efforts particuliers supérieurs aux
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compen-

a. la contribution pour la culture extensive de céréales,
de tournesols, de pois
protéagineux, de féveroles et de colza;
b. la contribution pour la production de lait et de viande
basée sur les herbages
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
c. la contribution pour les modes de production écologique en cultures spéciales

Annexe 3

Critères régissant la délimitation des surfaces arboricoles et
viticoles en terrasses et banquettes
Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères
suivants:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ser par la contribution aux systèmes de production.

Définition de la banquette similaire à celle de la terrasse.
Elargissement au verger en terrasse et banquette.

1. La surface viticole ou fruitière doit présenter plusieurs
paliers. La terrasse est bordée par des murs de soutènement en amont et en aval. La banquette est bordée par un
talus de soutènement en aval.
2. La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en
moyenne.

50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses
plus larges d’une très grande beauté (murs Cotzette – Valais)

3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval,
mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supérieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs ou talus
isolés d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération.
4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles ou en
béton structuré, en pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en
moellons. Les murs en béton lisse (murs usuels en béton)
ne sont pas considérés comme des types de maçonnerie
courants.
5. L’aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir
un périmètre total de 5000m2 au moins.
6. Les vignobles et vergers en terrasses et banquettes
sont reportés sur un plan d’ensemble ou sur une carte.
Annexe 4 Surfaces de promotion
de la biodiversité

18 (nouveau) Surfaces arboricoles présentant une biodiversité naturelle

18 (nouveau)

Niveau de qualité I

Proposition de définition des surfaces arboricoles présentant
une diversité naturelle.
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
1. Couverture du sol : Aucun taux de recouvrement minimal
n’est exigé. L’origine de l’enherbement n’est pas considérée (par semis, par plantation ou végétation spontanée),
seul l’inventaire botanique étant pris en compte pour évaluer la diversité.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2. Fumure : autorisée seulement sous les arbres. Un
amendement organique peut être apporté dans l’interligne
en cas de teneur insuffisante du sol en matière organique.
3. Fauche : dès avril, fauche alternée tous les deux rangs ;
intervalle d’au moins quatre semaines entre deux fauches
de la même surface ; fauche de l’ensemble de la surface
autorisée juste avant les traitements avec produits sensibles pour les abeilles et avant les récoltes. Dans les cultures en banquettes avec replats et talus de banquettes
enherbés: possibilité de faucher simultanément tous les
replats ou tous les talus, en respectant toutefois quatre
semaines d’intervalles entre deux fauches d’une même
surface. Le broyage est autorisé, aux mêmes conditions
que la fauche (alternance et intervalles de quatre semaines
pour une même surface).
La fauche de l’ensemble de la surface est permise jusqu’à
fin mai dans les zones gélives.

Pour les vignobles se situant dans des zones gélives, la
fauche de tous les rangs doit impérativement être autorisée
jusqu’à fin mai, ou jusqu’à la fin des Saints de glace.

La fauche des tournières est autorisée en même temps que
la fauche.

La fauche des tournières est très importante, afin d’éviter
tout accident dû à la présence de hautes herbes masquant
pierres, ornières et autres obstacles. Les tournières doivent
être sécurisées lors du passage des engins de fauche

En cas de présence de drosophila suzukii, des fauches
supplémentaires sont autorisées après véraison sur
l’ensemble de la surface.

Voir les recommandations d’Agroscope concernant la drosophila suzukii dans la viticulture.

4. Travail du sol d’une interligne sur deux autorisé chaque
année.
5. Herbicide : uniquement des herbicides foliaires sous les
arbres et pour le traitement plante par plante contre les
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Artikel, Ziffer (Annexe)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
mauvaises herbes posant problèmes.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6. Protection phytosanitaire contre les maladies, les insectes et les acariens : toute méthode ou produit admis en
production biologique sont autorisés, en plus des produits
chimiques de synthèse de la classe N pour les acariens
prédateurs, les abeilles et les parasitoïdes.
7. L’exploitation « normale » des cultures doit être garantie
(soins aux arbres, gestion des adventices, protection phytosanitaire, rendement).
8. Zones de manœuvre et chemins d’accès privés : végétation naturelle. Une fauche effectuée peu de temps avant les
traitements et les récoltes est permise.
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Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Annexe 1 Termes vinicoles
spécifiques

Antrag
Proposition
Richiesta
Annexe 1
Reserve/Réserve/Riserva/Reserva

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L’utilisation du terme Riserva / Reserva / Réserve / Reserve
est réglée par les législations cantonales.

Vin d’appellation d’origine contrôlée dont les règles
d’utilisation du terme sont de compétences cantonales mis
dans le commerce après une période de maturation vieillissement d’au moins 18 mois pour les vins rouges et 12 mois
pour les vins blancs à partir du 1er octobre de l’année de
récolte.
Annexe 3 Dénominations
traditionnelles

Les dénominations traditionnelles sont:
Dôle (VS)
Dorin (VD)
Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais (VS)
Fendant (VS)
Goron (VS)
Johannisberg du Valais (VS)
Malvoisie du Valais (VS)
Nostrano (TI et Mesolcina)
Salvagnin (VD)
Païen ou Heida (VS)
Petite Arvine (VS)
Vino prodotto di uva americana (TI et Mesolcina)
Plant Robert (VD)

Conformément à la décision du Parlement fédéral la désignation traditionnelle valaisanne "Petite Arvine" doit figurer à
l'annexe 3 de l'Ovin.

18/19

19/19

Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

juerg.maurer@mgb.ch
Montag, 22. Juni 2015 18:04
_BLW-Schriftgutverwaltung
0701 MGB Migros-Genossenschafts-Bund_23.06.2015
150619_Stellungnahme MGB.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Anhang finden Sie unsere Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015
Besten Dank und freundliche Grüsse
Jürg Maurer
Leiter Agrarpolitik, stv. Leiter Direktion Wirtschaftspolitik
Migros-Genossenschafts-Bund | Direktion Wirtschaftspolitik | Limmatstrasse 152 | Postfach | CH-8031 Zürich
Direktwahl +41 44 277 2575 | Zentrale +41 44 277 2111 | Mobile +41 79 564 85 89
Fax +41 44 277 20 09
Juerg.Maurer@mgb.ch
www.migros.ch | www.migipedia.ch | www.twitter.com/migros | www.facebook.com/migros
Wenn Sie diese E-Mail nicht ausdrucken, schonen Sie die Umwelt
für die Generation von morgen. Mehr auf generation-m.ch

Von: Maurer, Jürg-MGB
Gesendet: Freitag, 19. Juni 2015 16:52
An: 'schriftgutverwaltung@blw.admin.ch'
Betreff: Agrarpaket Herbst 2015
Sehr geehrte Damen und Herren,
Aufgrund von Abwesenheiten verzögert sich leider unsere Rückmeldung bis am Montag, 22.6.15.
Besten Dank für Ihr Verständnis und freundliche Grüsse
Jürg Maurer
Leiter Agrarpolitik, stv. Leiter Direktion Wirtschaftspolitik
Migros-Genossenschafts-Bund | Direktion Wirtschaftspolitik | Limmatstrasse 152 | Postfach | CH-8031 Zürich
Direktwahl +41 44 277 2575 | Zentrale +41 44 277 2111 | Mobile +41 79 564 85 89
Fax +41 44 277 20 09
Juerg.Maurer@mgb.ch
www.migros.ch | www.migipedia.ch | www.twitter.com/migros | www.facebook.com/migros

Wenn Sie diese E-Mail nicht ausdrucken, schonen Sie die Umwelt
für die Generation von morgen. Mehr auf generation-m.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Migros-Genossenschafts-Bund

0701 MGB Migros-Genossenschafts-Bund_23.06.2015
Adresse / Indirizzo

Limmatstrasse 152
8031 Zürich

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

19.6.2015

Jürg Maurer

Deborah Stotz

Stv. Leiter Direktion Wirtschaftspolitik

Leiterin Forschung

Migros-Genossenschafts-Bund

Micarna SA

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Inhalt / Contenu / Indice
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali ..................................................................................................................................... 3
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) ........................... 4
BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture /
Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11) ................................................................................................................................. 6
BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) .................................................................. 7
BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations
agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) .................................................................................................................... 9
BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) ............................... 10
BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)............................................... 12
BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture /
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11) ................................................................................................................................. 13
BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica
(915.7) ............................................................................................................................................................................................................................................. 14
BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01).................................................... 15
BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161) ........................................ 16
BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20) .......................................... 17
BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) .......................................................... 18
BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344) ..................................................... 19
BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1) ..................................................................................................................... 20
BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per
il traffico di animali (916.404.2) ....................................................................................................................................................................................................... 22
BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture /
Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71) .............................................................................................................................. 23
BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance
sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la conservazione e
l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ......................................................................................................................... 24
WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181) ................ 25
WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione ............. 26
BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01) ....................................................................................................................... 27
2/27

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen, dass Sie uns die Möglichkeit einräumen, uns zur Anhörung über das Agrarpaket Herbst 2015 äussern zu können.
Wir erlauben uns, an dieser Stelle zuerst ein paar allgemeine Bemerkungen zu den beabsichtigten Verordnungsänderungen anzubringen. Die Migros hat
weite Teile der Agrarreform 2014-2017 aktiv unterstützt. Dass die Direktzahlungen zielgerichteter dort eingesetzt werden, wo Leistungsdefizite bestehen,
macht Sinn. Gespannt war man darauf, wie die Direktbetroffenen, also die Bäuerinnen und Bauern, auf die veränderten Rahmenbedingungen bei den Direktzahlungen reagieren werden. In der Einleitung zu den Anhörungsunterlagen schreibt das BLW, dass nach dem ersten Jahr der Umsetzung der Agrarpolitik 2014-2017 (AP 14-17) die Wirkung der neuen Massnahmen noch nicht beurteilt werden kann. Umso erstaunter sind wir aber vor diesem Hintergrund,
dass trotzdem bei den Direktzahlungen bereits grössere Änderungen vorgenommen werden sollen. Dabei kann noch nachvollzogen werden, dass die Biodiversitätsbeiträge für die Qualitätsstufe I gesenkt werden sollen. Dass es wohl genügend solche Flächen gibt oder geben wird, hat sich bereits vor der
Umsetzung der AP 14-17 abgezeichnet. Die durch diese Senkung frei werdenden Beiträge sollten aber im „Direktzahlungstopf“ der Biodiversitätsbeiträge
bleiben und beispielsweise für eine Erhöhung der Beiträge für die Qualitätsstufe II oder für eine Erhöhung der Vernetzungsbeiträge eingesetzt werden. Da1
bei muss berücksichtigt werden, dass im Talgebiet der Anteil von Flächen in der Qualitätsstufe II tiefer ist als im Berggebiet .
Dass man die Biodiversitätsbeiträge auf maximal 50 Prozent der zu Beiträgen berechtigten Flächen eines Betriebes beschränken will, ist aus unserer Sicht
nicht nachvollziehbar und fördert nicht die Rechtssicherheit. Mit der AP 14-17 wurde ein neues Direktzahlungsmodell eingeführt und man hat die Bauern
dazu aufgerufen, sich an die neuen Umstände anzupassen. Mit der prozentualen Beschränkung werden nun Betriebe bestraft, die genau das gemacht haben, was man von ihnen verlangt hat. Zudem ist es wissenschaftlich erhärtet, dass die Schweiz im Kulturland weiterhin Defizite beim Schutz und bei der
2
Förderung der Biodiversität aufweist (vgl. Bericht über den Zustand der Biodiversität in der Schweiz 2014 ). Gemäss der vom Bundesamt für Landwirtschaft
am 16. Juni präsentierten Analyse der AP 14-17 gab es zudem keine Anzeichen von negativen Auswirkungen auf die Produktion. Eine Beschränkung der
Biodiversitätsbeiträge scheint daher heute nicht gerechtfertigt.

1
2

Agrarpolitik 2014-17, Rückblick und Analysen nach einem Jahr Umsetzung, Bundesamt für Landwirtschaft, 16.6.2015
ISBN: Deutsche Version: ISBN 978 -3-033-04984-0 // Edition française: ISBN 978-3-033-04985-7Jahr: 2015
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Wir begrüssen grundsätzlich die Überprüfung des SAK-Systems und den Ansatz, auf Ebene des landwirtschaftlichen Betriebes die administrativen Hürden
zu erleichtern. So unterstützen wir insbesondere die Anpassung der SAK-Faktoren an den technischen Fortschritt und damit verbunden die Reduktion der
Jahresarbeitseinheiten von 2800 auf 2600 Stunden. Im Sinne einer Stärkung des Produktionsaspektes – also der Stärkung der Schweizer Produktion von
qualitativ hochstehenden Nahrungsmitteln - lehnen wird jedoch die Reduktion der minimalen SAK für den Bezug von Direktzahlungen von 0.25 SAK auf 0.2
SAK ab. Ebenso haben wir Bedenken gegenüber der vorgeschlagenen Berücksichtigung von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten für die Berechnung der SAK
und somit zum Erhalt von Direktzahlungen. Wir regen an, dass landwirtschaftsnahe Tätigkeiten weiterhin über die bereits heute bestehenden Kanäle (u.a.
Strukturverbesserungen) abgegolten werden.
Bedenken haben wir ebenfalls bezüglich der Anpassung einzelner Bestimmungen des BTS – und RAUS-Programmes. So soll neu das Anbinden von
brünstigen Tieren erlaubt und die Bewilligungspflicht für Suhlen aufgehoben werden. Zudem könnten die Bergbauern im Mai aufgrund von möglichem
Schnee von einer reduzierten Anzahl Tage Auslauf für ihre Tiere profitieren. Durch solche Anpassungen werden aus unserer Sicht die ursprüngliche Bedeutung und Aussage dieser Programme abgeschwächt. Somit wird auch die Kommunikation der entsprechenden Mehrwerte gegenüber der Bevölkerung
erschwert. Wir regen daher an, diese Bestimmungen in ihrer ursprünglichen Form beizubehalten und keine Änderung des Programms anzustreben.
Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere detaillierte Stellungnahme nach Verordnungen.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen und stehen Ihnen für allfällige Rückfragen gerne zur Verfügung.

Migros-Genossenschafts-Bund

Micarna SA

Jürg Maurer
Stv. Leiter Direktion Wirtschaftspolitik

Deborah Stotz
Leiterin Forschung
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir haben Bedenken gegenüber dem Ansatz, dass landwirtschaftlichen Betriebe, die nebst ihrer kernlandwirtschaftlichen Tätigkeit sog. landwirtschaftsnahe,
Tätigkeiten ausüben, für letztere SAK-Faktoren zugesprochen erhalten sollen. So scheint es sinnvoll, dass landwirtschaftsnahe Tätigkeiten weiterhin über
die bereits heute bestehenden Rechtskanäle (u.a. Strukturverbesserungen) abgegolten werden. In diesem Zusammenhang regen wir an, auf die Bindung
der Zuschläge für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten an deren Rohleistung zu verzichten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Wir haben grosse Bedenken gegenüber der Einführung
dieses Absatzes

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe allgemeine Bemerkungen
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der vorgeschlagene Abbau von Gebühren wird begrüsst. Die vorgeschlagene Pauschalisierung der Reise- und Transportkosten explizit für Fälle, die eine
Verfügung zur Folge haben, ist nachvollziehbar.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagene Anpassung des SAK-Systems wird grundsätzlich begrüsst, wobei insbesondere die Anpassung an den technischen Fortschritt und die
Reduktion der Jahresarbeitseinheiten von 2800 auf 2600 Stunden unterstützt wird. Im Sinne einer Stärkung der Schweizer Produktion wird hingegen die
Reduktion der minimalen SAK für den Bezug von Direktzahlungen von 0.25 SAK auf 0.2 SAK abgelehnt.
Bedenken haben wir ebenfalls im Hinblick auf die Anpassung der Anforderungen in den beiden Tierwohlprogrammen BTS und RAUS. So sind die Anpassungen aus Sicht der administrativen Vereinfachung teilweise verständlich. Gleichzeitig werden jedoch mit diesen Anpassungen die Bedeutung und Aussagen der Programme aufgeweicht. Dies gilt unter anderem für die Möglichkeit, brünstige Tiere zukünftig kurzfristig während zwei Tagen angebunden werden
dürfen. Dies birgt im Hinblick auf die Kommunikation des Mehrwertes dieser Programme Gefahren und ist daher abzulehnen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5, Mindestarbeitsaufkommen

Antrag
Proposition
Richiesta
Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 0.20 SAK besteht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Vgl. oben allgemeine Bemerkungen.

Art. 55, Abs. 4bis

Streichen

Die Begründung für diesen Passus ist nicht stichhaltig. Tatsache ist, dass die Schweiz im Kulturland weiterhin Defizite
beim Schutz und bei der Förderung der Biodiversität aufweist.

Anhang 5 Ziff. 1.4

Wir sind gegenüber der Anpassung der Anforderungen
GMF skeptisch

Die Umsetzung der neuen Anforderungen muss so gestaltet
werden, dass deren Umsetzung auch kontrollierbar ist und
bleibt.

Anhang 6 Bst. A Ziff. 1.4

Die Änderung wird abgelehnt. Es wird beantragt, die ursprüngliche Formulierung beizubehalten.

Indem im Programm zugelassen wird, dass brünstige Tiere
kurzfristig angebunden werden dürfen, wird BTS in seiner
ursprünglichen Bedeutung und Aussage abgeschwächt.
Zusätzlich wird die Kontrolle erschwert und der administrative Aufwand erhöht, weshalb auf eine solche Anpassung
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
verzichtet werden sollte.

Anhang 6 Bst. D Ziff. 1.1

Die Änderung wird abgelehnt. Es wird beantragt, die ursprüngliche Formulierung beizubehalten.

Die Ersatz von betriebsspezifischen Auslaufregelungen im
Frühjahr für Berglandwirte ohne geeignete Auslauffläche
durch eine für alle Berglandwirte geltende Reduktion der
Anzahl Tage (13 Tage) ist aus Sicht der administrativen
Erleichterung für Landwirte nicht notwendig. Die Änderung
würde nicht für die Landwirte sondern für die Kantone eine
administrative Erleichterung bedeuten, was hier aber nicht
als notwendig erachtet wird. Die pauschale Reduktion der
Anzahl Tage für alle Berglandwirte birgt Risiken bzgl. einer
möglichen Ungleichbehandlung Berg / Tal. Die speziellen
Witterungsbedingungen im Berggebiet können schon durch
die heutige Regelung genügend berücksichtigt werden.

Anhang 6 Bst. E Ziff. 7.2

Es wird beantragt, die ursprüngliche Formulierung (und
somit die Bewilligungspflicht für Suhlen) beizubehalten.

Suhlen steht im Widerspruch zu Bodenschutz und Gewässerschutz. Aus diesem Grund finden wir eine Bewilligungspflicht richtig

Anhang 7

Die Kürzungen bei den Beitragsansätzen bei der Qualitätsstufe I sind für Erhöhungen bei den Ansätzen für die Qualitätsstufe II oder für die Vernetzungsbeiträge einzusetzen.

Die Schweiz weisst Defizite beim Schutz und bei der Förderung der Biodiversität auf.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Präzisierung der Standardarbeitskraft (SAK) als Einheit für die Bemessung der Betriebsgrösse wie auch die Absenkung der Jahresarbeitszeit von 2‘800
auf 2‘600 Stunden wird begrüsst. Hingegen erachten wir eine Absenkung der unteren Limite von 0.25 auf 0.20 SAK – auch in Anbetracht des technischen
Fortschrittes – zugunsten einer Stärkung der produktiven, professionellen Landwirtschaft als nicht sinnvoll und lehnen eine entsprechende Anpassung daher
ab.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 10 Abs.1 Bst. b

Antrag
Proposition
Richiesta
Wir lehnen die Anpassung ab und beantragen, die Mindestarbeitsbedarf von 0.25 SAK beizubehalten

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine Anpassung der SAK-Untergrenze würde die Strukturentwicklung in Richtung einer produzierenden, unternehmerischen Landwirtschaft hemmen, weshalb wir die Anpassung ablehnen. Zudem gilt es zu beachten, dass bedingt
durch den technischen Fortschritt die Struktur eines Kleinbetriebes weniger Arbeit erfordert und daher die SAKUntergrenze konsequenterweise unverändert zu belassen
ist.

Art. 14 Abs. 1

Wir sind gegenüber der gewünschten Anpassung skeptisch

Die Gefahr besteht, dass die Tierpflege und Tierfürsorge
unter zunehmender Distanz leidet. Es fehlt die Zeit um täglich nach dem Rechten zu sehen.

Art. 29a Abs. 1

Wir lehnen die Anpassung ab und beantragen, den Mindestarbeitsbedarf von 0.25 SAK beizubehalten.

Siehe Kommentar oben
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Vereinheitlichung der Eintrittsschwelle für einzelbetriebliche Massnahmen macht in Zusammenhang mit der Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit grundsätzlich Sinn und wird daher unterstützt. Dasselbe gilt für die Aufhebung der SAK-Limite zur Unterstützung von Gebäuden. Wir unterstützen den Ansatz, dass für den Erhalt der Investitionshilfen weiterhin die Wirtschaftlichkeit entscheidend ist. Im Einklang mit unserer Stellungnahme zur
DZV und der VBB scheint es jedoch sinnvoll, dass die Gewährung von Investitionshilfen mit einem Kriterium verknüpft wird, das sich auf die eigentliche
Kernaufgabe der Landwirte bezieht. Der Einbezug von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten ist hier fraglich (Art. 3 Abs. 1).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Siehe Bemerkung zur SVV

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Änderung wird unterstützt.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Aufhebung von Art. 19 Abs. 3 und 4 auch als Folge des Bundesgerichtsentscheides vom 24.1.2014 wird begrüsst.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

16/27

BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Verschiebung der Vorgaben zur Ermittlung des Schlachtgewichtes von der Lebensmittel- in die Landwirtschaftsgesetzgebung sowie die Übertragung der
Aufgabe an eine private Organisation mit Proviande im Vordergrund wird aus unserer Sicht begrüsst, sofern dadurch für die schlachtenden Betriebe keine
zusätzlichen Aufwendungen entstehen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5a Abs. 1 und 2

Art. 5a Abs. 3

Art. 16 Abs. 1
ter
Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Unter der Voraussetzung, dass sich mit Ausnahme der Zuständigkeiten keine inhaltlichen Veränderungen ergeben,
sind wir mit der Verlagerung der Bestimmungen zur
Schlachtgewichtsermittlung von der Lebensmittel- in die
Landwirtschaftsgesetzgebung einverstanden.
Die Übertragung der Kontrollen der Ermittlung des Schlachtgewichtes an eine private Organisation mit dem Kriterium
der bisherigen Qualitätseinstufung als Abgrenzung für eine
systematische bzw. stichprobenweise Kontrolle der
Schlachtgewichtsermittlung wird begrüsst (betrifft auch Art.
bis
26 Abs. 1 Bst a ).

bis

Bst. b und

Einverstanden; Anpassung macht Sinn.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen die Möglichkeit, dass die Poulets und die Truten zwischen den Kategorien während der Mast wechseln können. Die Änderung der HBV in
diesem Sinn wird unterstützt.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Erleichterungen bei der Abfrage von Tierverkehrsdaten begrüssen wir unter dem Vorbehalt, dass der Datenschutz weiterhin gewährleistet bleibt. Hier ist insbesondere bei den einzelbetrieblichen Daten in Bezug auf die Geflügelschlachtung Vorsicht gebeten.
Grundsätzlich wäre es bei der Bereitstellung von Daten an einzelne Organisationen/Akteure zu begrüssen, wenn alle relevanten Akteure der Branche entlang der Wertschöpfungskette von diesen Erleichterungen profitieren könnten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Aufhebung von Art. 12 Abs. 2
bis
und 2
Art. 13 Sachüberschrift und
Ziff. 4

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das Verfügbarmachen von Tierdaten ohne mengenmässige
Beschränkung wird begrüsst.
Es ist nachvollziehbar, dass beigezogene Firmen und Organisationen die für ihre Aufgabenerfüllung notwendigen Daten
abfragen können.
Bei gewissen Daten ist jedoch eine Bereitstellung gut zu
prüfen, da direkte Rückschlüsse auf die wirtschaftlichen
Verhältnisse der Produzenten gezogen werden. So sind
namentlich die einzelbetrieblichen Meldungen der Geflügelschlachtbetriebe über die geschlachtete Menge Geflügel zur
Geltendmachung der Beiträge an die Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten auf die Nutzer (zuständige Amtsstelle), gemäss Verordnung über die Ausrichtung
von Beiträgen an die Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (SR 916.407), zu beschränken.
Es wäre zu begrüssen, wenn zum Erhalt der Beiträge an die
Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten
eine monatliche Menge gemeldet werden könnte statt den
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
einzelbetrieblichen Daten.

Art. 17 Abs. 2 und Art. 18

Teilweise einverstanden mit der Änderung

Es ist nachvollziehbar, dass die Datenabfrage für Beauftragte kostenlos wird. Damit der Kundennutzen gewährleistet ist,
wäre es zu begrüssen, wenn alle betroffenen Akteure entlang der Wertschöpfungskette diese Möglichkeit nutzen können.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die kostenlose Offenlegung von Tierdaten gegenüber Drittpersonen, Zucht-, Produzenten- und Labelorganisationen wie auch der Tiergesundheitsdienste
unter der Voraussetzung, dass die Identifikationsnummer des Tieres bekannt ist, ist nachvollziehbar und wird unterstützt. Es wäre jedoch zu begrüssen,
wenn alle relevanten Akteure der Branche entlang der Wertschöpfungskette von diesen Massnahmen profitieren könnten (Anhang Ziff. 5 resp. Art. 17 Abs. 2
und Art. 18 der TVD-Verordnung).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang Ziff. 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Diese Anpassung wird explizit begrüsst.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Aus unserer Sicht scheint dieser Aspekt wichtig, um eine
lückenlose Rückverfolgbarkeit sicherzustellen
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wie bereits in unseren Kommentaren zur Schlachtviehverordnung festgehalten heissen wir die Verschiebung der Vollzugskompetenzen zur Ermittlung des
Schlachtgewichtes von den Kantonen zum BLW und die damit verbundene Übertragung der Aufgabe an eine private Organisation gut, sofern dadurch für
die schlachtenden Betriebe keine zusätzlichen Aufwendungen entstehen. Auch begrüssen wir die Tatsache, dass inhaltlich keine grundlegende Änderung
der bisherigen Schlachtgewichtsverordnung des EDI vorgesehen ist.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Salome.Hofer@coop.ch
Dienstag, 23. Juni 2015 08:35
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0702 Coop Genossenschaft_23.06.2015
2015 04 28 Coop Rückmeldung_Herbstpaket_2015.docx; 2015 06 19 Coop
Rückmeldung_Herbstpaket_2015.pdf

Guten Tag
Anbei sende ich ihnen die Coop Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015. Bitte entschuldigen sie die verspätete
Eingabe.
Beste Grüsse, Salome Hofer

Freundliche Grüsse
Coop
Salome Hofer
Fachmitarbeiterin Wirtschaftspolitik
Hauptsitz
Thiersteinerallee 14
Postfach 2550
4002 Basel
Telefon +41 61 336 72 66
Telefax +41 61 336 70 98
Mobile +41 79 741 16 26
Salome.Hofer@coop.ch

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Coop Genossenschaft (nachstehend "Coop")
0702 Coop Genossenschaft_23.06.2015

Adresse / Indirizzo

Thiersteinerallee 14, Postfach 2550, 4002 Basel

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

19. Juni 2015

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Coop bedankt sich für die Möglichkeit, zum Herbstpaket 2015 Stellung nehmen zu können. Vorab möchten wir gerne einige allgemeine Bemerkungen zur
Vorlage anbringen:
Coop hat die Agrarpolitik 2014 – 2017 aktiv unterstützt und engagiert sich für eine nachhaltig produzierende Schweizer Landwirtschaft. Die Auswirkungen
der Agrarpolitik 2014-2017 auf die Verteilung der Direktzahlungen konnten im Vorfeld nur schwer abgeschätzt werden und auch im vorliegenden Bericht
hält das Bundesamt fest, dass sich die Auswirkungen selbst nach einjähriger Umsetzungsphase nicht klar abzeichnen. Umso erstaunlicher ist es aus der
Sicht von Coop, dass nun bereits Anpassungen der Direktzahlungen vorgenommen werden sollen. Coop ist der Meinung, dass das System und die Landwirte Zeit brauchen, sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Voreilige Anpassungen sind insofern kontraproduktiv.
In Bezug auf die Biodiversitätsbeiträge erscheinen Coop die vorgeschlagenen Änderungen äusserst radikal. Unserer Meinung nach widersprechen die Kürzungen der Ausrichtungen der Agrarpolitik 2014-2017 und teilweise dem Leistungsprinzip, das in der Agrarpolitik 2014-2017 verankert ist. Die Kürzungen
sind aus unserer Sicht zudem ungenügend begründet und wurden gemäss unseren Informationen ohne vorgängige Ämterkonsultation in die Vorlage aufgenommen. Die pauschale Kürzung der Beiträge der Biodiversitätsförderflächen Stufe I um 10% (ohne Verlagerung der finanziellen Mittel in Stufe II und
allenfalls III) ist fachlich nicht begründbar: Diverse Publikationen zeigen, dass die Biodiversität kontinuierlich abnimmt. Die Analogie des BLW-Vorschlags,
die Versorgungssicherheitsbeiträge nur für 50% der Flächen auszubezahlen, stellt aus der Sicht von Coop keine Lösung dar. Die Biodiversität ist im Gegensatz zur Versorgungssicherheit bei weitem nicht gesichert und muss weiterhin gefördert werden. Dass die Qualitätsstufe III bei den Biodiversitätsförderflächen nicht wie geplant per 2016 eingeführt wird, kann Coop hingegen nachvollziehen, da die Verzögerung Systemvereinfachungen mit sich bringt. Allerdings möchten wir an dieser Stelle nochmals betonen, dass wir die Tendenz, die Biodiversität gegen die Produktion auszuspielen ablehnen und die Bewirtschafter dieser Flächen aus unserer Sicht in adäquater Form unterstützt werden müssen.
Coop begrüsst grundsätzlich die administrativen Vereinfachungen, die im Herbstpaket vorgeschlagen werden. Zum Teil widersprechen die konkreten Massnahmen jedoch der Qualitätsstrategie der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft, da sie auf Grund weniger engmaschiger Kontrollen die realen Standards im Feld und Stall beeinflussen werden.
Coop unterstützt die Bestrebungen, die Milch- und Fleischproduktion möglichst auf der Basis von einheimischem Futter vorzunehmen. In unseren eigenen
Naturafarm und Natura-Veal Programmen stellen wir das diesbezügliche Engagement tagtäglich unter Beweis. Unsere Forderung gilt in besonderem Mass
für die Wiederkäuer, für welche die Schweiz ein wettbewerbsfähiges System mit viel Grasland, angepasster Tier- und Pflanzenzüchtung und optimierten
Fütterungssystemen aufweist. Dieses System gilt es zu fördern, zu optimieren und weiter zu entwickeln. Um die bewährten Systeme unserer Partnerorganisationen (Mutterkuh, Bio, IP) optimal zu unterstützen und einen starken Anreiz für ihre Weiterentwicklung zu setzen, unterstützt Coop deren Forderung
nach einer Einstiegsstufe I mit 75% Grasanteil mit dem bisherigen Beitrag und einer Stufe II mit 85% Grasanteil mit doppelter Beitragshöhe.
Coop begrüsst grundsätzlich die Überprüfung des SAK-Systems und der administrativen Anforderungen. Wir unterstützen insbesondere die Anpassung der
SAK-Faktoren an den technischen Fortschritt und damit verbunden die Reduktion der Jahresarbeitseinheiten von 2800 auf 2600 Stunden.
Zu einzelnen Bestimmungen erlauben wir uns im Detail einzugehen.
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Coop bedankt sich für Ihre Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer Argumente.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Coop unterstützt die vorgeschlagene Anpassung des SAK-Systems, wobei sie insbesondere die Anpassung an den technischen Fortschritt und die Reduktion der Jahresarbeitseinheiten von 2800 auf 2600 Stunden unterstützt. Im Sinne einer Stärkung der Schweizer Produktion wird hingegen die Reduktion der
minimalen SAK für den Bezug von Direktzahlungen von 0.25 SAK auf 0.2 SAK abgelehnt.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5, Mindestarbeitsaufkommen

Antrag
Proposition
Richiesta
Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 0.20 SAK besteht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Vgl. oben allgemeine Bemerkungen.

Art. 13 und Anhang Ziff. 2.2.22.2.5.

Verzicht auf Streichung der Bodenproben.

Boden bildet eines der ganz zentralen Güter in der landwirtschaftlichen Produktion. Der Erhalt der Bodenfruchtbarkeit
ist für die langfristige Produktion und die zukünftigen Generationen von zentraler Bedeutung. Bodenproben gehören
aus dieser Warte zu einem langfristigen Monitoring. Coop
setzt sich für die Beibehaltung der Bodenproben ein. Selbst
mit einer Überprüfung alle 10 Jahre können wichtige Erkenntnisse für eine nachhaltige Bewirtschaftung des Bodens
gewonnen werden.

Verzicht auf Einführung.

Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50 Prozent der zu
Beiträgen berechtigenden Fläche des Betriebes ist unsinnig
und nicht nachvollziehbar.

Bodenproben gemäss ÖLN

Artikel 55 Absatz 4bis
Beschränkung der BFF

-

-

Sie bestraft in erster Linie Betriebe im Berggebiet, welche durch topografische und klimatische Einschränkungen sonst schon gegenüber dem Talgebiet benachteiligt
sind.
Die Ziele der AP 14/17, Leistung zu honorieren wird mit
diesem Vorschlag untergraben. Die Biodiversitätsförderung ist genauso eine Leistung wie die Nahrungsmittel7/27

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
produktion.
- BFF tragen zur Kalorienproduktion und über essentielle
Ökosystemleistungen zur Versorgungssicherheit bei. Sie
erhalten die ökologische Resilienz von Agrarökosystemen und sichern damit die Ertragsfähigkeit der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Betriebes.

Artikel 56 Absatz 3

Verzicht auf die Streichung der QS III.

Das BLW schlägt vor, auf die Einführung der Qualitätsstufe
III auf Biodiversitätsflächen zu verzichten. Coop erachtet die
Begründung als lückenhaft und lehnt diesen Vorschlag deshalb ab.

1

Coop beantragt, die Beiträge für qualifiziertere GMFAnforderungen zu erhöhen. Dafür sollen die aktuellen Stufen
von 75% und 85% Mindestanteile aus Wiesen- und Weidefutter nach Beiträgen differenziert werden und für alle Zonen
möglich werden. Die geltenden Bestimmungen bezüglich
Grasfutter-, Grundfutter- und Kraftfutteranteilen bleiben dabei unverändert, die Direktzahlungsverordnung ist im Art. 71,
Absatz 1 und im Anfang 7, Kap. 5.3 jedoch anzupassen in
einen Grundbeitrag, einen erhöhten Beitrag und einen Maximalbeitrag.

Artikel 60
Artikel 118 Absatz 2
Verzicht Einführung Qualitätsstufe III auf BFF
Art. 71 Abs. 1

Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller
gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37
Absätze 1-4 zu mindestens 90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht.
Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestanteilen
aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und
1
Weidefutter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen:
a. im Talgebiet: 75 Prozent der TS für den Grundbeitrag
b. im Berggebiet: 85 Prozent der TS für den erhöhten Beitrag
2

(neu) Der Maximalbeitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztiere
nach Artikel 37 Absätze 1-4 zu 100% Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 be-

Der Stellenwert von „Milch und Fleisch aus Gras“ wird national und global ansteigen. Die Nahrungsmittelkonkurrenz ist
in der Gesellschaft und bei Konsumenten eine brisante
Thematik. Die Schweiz ist grösstenteils ein Grasland, es gilt
die Chancen zu nutzen. Es wird Kritik laut, dass 75% minimal ist. Mit einem gestuften Anreizsystem kann die Akzep8/27
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tanz sichergestellt werden.
Die Viehhalter haben sich mit dem Programm auseinandergesetzt. Aus diesem Grund sollen keine Anpassungen bei
der Definition des berücksichtigten Futters vorgenommen
werden.

Anhang 7 Beitragsansätze
Punkt 5.3.1

Der Grundbeitrag für graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion beträgt 200 Franken pro Hektare Grünfläche des
Betriebs und Jahr bei 75% Grasanteil

Siehe vorherige Zeile.

Der erhöhte Beitrag beträgt 400 Franken (bei 85% Grasanteil)
Der maximale Beitrag beträgt 600 Franken (bei 100% Grasanteil)

Art. 79, Abs. 2

Coop erachtet die Streichung der Auflage und die damit
verbundene Vereinfachung des Vollzugs als sinnvoll.

Art. 100, Abs. 2 & 4

Die Bemessung der tierbezogenen Beiträge auf Basis des
Durchschnittbestandes des Vorjahres erachtet Coop als
sinnvolle Massnahme zur Reduktion des administrativen
Aufwands.

Anhang 1, Ziffer 6.2.4, Buchstabe c

Die Ergänzung der Liste um den Wirkstoff Novaluron für die
Zulassung für ÖLN macht aus der Sicht von Coop Sinn.

Anhang 1, Ziffer 6.3.4:

Die Frist zur Erteilung der Sonderbewilligungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Insektiziden zur Bekämpfung
des Maiszünslers wird in Problemfällen bis Ende 2017 ver9/27
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längert. Coop begrüsst diese Verlängerung sehr.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

12/27

BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

13/27

BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen bewirken beispielsweise, dass das FiBL vom BLW evaluiert werden kann. Insgesamt hat der Landwirtschaftliche Forschungsrat neu Kompetenzen über alle Institutionen im landwirtschaftlichen Wissens- und Innovationsbereich und nicht mehr beschränkt auf Agroscope.
Coop begrüsst diese Anpassung grundsätzlich. Bei der Umsetzung ist jedoch zwingend darauf zu achten, dass der Landwirtschaftliche Forschungsrat ausgewogen zusammengesetzt wird, d.h. dass alle Institutionen im landwirtschaftlichen Wissens- und Innovationsbereich wie Agroscope, Fachhochschulen
(HAFL, ZHAW), ETH, Unis, FiBL, Verarbeiter der Ernährungsindustrie, Handel, Bauern, Verbände und Medien angemessen vertreten sind. Die Wahl der
Mitglieder des Landwirtschaftlichen Forschungsrates durch den Bundesrat wird seitens Coop begrüsst.
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Article, chiffre (annexe)
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Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Verordnung beinhaltet Angleichungen des Schweizer rechts an EU-Recht. Diese Harmonisierungsbestrebungen werden seitens Coop begrüsst.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 10, Teil A

Antrag
Proposition
Richiesta
Glyphosat aufnehmen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In diesem Anhang werden genehmigte Wirkstoffe aufgeführt,
die reevaluiert werden sollen. Aus der Sicht von Coop müsste in der Liste zusätzlich Glyphosat aufgeführt werden, um
den jüngsten Diskussionen und Überprüfungen Rechnung zu
tragen.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Verschiebung der Vorgaben zur Ermittlung des Schlachtgewichtes von der Lebensmittel- in die Landwirtschaftsgesetzgebung sowie die Übertragung der
Aufgabe an eine private Organisation mit Proviande im Vordergrund wird aus der Sicht von Coop begrüsst, sofern dadurch für die schlachtenden Betriebe
keine zusätzlichen Aufwendungen entstehen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5a Abs. 1 und 2

Art. 16 Abs. 1

bis

Art. 16 Abs. 1

ter

Bst. b

Antrag
Proposition
Richiesta

….. zerlegt, die in gleicher Anzahl und gleichzeitig zur Zollveranlagung angemeldet werden.
streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Unter der Voraussetzung, dass sich mit Ausnahme der Zuständigkeiten keine inhaltlichen Veränderungen ergeben,
kann Coop sich mit der Verlagerung der Bestimmungen zur
Schlachtgewichtsermittlung von der Lebensmittel- in die
Landwirtschaftsgesetzgebung einverstanden erklären.

Art.
5a
Ab
s.
1
un
d2

Mit der Definition der Nierstücke mit Huft, Filet und Roastbeef kann Coop sich einverstanden erklären. Hingegen ist
für uns nicht nachvollziehbar, weshalb diese für die Verzollung innerhalb des Zollkontingentes genau im selben Verhältnis vorliegen müssen, nachdem die Einzelteile gemäss
Bst. a zu den ganzen Nierstücken gezählt werden und bei
der Einfuhr die Menge innerhalb der betreffenden Zollposition die ausschlaggebende Kenngrösse ist.
bis

Die Einfuhr von zerkleinerten Fleischteilen nach Absatz 1
Bst. b ist angesichts der vorhandenen preislichen Realitäten
schlichtwegs nicht von Interesse. Daher kann auf eine derartige Regelung schon im Vornherein verzichtet werden.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Aus der Sicht von Coop sind die Begriffsdefinitionen zu unklar. Es existieren in der Schweiz Betriebe, die Sauen erst mit rund 130kg, also über 6 Monate
definitiv für die Zucht selektieren und besamen oder andernfalls taxiert schlachten. In diesem Zusammenhang ist unklar, wie diese Tiere eingeteilt werden.
Eine praktikable Lösung wäre die Einteilung an Hand des Zeitpunktes der Besamung vorzunehmen und nicht ausschliesslich auf das Alter abzustellen. Da
der besamungszeitpunkt im Sauenblatt festgehalten wird könnte die Einteilung besser kontrolliert werden.
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

22/27

BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Coop erachtet die Vorlage als sinnvoll und zielführend. Sie ermöglicht, dass Organisationen wie beispielswiese unsere Partnerin ProSecieRara, Projekte
eingeben können, die zur nachhaltigen Bewahrung der Sortenvielfalt in der Schweiz beitragen.
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Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Andreas Steffes <asteffes@handel-schweiz.com>
Freitag, 12. Juni 2015 10:17
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Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei senden wir Ihnen unsere Stellungnahme zur Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015. Sie erhalten unsere
Stellungnahme ebenfalls auf dem Postweg. Für die Gelegenheit zu Stellungnahme danken wir Ihnen. Für Fragen
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
Andreas Steffes

Handel Schweiz | Commerce Suisse | Commercio Svizzera | Swiss Trade
Güterstrasse 78 | Postfach 656 | CH‐4010 Basel
Tel. 061 228 90 30 | Fax 061 228 90 39
www.handel‐schweiz.com | info@handel‐schweiz.com

>>> Unsere Mitgliederinformationen erscheinen ab sofort in elektronischer Form.
Bitte melden Sie sich hierfür per email an: info@handel‐schweiz.com
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Bühlmann Monique BLW
Von:
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An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Andrea Tritten <a.tritten@konsum.ch>
Donnerstag, 18. Juni 2015 08:09
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Babette Sigg Frank; Susi Staub; Michel Rudin; Patrick Hischier
0711 kf Konsumentenforum_18.06.2015
20150618_Agrarpaket.ss.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
anbei erhalten Sie unsere Stellungnahme zur Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015. Das
Konsumentenforum kf bedankt sich für die Möglichkeit der Teilnahme.

Freundliche Grüsse
Andrea Tritten

Andrea Tritten
Assistenz der Geschäftsführung
Konsumentenforum kf
Belpstrasse 11
3007 Bern
Tel. +41 (0)31 380 50 36
konsum.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Konsumentenforum kf
0711 kf Konsumentenforum_18.06.2015

Adresse / Indirizzo

Belpstrasse 11, 3007 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bern, 11. Juni 2015

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Das Konsumentenforum kf dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Herbstpaket 2015. Weil die vorgeschlagenen Änderungen den Konsumenten
nur am Rande betreffen, beschränken wir uns auf eine allgemeine Bemerkung. Das Konsumentenforum kf, als liberale Konsumentenvertreterin, begrüsst
eine administrative Vereinfachung für Landwirte und Landwirtinnen. Dabei sollte nicht ausser acht gelassen werden, dass Strukturanpassungen möglich
bleiben und dass das unternehmerische Handeln der Landwirte und Landwirtinnen gefördert wird. Vielen Dank für das Berücksichtigen unserer Bemerkung.
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An:
Betreff:
Anlagen:

Walpen Josianne <j.walpen@konsumentenschutz.ch>
Freitag, 19. Juni 2015 11:20
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Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang sende ich Ihnen gerne unsere Vernehmlassung zum Agrarpaket Herbst 2015 zu und bedanke mich für die
Berücksichtigung unserer Bemerkungen und Anliegen.
Freundliche Grüsse
Josianne Walpen
Leiterin Ernährung und Landwirtschaft
Am Mittwoch abwesend
Stiftung für Konsumentenschutz SKS
Monbijoustrasse 61
Postfach
3000 Bern 23
Tel. direkt: 031 370 24 23
Fax: 031 372 00 27
j.walpen@konsumentenschutz.ch
www.konsumentenschutz.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Stiftung für Konsumentenschutz
0714 SKS Stiftung für Konsumentenschutz_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Monbijoustr. 61, Postfach, 3000 Bern 23

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

19. Juni 2015

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum vorliegenden Herbstpaket der AP 14 -17 Stellung zu nehmen.
Wir erlauben uns, uns nur generell und nicht zu den einzelnen Verordnungen zu äussern.
Die vorliegenden Änderungen beurteilen wir sehr kritisch und ablehnend, bis auf die Anpassung und Faktoren für die Standardarbeitskraft
SAK: Es macht wenig Sinn, kurz nachdem die ausgiebig diskutierte AP 14 – 17 in Kraft getreten ist und ohne Kenntnis der relevanten Zahlen
massgebliche Änderungsrichtungen vorzunehmen. Wir sind überzeugt, dass der eingeschlagene Weg in der Agrarpolitik dem Willen der Konsumentinnen und Konsumenten und dem Wunsch nach einer diversifizierten und vor allem ökologischeren Landwirtschaft entspricht.
Von den Bäuerinnen und Produzenten wird durch die AP 14 -17 ein Anpassungsvermögen verlangt, welches nicht schon wieder strapaziert
werden sollte. Insbesondere, da die Anpassungen zu ihren Ungusten ausfallen würden: Wir sehen im Gesamtpaket nämlich weniger die
angestrebten administrativen Vereinfachungen, als vielmehr relevante inhaltliche Änderungen und Anpassungen,










Die Kürzung der Direktzahlungen auf den Biodiversitätsförderflächen und die Begrenzung der Biodiversitätsbeiträge auf 50% der Fläche
lehnen wir ab. Diese Kürzung und Begrenzung würden vorwiegend das Berggebiet treffen und die Förderung einer ökologischen Landwirtschaft wieder zurückwerfen.
Zudem würde eine so grundlegende Änderung das Vertrauen in die Behörden und in die Politk erschüttern – zu Recht, wie wir finden.
Das Zurückbinden der Biodiversitätsbeiträge scheint ein Eingeständnis an den Druck denjenigen Kreise zu sein, welche eine produzierende Landwirtschaft verlangen. Wir sind überzeugt, dass die Konsumentinnen und Konsumenten eine Balance, wie man sie mit der AP
14 – 17 gefunden hat, bevorzugen: Eine zwar auf hohem Niveau produzierende Landwirtschaft, welche aber auch auf die Ökologie und
die Nachhaltigkeit Rücksicht nimmt.
Die Vorschläge unter dem Titel “Anpassung der Faktoren für die Standardarbeitskraft SAK” begrüssen wir.
Die Streichung Art. 80 Abs. 2 lit. c in der DZV (schonende Bodenbearbeitung durch höchstens 10 cm tiefe pfluglose Bearbeitung des Bodens bei Mulchsaat) lehnen wir ab. Die 10 cm-Regelung ist aus agronomischer Sicht sinnvoll und für Bio- und IP-Betriebe eine Alternative
zum Einsatz von Glyphosat. Es ist wichtig, dass Praxislösungen ohne Herbizide ermöglicht und gefördert werden.
Stattdessen plädieren wir für eine Streichung der Förderung des Glyphosat-Einsatzes. Dieses wurde bekanntlich im März 2015 von der
IARC (Agentur der WHO) als „für Menschen wahrscheinlich krebserregend (Gruppe 2A)“ eingestuft. Hier ist ausserdem die Frage der administrativen Vereinfachung dringend zu stellen, da nicht kontrollierbar ist, dass die Aufwandmenge von 1,5 kg Wirkstoff pro Hektar eingehalten wird.
Höchstbestandesverordnung: Wir lehnen die faktische Erhöhung der Tierbestände bei Mastpoulets ab und schliessen uns hier der Ansicht
des Schweizer Tierschutzes STS an. Es ist wichtig und im Sinne der Konsumenten, dass die Schweizer Betriebe einen Mindeststandard
an Tierschutz beibehalten und die Erwartungen der Schweizer Konsumenten in Bezug an die Tierhaltung nicht enttäuscht wird.
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Sehr geehrte Damen und Herren
Herzlichen Dank für die Einladung, an der Anhörung zu den Anpassungsentwürfen der Verordnungsbestimmungen
zum Landwirtschaftsgesetz teilzunehmen. Im Anhang finden Sie unsere Stellungnahme.
Freundliche Grüsse
Stefan Vannoni
--Dr. Stefan Vannoni
Stv. Leiter Allgemeine Wirtschaftspolitik & Bildung
economiesuisse
Verband der Schweizer Unternehmen
Hegibachstrasse 47
CH-8032 Zürich
Telefon +41 44 421 35 14
Mobile +41 76 549 90 05
Telefax +41 44 421 34 79
stefan.vannoni@economiesuisse.ch
www.economiesuisse.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 28. April 2015 haben Sie uns eingeladen, an der Anhörung zu den
Anpassungsentwürfen der Verordnungsbestimmungen zum Landwirtschaftsgesetz teilzunehmen. Wir
danken Ihnen für diese Möglichkeit und nehmen dazu gerne wie folgt Stellung.
Generelle Bemerkungen - Kein Änderung der Spielregeln im laufenden Spiel
Die Agrarpolitik 2014-17 (AP 14-17) ist offensichtlich ein erfolgreicher Schritt in die richtige Richtung.
Die Landwirtinnen und Landwirte reagieren im gewünschten Masse auf die neuen Leistungsprogramme
der AP 14-17. Dies hält das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) fest.^ Die Akzeptanz der neuen
Leistungsprogramme ist hoch und mit dem weiterentwickelten Direktzahlungssystem werden die
finanziellen Mittel zielgerichteter zugunsten von Leistungen eingesetzt, die nicht vom Markt abgegolten
werden. Wie mit der Reform beabsichtigt, führen die Leistungsprogramme zu einer stärkeren
Ausrichtung auf die Verfassungsziele. Das BLW hält in seinem Bericht vom 16. Juni 2015 weiter
folgende Punkte fest:
— Im Jahre 2014 hat die Schweizer Landwirtschaft erneut auf historischem Rekordniveau
produziert. Die Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems und die Korrektur gewisser
Marktverzerrungen haben sich somit nicht negativ auf die Produktion ausgewirkt wie das
landläufig behauptet wird. Gemäss BLW sind die Milch- und Fleischproduktion auch 2014
gestiegen und die pflanzenbauliche Produktion lag im Jahr 2014 sogar auf Rekordniveau. Die
viel beklagte Extensivierung kann gemäss den Analysen des BLW nicht beobachtet werden.
— Betriebe im Berggebiet und in Erschwernislagen erhalten durch die Umsetzung der AP 14-17
mehr Finanzmittel. Die resultierende Verschiebung von Direktzahlungen vom Tal- ins Berg- und
Sömmerungsgebiet entspricht einem Ziel der AP 14-17.

^ Bundesamt für Landwirtschaft: Agrarpolitik 2014-17 Rückblick und Analysen nach 1 Jahr Umsetzung, 16. Juni 2015

economiesuisse
Hegibachstrasse 47
Postfach CH-8032 Zürich
Telefon +41 44 421 35 35
Telefax +41 44 421 34 34

Verband der Schweizer Unternehmen
Fédération des entreprises suisses
Federazione delle imprese svizzere
Swiss Business Fédération
www.economiesuisse.ch
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— Das BLW hält weiter fest, dass bezüglich Biodiversitätsflächen mit der Qualitätsstufe 1 die Ziele
bereits erreicht wurden. Die angestrebte Steigerung der Qualität ist auf dem richtigen Weg die Flächen mit einer hohen biologischen Qualität haben gegenüber dem Jahr 2013 deutlich
zugenommen. Ebenfalls wird die Erhaltung einer vielfältigen Kulturlandschaft mit den neuen
Landschaftsqualitätsbeiträgen gezielt unterstützt.
Die Auswirkungen der Agrarpolitik 14-17 entwickeln sich somit weitgehend in die vom Eidgenössischen
Parlament gewünschte Richtung. Von einem Einbruch der produzierenden Landwirtschaft kann keine
Rede sein. Umso erstaunlicher sind die vom BLW nun vorgelegten Entwürfe zur Anpassung der
Verordnungsbestimmungen. Unter dem Titel „Administrative Vereinfachungen" sollen unter anderem
erfolgreiche Leistungsprogramme um einige Millionen Franken reduziert werden.
economiesuisse lehnt es ab, bereits jetzt fundamentale Anpassungen an der AP 14-17 auf dem
Verordnungsweg vorzunehmen und Beiträge so anzupassen, dass die Anreize, die
Verfassungsziele zu erreichen, wieder reduziert werden. Während der geltenden AP 14-17 ist aus
Sicht von economiesuisse eine gewisse Planbarkeit bis 2017 wichtig. Die Spielregeln dürfen nun nicht
im laufenden Spiel - nach nur einem Jahr - wieder geändert werden.
Bemerkungen zu konkreten Artikeln
Die in der Direktzahlungsverordnung vorgeschlagene Reduktion der Biodiversitätsbeiträge um
10 Prozent und die Begrenzung auf 50 Prozent der zu Beiträgen berechtigenden Fläche des
Betriebes lehnen wir ab. Die Reduktion geht in erster Linie zu Lasten der Betriebe im Berggebiet,
welche bereits durch topografische und klimatische Herausforderungen gegenüber dem Talgebiet
benachteiligt sind. Die Argumentation, Beiträge für die Biodiversitätsförderfläche im Sömmerungsgebiet
um einen Drittel zu reduzieren, weil die Beteiligung an diesen Programmen sehr hoch ist, ist für uns
nicht nachvollziehbar. Es war und ist gerade das Ziel, die Agrarpolitik stärker auf die Verfassungsziele
auszurichten und entsprechende Anreize zu setzen. Irritiert sind wir auch über die Formulierung im
eriäuternden Bericht die Biodiversität sei nur als Koppelprodukt der landwirtschaftlichen Produktion zu
betrachten. Diese Formulierung kontrastiert mit Art. 104 der Bundesverfassung.
Wir lehnen die mittels technischen Fortschritts begründeten Anpassungen der SAK-Faktoren in
der Landwirtschaftlichen Betriebsverordnung ab. Die Begründung zur Senkung der Normarbeitszeit
überzeugt nicht Technischer Fortschritt ist verbunden mit einer Produktivitätserhöhung. Eine
Standardarbeitskraft muss folglich mehr leisten können, wenn technischer Fortschritt zu verzeichnen

ist. Auch marktwirtschaftlich ausgerichtete Unternehmen müssen Produktivitätsfortschritte
vollumfänglich ausnutzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Es ist somit folgerichtig, dass auch die
Anforderungen an einen langfristig tragfähigen Landwirtschaftsbetrieb mit dem technischen Fortschritt
ansteigen.
Die in der Direktzahlungsverordnung geplante Reduktion des minimalen SAK-Faktors für den
Bezug der Direktzahlungen von 0.25 auf 0.2 SAK je Betrieb lehnen wir ab. Nach wie vor werden 50
Prozent der Direktzahlungen pauschal ausgerichtet - die Hälfte ist also nicht an konkrete Leistungen
geknüpft. Solange die Direktzahlungen zu einem erheblichen Teil nicht eine Abgeltung
gemeinwirtschaftlicher Leistungen darstellen, sondern in erster Linie der Einkommensstützung dienen,
ist ein Absenken des minimalen Faktors abzulehnen. Es ist nicht Aufgabe des Bundes, ausgewählten
Bürgern ein landwirtschaftliches Hobby zu finanzieren. Eher dürfte eine Erhöhung des minimalen SAKFaktors angebracht sein, um die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Landwirtschaft langfristig zu
stärken.
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur
Verfügung.

Freundliche Grüsse
economiesuisse

Prof. Dr. Rudolf Minsch
Chefökonom

Dr. Stefan Vannoni
Stv. Leiter allgemeine Wirtschaftspolitik &
Bildung

Bühlmann Monique BLW
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Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang erhalten Sie die Stellungnahme betreffend Agrarpaket Herbst 2015.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen für weitere Informationen gerne zur
Verfügung.

Freundliche Grüsse
Stefanie Zehr
Assistenz Ressortleitung
Schweizerischer Gewerbeverband sgv
Schwarztorstrasse 26
Postfach
3001 Bern
Tel. 031 380 14 30
Fax 031 380 14 15
s.zehr@sgv-usam.ch
www.sgv-usam.ch
Twitter: www.twitter.com/gewerbeverband
Facebook: www.facebook.com/sgvusam
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Vernehmlassungsantwort
Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Schweizerische Gewerbeverband sgv, die Nummer 1 der Schweizer KMU-Wirtschaft, vertritt 250
Verbände und gegen 300'000 Unternehmen. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste
Dachverband der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein.
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zum obgenannten Geschäft Stellung beziehen zu können. Die
Antworten unserer betroffenen Mitgliedverbände haben Sie direkt erhalten. Die nachfolgende Stellungnahme beschränkt sich auf die vorgeschlagenen Anpassungen der Faktoren für die Standardarbeitskraft SAK. Deshalb verzichten wir darauf, für unsere Antwort Ihre Word-Vorlage zu verwenden.
Wir beschränken uns vielmehr auf einige grundsätzliche Ausführungen und verweisen auf die ausführlicheren Stellungnahmen unserer betroffenen Mitgliedorganisationen.
I.

Antrag

Der sgv lehnt sämtliche Anpassungen betreffend SAK dezidiert ab und ist gegen einen Einbezug landwirtschaftsnaher Tätigkeiten in die SAK-Berechnungen. Deshalb ist auf die vorgeschlagenen Anpassungen zu den SAK in den fünf Verordnungen LBV, VBB, SVV, SBMV und
DZV zu verzichten.
II. Begründung
Eine Aufweichung der SAK-Vorschriften ist insbesondere aus den folgenden vier Gründen abzulehnen:
1. Wille des Gesetzgebers: Mit den im Rahmen der Agrarpolitik 2014 – 2017 eingeführten neuen
Artikeln 2 Absatz 5 und 89a Landwirtschaftsgesetz hat das Parlament klare Regeln gegen Wettbewerbsverzerrungen zulasten der gewerblichen Wirtschaft beschlossen. Die bundesrätlichen
Vorschläge stehen zu dieser Willensäusserung des Parlaments in einem diametralen Gegensatz.

Schweizerischer Gewerbeverband

Union suisse des arts et métiers

Unione svizzera delle arti e mestieri

Schwarztorstrasse 26, Postfach, 3001 Bern ∙ Telefon 031 380 14 14, Fax 031 380 14 15 ∙ info@sgv-usam.ch
www.sgv-usam.ch

2. Privilegierung durch die Raumplanung: Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten der Landwirte
sind bereits heute durch die Raumplanung privilegiert, da sie im Gegensatz zu den Gewerbetreibenden in der Landwirtschaftszone, also auf dem billigen Agrarland, ausgeübt werden können. Mit
einer Anrechnung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten an die SAK würden die bestehenden
Wettbewerbsverzerrungen somit noch zusätzlich verschärft.
3. Kehrtwendung des Bundesrates: Ursprünglich wollte der Bundesrat die SAK-Faktoren im Rahmen der Agrarpolitik 2014 – 2017 verschärfen, um den Strukturwandel in der Landwirtschaft zu erleichtern. Die Schwelle sollte auf 0,4 SAK angesetzt werden. Aufgrund des Widerstands der bäuerlichen Kreise wurde dieses Vorhaben schliesslich nicht umgesetzt. Nun schlägt der Bundesrat
sogar eine Senkung vor, was seiner früheren Position widerspricht und den in der Schweiz ohnehin schon eher geringen Strukturwandel in der Landwirtschaft weiter abschwächt.
4. Reform der SAK in einem Schritt: Die vorgeschlagenen Verordnungsänderungen sind nur ein
erster Schritt. Später soll gemäss Vernehmlassungsunterlagen vertieft geprüft werden, ob für die
Anerkennung eines Betriebes als Gewerbe im Bodenrecht zusätzlich zur SAK-Limite eine Prüfung
der Wirtschaftlichkeit vorausgesetzt werden soll. Ständige Anpassungen der Rahmenbedingungen
sind Gift für die Unternehmer, zu denen sich ja auch die Bauern gerne zählen. Deshalb ist die Reform in einem einzigen Schritt vorzunehmen.
III. Schlussbemerkung
Diese Vorlage reiht sich ein in eine Reihe von Vorschlägen und Initiativen, die einseitig die Bauernschaft zulasten der übrigen Wirtschaft bevorzugen. Der sgv steht zu einer produktiven und leistungsfähigen Landwirtschaft in der Schweiz, widersetzt sich aber dem Trend nach immer mehr und neuen
Subventionstatbeständen sowie vermehrter Marktabschottung. Die NZZ hat es heute auf den Punkt
gebracht (Ausgabe vom 17.06.2015, S. 21): „Das Parlament erfüllt den Bauern fast jeden Wunsch.“
Bundesrat und Verwaltung sollten dieser Tendenz nicht noch Vorschub leisten.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Schweizerischer Gewerbeverband sgv

Hans-Ulrich Bigler
Direktor

Rudolf Horber
Ressortleiter
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Audition relative au train d'ordonnances agricoles d'automne 2015
Monsieur le Directeur,
Nous avons pris connaissance de l'audition mentionnée en titre, portant sur la modification
de 17 ordonnances du Conseil fédéral, de deux ordonnances du Département fédéral de
l'économie, de la fonnation et de la recherctie (DEFR) ainsi que d'un acte relevant de la
compétence de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). Nous vous transmettons ci-après
notre prise de position.
1. Considérations générales
Les modifications d'ordonnances du Conseil fédéral nous interpellent à nouveau dans la
mesure où cela fait le troisième train d'ordonnances modifiées faisant suite â la mise en
œuvre de la politique agricole (PA 14-17) le 1^ janvier 2014. Si l'on peut comprendre la
démarche consistant à corriger, voire à améliorer l'application de dispositions multiples et
compliquées, nous nous inquiétons de la manière que peuvent être perçues ces
modifications à répétition par la base paysanne.
Nous ne doutons plus du haut niveau de complexification d'un métier qui a grandement
évolué depuis le début des années nonante mais le Conseil fédéral devrait veiller à ne pas
retomber dans un type d'agriculture administrée d'après-guerre auquel il tente pourtant
d'échapper.
Reconnaissons toutefois que parmi les modifications proposées, certaines sont imposées
par des arrêtés de jurisprudence pour lesquelles votre office ne peut qu'adapter les
dispositions en conséquence.

Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
T +41 21 796 33 00
F+41 21 796 33 11
info@centrepatronal.ch
Kapellenstrasse 14
Postfach 5236
3001 Bern

T +4131390 99 09
F +41 31 390 99 03
cpbernigcentrepatronal.cti
www.centrepatronal.ch

Les autres adaptations et corrections proposées concernent principalement deux sujets:
1. le facteur des unités de main d'oeuvre standard (UMOS) comme référence
technique et administrative permettant l'accès ou non à certaines contributions
financières. Très concrètement, l'UMOS sert à mesurer la taille d'une exploitation
agricole et doit évoluer avec le temps.
2. les premières mesures de simplification administrative pour les agriculteurs euxmêmes mais aussi pour les organismes cantonaux et fédéraux d'application des
mesures de politique agricole sont désormais perceptibles.

Nous nous réjouissons particulièrement de ce dernier élément que nous appelions de nos
voeux dans nos précédentes prises de position sur les modifications législatives liée à la
Politique agricole suisse de ces dernières années. Ces allégements constituent un premier
pas dans la bonne direction qui en appelle cependant d'autres pour alléger concrètement les
agriculteurs des tâches bureaucratiques.
A la lecture des premières prises de position des milieux agricoles directement concernés
par la présente audition, force est de constater que les déceptions sur les mesures de
correction proposées sont encore légion mais certains éléments sont favorablement salués
comme celui de l'adaptation des unités de main d'oeuvre et les premiers allégements des
formalités administratives.
2. Appréciation sur les nouvelles dispositions
•

L'ordonnance sur la tenninologie agricole (OTenn) redéfinit l'UMOS qui tient compte
des données scientifiques les plus récentes relatives à l'économie du travail et qui
suit la réduction des heures de travail annuelles effectives dans ce secteur. Les
heures annuelles de référence pour définir 1,0 UMOS passent ainsi de 2'800 à
2'600. Plus globalement, les adaptations répondent également aux postulats von
Siebenthal (12.3234), Birrer-Heimo (12.3242) et Leo Müller (12.3906).
Cette adaptation est majeure, car les facteurs UMOS définis dans l'OTem servent
également de valeur de base dans les domaines d'application relevant du droit
foncier niral (et donc du droit de l'aménagement du territoire) et des améliorations
structurelles. Le système UMOS est complété par de nouveaux suppléments qui se
fondent sur les dispositions de l'ODFR (droit rural) et de l'OIMAS (améliorations
structurelles). La recherche de cohérence entre toutes ces références est à saluer.

•

L'ordonnance sur les paiements directs (OPD) est modifiée sur différentes
dispositions techniques. Un élément majeur, le principe du jour de référence pour
l'exploitant d'une entreprise, est réintroduit (31 janvier) et relève d'une simplification
administrative bienvenue.
L'adaptation des facteurs UMOS à l'évolution technique est combinée au passage
de la limite minimale pour l'octroi des paiements directs de 0,25 à 0,20 UMOS. Le
rapport d'audition explique que cela n'aura qu'une faible influence sur le nombre de
bénéficiaires mais nous nous interrogeons sur l'adéquation d'une telle mesure qui
favorise l'agriculture à temps partiel au risque de péjorer le sort des agriculteurs
professionnels.

•

L'ordonnance sur les importations de produits agricoles prévoit un allégement
administratif qui vise exclusivement les importateurs et concerne le taux du
contingent des céréales secondaires (orge, avoine, maïs) destinées à la
consommation humaine. Les dispositions relatives à l'importation avant le paiement
sont abrogées sur la base d'un arrêt du Tribunal fédéral conformément au droit
international.

•

L'ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh) fixe les conditions de la mise
en circulation des produits. Dans le cadre du projet de simplification administrative et
d'harmonisation avec les dispositions de l'UE, diverses procédures d'homologation
notamment, sont allégées.

Les modifications et adaptations concernant les autres ordonnances du DEFR et l'annexe
émanant de l'OFAG entrent dans les détails d'application technique qui n'appellent pas de
commentaires particuliers de notre part.

3. Conclusions
Nous acceptons les modifications proposées qui s'inscrivent dans la cohérence en lien avec
le message initial de la Politique agricole 2014-17 sous réserve des remarques conclusives
suivantes :
La politique agricole dictée par le Conseil fédéral encourage l'extensification des productions
animale et végétale. Il en ressort un système des paiements directs qui soutient toujours
plus les prestations non rémunérées par le marché, ce qui revient à dire que les aides se
déplacent de la plaine vers la montagne et les régions d'estivage et que les exploitations
plutôt extensives sont mieux subventionnées que les autres. C'est une voie que nous ne
pouvons soutenir à terme, car elle n'encourage pas les agriculteurs-entrepreneurs qui
aspirent à une agriculture productive à même de mieux les rémunérer dans leur mission de
nourriciers du pays, conformément à l'esprit de l'initiative aboutie de l'Union suisse des
paysans pour la sécurité alimentaire.
Dans le cadre de la préparation de la Politique agricole 2018+, le Conseil fédéral doit
clairement encourager les agriculteurs du futur à maintenir le taux d'approvisionnement
actuel de notre pays et ne pas l'affaiblir, tant il est vrai qu'une augmentation n'est guère
envisageable compte tenu des besoins multiples dans l'utilisation des sols pour les autres
secteurs de l'économie suisse. De plus, les programmes de qualité du paysage et de
promotion de la biodiversité ne doivent plus être favorisés, car en comparaison
internationale, la Suisse est positionnée parmi les meilleurs élèves en la matière.
Enfin, nous appelons le Conseil fédéral et son administration à ralentir le rythme des
révisions législatives concernant les textes d'exécution de la PA 14-17 ce qui profitera à tous
les acteurs du secteur agricole.
*******
Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à ces lignes et vous prions de croire.
Monsieur le Directeur, à l'expression de notre parfaite considération.
E PATRONAL

Philippe Herminjard
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Guten Tag
Wir erlauben uns, Ihnen in der Beilage die Kurzantwort des VELEDES auf die Anhörung zu übermitteln.
Besten Dank und freundliche Grüsse
VELEDES
Hans Liechti
Geschäftsführender Präsident
031 301 76 44
liechti@veledes.ch
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Geschäftsführender Präsident
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Der VELEDES ist gegen den Einbezug landwirtschaftsnaher Tätigkeiten in die SAK-Berechnungen.
Somit sind auch sämtliche vorgeschlagenen Anpassungen bei der SAK konsequent abzulehnen.

Begründung:
Die SAK-Anpassungen widersprechen den neuen Artikeln 2 Absatz 5 und 89a des Landwirtschaftsgesetzes, wonach klare Regeln gegen Wettbewerbsverzerrungen zulasten der gewerblichen Wirtschaft gelten sollen.
Landwirtschaftsnahe Tätigkeiten der Landwirte sind durch die Raumplanung bereits heute gegenüber Gewerbetreibenden in der Landwirtschaftszone privilegiert. Die Anrechnung landwirtschaftsnaher Tätigkeiten bei der SAK würde diese bestehenden Wettbewerbsverzerrungen zusätzlich verschärfen.
Im Rahmen der Agrarpolitik 2014-2017 wollte der Bundesrat ursprünglich die SAK-Limite auf 0,4 senken. Es ist somit wenig glaubwürdig, in der
vorliegenden Anpassungsvorschlag nun sogar eine Erhöhung der SAK-Limite vorzuschlagen.

Zu allen weiteren Vorschlägen äussert sich der VELEDES nicht.

Besten Dank für die Berücksichtigung unseres Anliegens.
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Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Lehmann
Mit Schreiben vom 28. April 2015 haben Sie uns eingeladen, zum Agrarpaket Herbst 2015 Stellung zu nehmen.
Dafür danken wir Ihnen bestens und lassen Ihnen gerne unseren Standpunkt zukommen.
Die Mitgliedunternehmen von scienceindustries, die im Bereich landwirtschaftliche Produktion tätig sind, bieten
hauptsächlich innovative Lösungen für den Agrarbedarf an, sowohl im Pflanzenschutz als auch im Saatgut. Aus
diesem Grund verzichtet scienceindustries auf eine vollständige Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015 und
nimmt bewusst nur zu den spezifischen Ausführungsbestimmungen Stellung, die sich direkt auf Pflanzschutzmittel
beziehen (Pflanzenschutzmittelverordnung, PSMV 916.161).
Anschliessend möchten wir gerne noch einen spezifischen Antrag zur Thematik des Parallelhandels von
Pflanzschutzmitteln formulieren. Dadurch könnten Sicherheit, Qualität und Rückverfolgbarkeit der in der Schweiz
angewendeten Pflanzschutzmittel bedeutend gesteigert werden.
Selbstverständlich stehe ich Ihnen für allfällige Anschlussfragen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Anna Bozzi
__________________

Anna Bozzi Nising, Dott.
Landwirtschaft & Ernährung
scienceindustries
Wirtschaftsverband Chemie Pharma Biotech
Nordstrasse 15, Postfach, 8021 Zürich
Tel.: +41 44 368 17 64
Mobil: +41 76 523 59 71
Fax: +41 44 368 17 70
anna.bozzi@scienceindustries.ch
www.scienceindustries.ch
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Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Lehmann
Mit Schreiben vom 28. April 2015 haben Sie uns eingeladen, zum Agrarpaket Herbst 2015 Stellung zu
nehmen. Dafür danken wir Ihnen bestens und lassen Ihnen gerne unseren Standpunkt zukommen.
Die Mitgliedunternehmen von scienceindustries, die im Bereich landwirtschaftliche Produktion tätig
sind, bieten hauptsächlich innovative Lösungen für den Agrarbedarf an, sowohl im Pflanzenschutz als
auch im Saatgut. Aus diesem Grund verzichtet scienceindustries auf eine vollständige Stellungnahme
zum Agrarpaket Herbst 2015 und nimmt bewusst nur zu den spezifischen Ausführungsbestimmungen
Stellung, die sich direkt auf Pflanzenschutzmittel beziehen (Pflanzenschutzmittelverordnung, PSMV
916.161).
Anschliessend möchten wir gerne noch einen spezifischen Antrag zur Thematik des Parallelhandels von
Pflanzenschutzmitteln formulieren. Dadurch könnten Sicherheit, Qualität und Rückverfolgbarkeit der in
der Schweiz angewendeten Pflanzenschutzmittel bedeutend gesteigert werden.

1. Verfahren der vergleichenden Bewertung (Comparative Assessment)
Moderne Pflanzenschutzmittel gehören zu den am besten untersuchten Substanzen. Die Zulassung
eines Pflanzenschutzmittels erfolgt in der Schweiz in aufwändigen Verfahren, die den Schutz der
Nutzpflanzen, aber auch der Anwender, Konsumenten wie der Umwelt gewährleisten sollen. Die
regulatorischen Anforderungen an die Zulassung steigen von Jahr zu Jahr. scienceindustries begrüsst den
stetigen Einbezug neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse im Rahmen von Neu- wie Wiederzulassungsverfahren, steht aber dem Verfahren der vergleichenden Bewertung (Comparative Assessment) kritisch
gegenüber und beurteilt dieses als nicht zielführend. Mit der Einführung der vergleichenden Bewertung
wird das Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel noch viel aufwändiger - für die Firmen wie für die
Behörden. Dies widerspricht den Zielen des Projekts «Administrative Vereinfachung».
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Ebenfalls erlauben wir uns, Sie auf einige Argumente aufmerksam zu machen und bitten Sie diese in
Ihren Überlegungen zur Umsetzung dieses Verfahrens zu berücksichtigen:


Vorbeugung von Resistenzen. Es ist wichtig, zwischen mehreren verschiedenen Produkten
wechseln zu können, um der Entstehung von Resistenzen vorzubeugen. Je mehr verschiedene
Pflanzenschutzmittel zur Verfügung stehen, desto gezielter können sie eingesetzt werden. Dies
minimiert die Gefahr, dass es zu Resistenzen kommt. Experten sind sich darüber einig, dass im
Minimum drei (in gewissen Kulturen noch mehr) chemische Klassen von Wirkstoffen pro
Schädling nötig sind, um Resistenzbildung wirksam zu verhindern.



Sonderkulturen und Lückenindikationen. Für viele Sonderkulturen und Lückenindikationen (vor
allem bei Obst und Gemüse) sind bereits jetzt zu wenige Lösungen für den Pflanzenschutz
verfügbar. Ein weiterer Verlust an Pflanzenschutz-Produkten hätte schwerwiegende Folgen für
die betroffenen Kulturen in der Schweiz.



Innovation unter Druck. Die Schweizer Unternehmen der Pflanzenschutz-Industrie engagieren
sich seit Jahrzehnten in der Forschung und Entwicklung von noch besseren und
umweltschonenderen Produkten. Dadurch liegt die Schweiz weltweit an der Spitze. Allerdings
werden, auch aufgrund der steigenden Sicherheits- und Prüfanforderungen, die
Innovationszyklen immer länger. Von über 140 000 potenziellen Wirkstoffen gelangt nur einer
zur vollständigen Entwicklung. Die Kosten für die Entwicklung eines neuen Wirkstoffs liegen bei
etwa 250 Millionen Franken. Im Mittel dauert es 10 Jahre von den ersten Tests im Gewächshaus
bis zur ersten Zulassung. Da Innovationen aber nicht erzwungen werden können, ist es wichtig,
dass bis zur Zulassung neuer Wirkstoffe möglichst viele bewährte und sichere Produkte
verfügbar bleiben, um Schädlinge und Pflanzenkrankheiten mit einer breiten Palette wirksam
bekämpfen zu können.



Erhöhter administrativer Aufwand. Mit einer Einführung der vergleichenden Bewertung käme
auf die Behörden mehr Aufwand zu: Sie würden neu eine Vielzahl von zusätzlichen Erwägungen
bei der Zulassung eines Pflanzenschutzmittels treffen müssen - dabei sind die Verfahren auch
ohne vergleichende Bewertung schon sehr komplex und zeitintensiv und die Sicherheit eines
Pflanzenschutzmittels wird schon heute nach den neuesten internationalen Standards und
Richtlinien beurteilt.



Nicht zuletzt: Kommunikationsbedarf aufgrund von Fehl- und Missinterpretation. Es ist
absehbar, dass eine Liste Anlass zu Fehlinterpretationen und Missbrauch gäbe. So könnte z. B.
Folgendes geschehen:
−

Ein Hersteller, dessen Wirkstoff nicht gelistet ist, verwendet sie als
Wettbewerbsargument gegen einen gelisteten Wirkstoff eines anderen Herstellers.

−

Lebensmittelketten / Supermärkte verwenden sie als Negativliste gegenüber ihren
Lieferanten.

−

Gezielte Verunsicherungskampagnen von Interessengruppen (Listung = auf den Index
gesetzt = zu verbieten).

Diese Auswirkungen müssten durch geeignete Kommunikationsmassnahmen vorab der
Behörden verhindert werden. Denn wir befürchten, dass die Listung eines Wirkstoffs als
Substitutionskandidat negativ wahrgenommen wird, obwohl es sich dabei um Substanzen
handelt, die die hohen Sicherheitsanforderungen in der EU und in der Schweiz erfüllen und
dementsprechend sicher sind.

3

2. Weitere Änderungen
Die Vereinfachung der Verfahren für Versuche mit nicht bewilligten Pflanzenschutzmitteln wird von
scienceindustries begrüsst. Zur Streichung des SECO als Beurteilungsstelle für die Einstufung und
Kennzeichnung von Pflanzenschutzmitteln sowie zur Aufnahme von Wirkstoffen in den Anhang 10
haben wir nichts hinzuzufügen.

3. Antrag zur Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Parallelimport von
Pflanzenschutzmitteln
In der EU wird eine Genehmigung für den Parallelhandel nur für Pflanzenschutzmittel erteilt, welche in
der Zusammensetzung mit einem Pflanzenschutzmittel identisch sind, das im Importland bereits
zugelassen ist (Referenzmittel). Das importierte Produkt muss mit dem Referenzmittel chemisch
identisch und vom selben Unternehmen oder einem angeschlossenen Unternehmen oder unter Lizenz
nach demselben Verfahren hergestellt worden (Hersteller-identisch) sein.
In der Schweiz muss das importierte Produkt gleichartige wertbestimmende Eigenschaften wie das
Referenzmittel aufweisen (Äquivalenz statt Identität1) und die Herstelleridentität nicht gewährleistet
sein.
Zudem hat der Importeur die Möglichkeit, Produkte die er als Parallelimporte deklariert, im Ausland in
eigene Behältnisse umzufüllen. So hebelt die Schweiz das eigene Umverpackungsverbot für
Parallelimporte an anderer Stelle selbst wieder aus: Die Produkte kommen bereits in die Schweiz als
umverpackte Ware an.
Diese weniger strenge Regelung in der Schweiz bewirkt:

1



Rückverfolgbarkeit und Qualitätssicherung sind nicht gewährleistet. Je genauer sich die
Lieferungen - und auch einzelne Chargen - zurückverfolgen lassen, desto präziser kann bei
einem Fehler reagiert werden und desto geringer sind zeitliche und finanzielle Verluste.



Ein Kontrollsystem für Parallelimporte fehlt, da die Ware direkt zum Landwirt geliefert wird.
Zuständigkeiten der Kontrollen zwischen Bund und Kanton sind nicht auf Parallelimporte
ausgelegt.



Weniger Sicherheit. Eine vor kurzem veröffentliche Studie2 der europäischen Generaldirektion
für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (GD SANCO) bestätigt, dass ca. 10% der EU-intern
gehandelten Pflanzenschutzmittel gefälscht sind und illegal in die EU eingeführt wurden. Häufig
enthalten diese Mittel Verunreinigungen, die den Kulturen, der Umwelt oder dem Menschen
Schaden zufügen können. Mit den bestehenden Regelungen kann nicht sichergestellt werden,
dass solche illegalen Produkte nicht auf den Schweizer Markt kommen.

Dies ist insbesondere im Hinblick auf die anders lautende Regelung im europäischen Umland besonders
gravierend, da dort angeblich "äquivalente" Produkte, die aber nicht identisch sind, als illegal gelten und sogar
strafrechtliche Verfolgung auslösen.
2
European Commission, DG Health and Food Safety: Ad-hoc study on the trade of illegal and counterfeit pesticides
in the EU (http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/docs/study_on_illegal_ppps_summary_en.pdf).
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Unklare Zuweisung im Falle unerwünschter Effekte. Der Zulassungsinhaber des Originals
übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung für die fehlerhafte oder unerwünschte Wirkung
eines als Parallelimport deklarierten Produktes.



Verlust des direkten Bezugs zum Referenzprodukt (vor allem bei umgefüllten Waren). Da das
importierte Produkt mit dem Referenzmittel nicht identisch sein muss, verliert die Angabe des
Referenzprodukts auf der Etikette ihre Bedeutung im Hinblick auf Inhalt und Qualität.

Antrag scienceindustries: Die gesetzlichen Lücken zwischen der Schweizer und Europäischen Regelung
für den Parallelhandel von Pflanzenschutzmitteln sollen geschlossen werden, in dem:


Ein im Ausland zugelassenes Pflanzenschutzmittel in die «Liste von im Ausland zugelassenen
Pflanzenschutzmitteln, die in der Schweiz bewilligten Pflanzenschutzmitteln entsprechen» nur
aufgenommen wird, wenn es in seiner Zusammensetzung mit einem Pflanzenschutzmittel
identisch ist, das in der Schweiz bereits zugelassen ist (Referenzmittel).



Ausschliesslich Originalprodukte in Originalgebinden importiert werden können und keine
Umfüllung durch den Importeur stattgefunden hat.



Der Parallelhandel von parallel gehandelten Produkten (Parallelimport von Parallelimport)
untergesagt wird.

Am 21. Mai 2014 hat sich der Bundesrat für einen Nationalen Aktionsplan ausgesprochen, um Risiken
von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren und deren nachhaltige Anwendung zu fördern. Es ist sehr
wichtig, dass bei der Ausarbeitung dieses Aktionsplans parallelimportierte Pflanzenschutzmittel auch in
die Diskussion integriert werden. Die Massnahmen sollten entsprechend obenstehendem Antrag
festgelegt werden, sodass Sicherheit, Qualität und Rückverfolgbarkeit der parallelimportierten
Pflanzenschutzmittel gewährleistet sind.
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Stellungnahme und hoffen Ihnen damit gedient zu
haben.
Freundliche Grüsse

Michael Matthes
Mitglied der Geschäftsleitung

Anna Bozzi Nising
Landwirtschaft und Ernährung

Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Urs Reinhard <urs.reinhard@fial.ch>
Donnerstag, 18. Juni 2015 10:36
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18.06.2015
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Sehr geehrte Damen und Herren
Wir erlauben uns, Ihnen in der Beilage unsere Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015 zuzustellen. Für die
Berücksichtigung unserer Ausführungen danken wir Ihnen bestens.

Freundliche Grüsse
Urs Reinhard

Foederation der Schweizerischen Nahrungsmittel‐Industrien
Fédération des Industries Alimentaires Suisses
Federazione delle Industrie Alimentari Svizzere
Dr. Urs Reinhard, Co‐Geschäftsführer
Worbstrasse 52 ∙ Postfach 160 ∙ CH‐3074 Muri b. Bern
Telefon +41 (0) 31 352 11 88 ∙ Fax + 41 (0) 31 352 11 85
urs.reinhard@fial.ch / www.fial.ch
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Worbstrasse 52, Postfach 160, 3074 Muri b. Bern
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18. Juni 2015 / Dr. Urs Reinhard, Co-Geschäftsführer

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Die Foederation der Schweizerischen Nahrungsmittel-Industrien fial bedankt sich für die Möglichkeit, zum Agrarpaket Herbst 2015 Stellung nehmen zu
können. Die fial ist der repräsentative Zusammenschluss der 16 Branchenverbände der industriellen Hersteller von schweizerischen Nahrungsmitteln und
vertritt als solcher rund 200 Mitgliedfirmen in den angeschlossenen Sektoren mit nicht weniger als 37‘500 Angestellten.
Die fial konzentriert sich in ihrer Stellungnahme auf diejenigen Aspekte, die von einer Mehrheit ihrer Mitglieder getragen werden und für diese eine gewisse
Relevanz haben. Die Beurteilung weiterer Verordnungsänderungen wird den jeweils betroffenen und für die jeweiligen Fragestellungen kompetenteren
Branchenverbänden und anderen Kreisen überlassen.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die fial lehnt es ab, dass landwirtschaftlichen Betriebe, die nebst ihrer kernlandwirtschaftlichen Tätigkeit auch landwirtschaftsnahe Tätigkeiten ausüben,
SAK-Faktoren zugesprochen erhalten sollen. Solche landwirtschaftsnahe Tätigkeiten – gerade, wenn es um Umwelt-, Tourismus- oder
Freizeitdienstleistungen geht – sind in der Praxis häufig kaum von gewerblichen Tätigkeiten zu unterscheiden. Letztere sind aber schon heute in vielerlei
Hinsicht gegenüber der Landwirtschaft benachteiligt (bspw. betreffend die Bodenpreise, Arbeitsvorschriften oder Starthilfen für Jungunternehmer). Eine
weitere Bevorteilung der landwirtschaftlichen Betriebe, die in den genannten Bereichen gewerbliche Betriebe konkurrenzieren können, ist unserer Ansicht
nach klar zu vermeiden.
Dabei stört uns insbesondere, dass gemäss Ziff. 1.2. der Erläuterungen selbstproduzierte und zugekaufte landwirtschaftliche Erzeugnisse hinsichtlich
Lagerung und Verkauf im Rahmen des SAK-Systems gleich behandelt werden sollen. Zugekaufte Erzeugnisse dürfen das Privileg, das den
selbstproduzierten durchaus zukommen soll, nicht teilen. Auch bleibt unklar, wie der Begriff der „Rohleistung“ definiert wird.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a, Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Zweiten Satz streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
S. allgemeine Bemerkungen

Art. 2a, Abs. 4bis

Gesamten Absatz streichen

S. allgemeine Bemerkungen

Art. 2a, Abs. 4ter

Gesamten Absatz streichen

S. allgemeine Bemerkungen
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de
l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der vorgeschlagene Abbau von Gebühren im Zusammenhang mit Finanzhilfen und Abgeltungen ist unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Gebührenbelastung der Wirtschaft ausdrücklich zu begrüssen.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Reduktion der minimalen SAK für den Bezug von Direktzahlungen von 0,25 auf 0,2 wird von der fial klar abgelehnt. Wir erinnern daran, dass im Hinblick
auf die AP 2014-17 eine Erhöhung der SAK auf 0,4 auch mit dem Argument verworfen wurde, dass man während der Laufzeit der AP die technischen
Fortschritte angemessen berücksichtigen werde, womit sich die Schwelle von sich aus nach oben bewegen würde. Nun soll offenbar das Gegenteil
geschehen, indem man die Einrechnung des technischen Fortschritts durch eine entsprechende Senkung der SAK gleich wieder ausgleicht. Dies
widerspricht im Übrigen auch der Argumentation unter Ziff. 5.2. der Erläuterungen.
Die fial begrüsst hingegen ausdrücklich die vorgeschlagenen Massnahmen zur administrativen Vereinfachung wie bspw. den Wegfall der
Dokumentationspflicht für das Verstellen von mobilen Geflügelställen und anderer bürokratischen Hürden.
Weiter unterstützt die fial, dass die Beiträge für die Biodiversitätsförderflächen auf maximal 50 Prozent der zu Beiträgen berechtigenden Fläche des
Betriebes begrenzt werden. Der bisherige übermässige Anreiz für eine totale Extensivierung und Maximierung der Direktzahlungen zu Lasten der
produzierenden Landwirtschaft muss auch aus unserer Sicht gebrochen werden. Die gesetzten Zielwerte wurden überschossen, sodass nun
konsequenterweise eine Korrektur des Anreizsystems erfolgen muss. Gerade im Hinblick auf die Swissness-Vorlage, aber auch generell, muss der Fokus
wieder vermehrt auf einer produzierenden Landwirtschaft liegen.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehaltung der bestehenden Formulierung:
"Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem
Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 0,25 SAK
besteht."

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
S. allgemeine Bemerkungen.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die fial begrüsst die Bestrebungen, die Definition der SAK zu präzisieren und die Anwendung administrativ zu vereinfachen. Dabei unterstützen wir
insbesondere die Gleichbehandlung aller natürlichen Personen als Bewirtschafter eines Betriebes. Auch die Absenkung der Jahresarbeitszeit von 2‘800 auf
2‘600 Stunden findet unsere Zustimmung.
Hingegen ist wie schon bei den Bemerkungen zur Änderung der DZV für die fial nicht nachvollziehbar, weshalb die minimal notwendige SAK-Schwelle für
den Bezug der Beiträge in der Direktzahlungsverordnung von 0,25 auf 0,20 SAK gesenkt werden soll. Dies verhindert bzw. bereinigt gerade den durch die
Berücksichtigung des technischen Fortschritts in der Landwirtschaft angestrebten Effekt, eine produktive und vermehrt professionelle Landwirtschaft zu
erreichen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 10 Abs.1 Bst. c

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehaltung der bestehenden Formulierung:
"…jeder der Betriebe vor dem Zusammenschluss einen
Mindestarbeitsbedarf von 0,25 SAK erreicht."

Art. 29a Abs. 1

Beibehaltung der bestehenden Formulierung:
"Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von 0,25 SAK,
Gemeinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe
sowie Betriebs- und Betriebszweiggemeinschaften müssen
von der zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein."

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
S. allgemeine Bemerkungen.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca
agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die fial begrüsst die Aufhebung der Bestimmungen betreffend Einfuhr vor Bezahlung des Steigerungspreises in Art. 19 Abs. 3 und 4.
Hingegen bedauern wir, dass die Voraussetzungen für die Einfuhr von Grobgetreide (Gerste, Hafer, Mais) zur menschlichen Ernährung zum
Kontingentszollansatz abgeschwächt werden sollen und es inskünftig insbesondere nicht mehr nötig sein soll, dass der Importeur über entsprechende
Verarbeitungsanlagen verfügen und die eingeführte Ware im eigenen Betrieb verarbeiten muss. Natürlich verstehen wir, dass die gegenwärtige Regelung in
einem gewissen Kontrast mit einer liberalen und administrativ effizienten Marktordnung steht, welche die fial grundsätzlich begrüsst. Wir geben aber zu
bedenken, dass gerade im gegenwärtigen Marktumfeld die Beschaffung von Rohwaren zu kostengünstigen Preisen einer der zentralen Faktoren für das
Überleben und den nachhaltigen Erfolg einer Unternehmung darstellt. Die Aufhebung der erwähnten Voraussetzungen würde zweifelsohne zu mehr Markt
und mehr Handelsstufen, damit aber auch zu höheren Preisen für die Verarbeiter des Grobgetreides führen. Das ist aus heutiger Sicht unbedingt zu
vermeiden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 29 Abs. 2 und 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehaltung der bestehenden Formulierung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
S. allgemeine Bemerkungen.
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Saatgutfirma Monsanto hatte im Frühjahr 2015 alle Lieferungen in die Schweiz ausgesetzt, nachdem eine Lieferung von gebeizten Spinat- und
Bohnensamen durch die schweizerischen Zollbehörden blockiert werden musste, weil das zur Beizung eingesetzte Fungizid/Insektizid in der Schweiz nicht
bewilligt war. Dies stellte die gesamte Gemüsebranche damals vor grosse Probleme. Die Beizung des Saatgutes ist nötig, um Auflaufkrankheiten pilzlicher
und tierischer Herkunft zu vermeiden. Falls die Importe dieses Saatgutes damals durch die Zollbehörden konsequent hätten untersagt werden müssen, hätte
2015 in der Schweiz keine Aussaat von Spinat und Bohnen stattfinden können.
Die zur Beizung verwendeten Mittel waren zum einen Metalaxyl, das als Beizmittel bei Karotten, Radieschen und Sonnenblumen bspw. unter der
Handelsbezeichnung Apron XL mit der eidgenössischen Zulassungsnummer W-5979 bewilligt ist, bei Spinat hingegen nicht. Zum anderen war die Substanz
Chlorpyrifos betroffen, die im Pflanzenschutzmittelverzeichnis ebenfalls unter verschiedenen Handelsbezeichnungen als zugelassenes Insektizid bspw. bei
Erdbeeren und Himbeeren oder auch Kern- und Steinobst fungiert, nicht aber für Bohnen. Beide Mittel sind in der EU für den in der Schweiz bisher nicht
ordentlich bewilligten Einsatz zugelassen.
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um darauf hinzuweisen, dass das BLW die Importe des betroffenen Saatguts damals in Form einer Notzulassung
durch eine Allgemeinverfügung innert kurzer Frist bewilligt hatte. Dafür möchten wir uns nochmals bedanken. Die gewährten Bewilligungen laufen jedoch
Ende Oktober 2015 aus, worauf eine dauerhafte Lösung anzustreben ist.
Wir möchten Ihnen deshalb beliebt machen, zu prüfen, ob die Aufnahme der erwähnten Substanzen in den neuen Teil E der PSMV das Problem lösen
könnte. Im unterbreiteten Entwurf sind die beiden Substanzen im Teil E nicht enthalten.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die fial begrüsst die Verschiebung der Vorgaben zur Ermittlung des Schlachtgewichtes von der Lebensmittel- in die Landwirtschaftsgesetzgebung sowie die
Übertragung der Aufgabe an eine private Organisation, sofern dadurch für die schlachtenden Betriebe keine zusätzlichen Aufwendungen entstehen.
Ausserdem befürwortet die fial wie schon betreffend die AEV ausgeführt auch hier die Aufhebung der Bestimmungen über die Einfuhr vor Bezahlung und der
entsprechenden Sicherstellungen.
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli
emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

19/23

BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft /
Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente
la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die fial befürwortet die Aufnahme von Rosmarinextrakt als Lebensmittelzusatzstoff im Bio-Bereich.
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.

22/23

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen.
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Guten Tag
anbei unsere Stellungnahme zur Anhörung/Agrarpaket 2015
Mit freundlichem Gruss
-Marianne Künzle
Food and Agriculture Campaign
Greenpeace Switzerland
Badenerstrasse 171
P.O. Box 9320
CH-8036 Zurich
ph +41 44 447 41 41 direct +41 44 447 41 32 mobile +41 79 410 76 48

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Greenpeace Schweiz
0802 Greenpeace Schweiz_09.06.2015

Adresse / Indirizzo

Postfach 9320, 8036 Zürich

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Zürich, 9. Juni 2015

Marianne Künzle
Leiterin Landwirtschaftskampagne
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Für die uns gebotene Möglichkeit, zur Anhörung des Herbstpaketes 2015 Stellung nehmen zu können, danken wir Ihnen bestens.
Greenpeace Schweiz vertritt die Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes und hat zum Ziel, die natürliche Vielfalt an Arten, Lebensräumen und
Landschaften zu erhalten und zu fördern. In diesem Sinne haben wir die Unterlagen auf die Erreichung unserer Zielsetzungen überprüft.
Wir sind enttäuscht von den unqualifizierten und unbegründeten Änderungsvorschlägen in der Direktzahlungsverordnung. Insbesondere die Vorschläge
betreffend der BFF sowie der administrativen Vereinfachungen sind für uns nicht nachvollziehbar und lehnen wir ab. Änderungen von dieser Reichweite
erwarten wir falls nötig und begründet frühestens auf die Botschaft der AP 18-21. Siehe unsere Anträge zur DZV.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a, Absatz 4bis

Antrag
Proposition
Richiesta
4bis Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b
Buchstabe a, b und c der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 003
SAK pro 10‘000 Franken Rohleistung und nach Artikel 12b
Buchstabe d wird ein Zuschlag von 0.06 SAK pro
10‘000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung
muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der
Zuschlag wird bis maximal 0.4 SAK angerechnet.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ein höherer SAK-Ansatz bei Dienstleistungen im Sozial- und
Bildungsbereich ist gerechtfertigt. Diese Tätigkeiten verdienen ebenso wie die Direktvermarktung, Lagerung und Aufbereitung eine höhere Anerkennung. Besonders bei Betreuungsarbeiten fehlt es an Bauernbetrieben, die diese anbieten. Fast nur noch kleinere Betriebe haben die Kapazität und
eine Vielfalt an Betriebszweigen, welche eine gute Betreuung und Integration in den Alltag ermöglichen. Dasselbe gilt
für die Bildung (Schule und Kindergarten auf dem Bauernhof). Für Schule/Kindergarten auf dem Bauernhof sind insbesondere kleinere vielfältige Betriebe geeignet. Deshalb
soll die Leistung der Betriebe in diesen Bereich besser anerkannt und gefördert werden.

Art. 2a, Absatz 4ter

4ter Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt,
wenn der Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4
eine Betriebsgrösse von mindestens 0.6 0.8 SAK erreicht.

Das Verhältnis 0.6 SAK Kernlandwirtschaft zu 0.4 SAK
landwirtschaftsnahe Tätigkeit entspricht dem Vorschlag der
Begleitgruppe SAK. Sie verhindert, dass die Kernlandwirtschaft zum Nebengeschäft wird und ermöglicht gleichzeitig
kleineren Betrieben, auf mehrere Standbeine zu setzen und
erfolgreich zu wirtschaften. Die Vielfalt der Schweizer Landwirtschaft bleibt erhalten und innovative Betriebe werden
unterstützt anstatt bestraft.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Verordnungsanpassungen sind alle ungenügend begründet, nicht mit konkreten Angaben zu den Auswirkungen unterlegt oder schlicht
mit massiven Verschlechterungen des Ist-Zustandes verbunden. Aus diesen Gründen weisen wir die meisten Verordnungsanpassungen in der DZV zurück.
Die Zurückweisungen begründen wir wie folgt:


Die AP 14/17 ist noch nicht mal seit 1 ½ Jahren in Kraft. Das BLW hat aus ihrem Monitoring Programm zu AP 14/17 noch keine definitiven Zahlen für
das erste Jahr 2014. Jetzt schon so massiv in das System einzugreifen, macht fachlich wie demokratiepolitisch absolut keinen Sinn. Das kann nur als
Einknicken vor der massiven bäuerlichen Kritik an AP 14/17 gewertet werden. So wird das BLW zur Handlangerin sowie Ausführungsorgan des Bauernverbandes.



Das BLW begründet die Einführung einer BFF-Beschränkung auf 50% auf S. 29 der Anhörungsunterlage damit, dass „der Übermässige Anreiz für eine
totale Extensivierung und Maximierung der Direktzahlungen zu Lasten der produzierenden (sic!) Landwirtschaft gebrochen werden soll.“ Dabei fehlen in
der Vorlage konkrete Zahlen zur BFF-Flächenzunahme. Ebenso bleibt unerwähnt, dass der Mindesttierbesatz sowie die SAK-Obergrenze für Direktzahlungen eine Maximierung der DZ beschränken sollten.



Die Senkung aller BFF-Beiträge um 10% zum aktuellen Zeitpunkt ohne Angaben von konkreten Flächenzunahmen ist sachlich unsauber. Die Vernehmlassungsteilnehmenden haben keine konkreten Fakten zur Beurteilung dieser Massnahme.



Beide Vorschläge (Reduktion der BFF-Beiträge und Begrenzung auf 50%) geht voll zulasten des Berggebietes, welches politisch gewollt durch die Parlamentsentscheide gestärkt worden ist.



Alle Vorschläge zur administrativen Vereinfachung kommen zu früh, sind fachlich nicht begründet oder würden zu einer Verschlechterung des IstZustandes führen. Die Vorschläge konnten nicht einmal in der vom BLW einberufenen Arbeitsgruppe diskutiert werden.

Wir fordern das BLW auf, für Anpassungen an der DZV als Folge der AP 14/17 zuerst auf die Erfahrungswerte von mindestens drei Jahren AP 14/17 (20142016) zurück zu greifen. Dies trägt zur Konsolidierung der AP 14/17 bei, statt jetzt bereits ohne Not umfangreiche Anpassungen vornehmen zu wollen.
Zu den Bodenproben: Bodenproben sind ein wichtiges Element des ÖLN. Sie sind gewähr, dass die eingesetzten Steuergelder auch zielkonform eingesetzt werden. Darum sollen Bodenproben weiterhin durchgeführt werden. Wir sind jedoch der Meinung, dass die aktuelle Regelung ungenügend ist. Siehe
darum unsere Anträge zum Art. 13 DZV und Anhang Ziff. 2.2.2.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 13 und Anhang Ziff. 2.2.22.2.5.
Bodenproben gemäss ÖLN

Artikel 35 Absatz 7

Antrag
Proposition
Richiesta
Verzicht auf Streichung der Bodenproben. Stattdessen
beantragen wir eine Verbesserung des aktuell ungenügenden Zustandes:
-

Mindestens alle 6 Jahre Bodenproben auf Ackerparzellen, alle 10 Jahre auf intensiv genutzten Wiesen. (neu)

-

Verbesserung der Analysegrundlagen, damit für die
Schweiz eine einheitliche Statistik geführt und Schlüsse
gezogen werden können. (neu)

Verzicht auf Einführung.

In der Schweiz produzieren gut 500 Landwirtschaftsbetriebe
auf 550 ha Christbäume. Die vorgeschlagene Regelung
erhöht den administrativen Aufwand und steht in keinem
Verhältnis zur betroffenen Fläche. Dazu kommt, dass die
Nutzung mit Schafen keine besonders abzugeltende Leistung ist, sondern dem Bewirtschafter Vorteile in der Pflege
der Christbaumkulturen bringen.

Verzicht auf Einführung.

Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50 Prozent der zu
Beiträgen berechtigenden Fläche des Betriebes ist unsinnig
und nicht nachvollziehbar.

Artikel 50 Absatz 2 und
Anhang 7 Ziffer 3.1.2

Artikel 55 Absatz 4bis
Beschränkung der BFF

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bodenproben sind ein wichtiger Bestandteil für eine standortgerechte Düngung. Die bisherige Umsetzung war scheinbar bisher nicht optimal geregelt, siehe Agrarbericht 2014,
Kapitel zu Phosphor. Doch das ist kein Grund, nun ganz auf
die Bodenproben zu verzichten, im Gegenteil. Wir erwarten
vom BLW eine inhaltliche Verbesserung der aktuell ungenügenden Situation.

-

-

-

Sie bestraft in erster Linie Betriebe im Berggebiet, welche durch topografische und klimatische Einschränkungen sonst schon gegenüber dem Talgebiet benachteiligt
sind.
Das BLW untergräbt mit diesem Vorschlag den Sinn und
Geist der AP 14/17, in dem eine Leistungsorientierung
honoriert werden soll. Die Biodiversitätsförderung ist genauso eine Leistung wie die Nahrungsmittelproduktion.
BFF tragen zur Kalorienproduktion und über essentielle
Ökosystemleistungen zur Versorgungssicherheit bei. Sie
erhalten die ökologische Resilienz von Agrarökosystemen und sichern damit die Ertragsfähigkeit der landwirt7/30

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel 56 Absatz 3

Verzicht auf die Streichung der QS III.

Artikel 60

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schaftlichen Nutzfläche des Betriebes.
- Die Begründung des BLW, dass BFF nur als Koppelprodukt der landwirtschaftlichen Produktion zu betrachten
sei, ist stossend und entspricht nicht der Bundesverfassung Art. 104 LW.
Das BLW schlagt vor, auf die Einführung der Qualitätsstufe
III auf Biodiversitätsflächen zu verzichten. Wir finden die
Begründung nicht stichhaltig und lehnen die vorgeschlagene
Änderung ab.

Artikel 118 Absatz 2
Verzicht Einführung Qualitätsstufe III auf BFF
Artikel 58 Absatz 8
Saatgutmischungen

8 Bei Ansaaten dürfen nur Saatmischungen verwendet
werden, die vom BLW und BAFU (neu) für die jeweilige
Biodiversitätsförderfläche bewilligt sind. Bei Wiesen, Weiden und Streueflächen sind lokale Heugras- oder Heudruschsaaten von langjährig bestehendem Dauergrünland
den standardisierten Saatgutmischungen vorzuziehen.

Wir begrüssen die Neuerung, dass künftig nicht mehr Agroscope das Saatgut bewilligt, beantragen jedoch, dass auch
das BAFU in die Entscheide gleichberechtigt einbezogen
wird. Das BLW soll agronomische Kriterien, das BAFU soll
naturschützerische Kriterien überprüfen.
Der Einsatz von regionalem Saatgut ist wichtig für die Sicherstellung der lokalen genetischen Vielfalt der Schweizer
Naturwiesen insbesondere der BFF.

Artikel 69 Absatz 2 Bst b

Verzicht auf die Streichung.

Wir vermissen eine fachliche Begründung, warum die Streichung der Kategorie «Getreide für die Saatgutproduktion»
vorgenommen werden soll.

Abs. 2: Als emissionsmindernde Ausbringverfahren gelten:
a. der Einsatz eines Schleppschlauchs;
b. der Einsatz eines Schleppschuhs;
c. Gülledrill;
d. tiefe Gülleinjektion.

Wir beantragen, auf die beiden Verfahren Gülledrill und tiefe
Gülleinjektion zu verzichten. Der Effizienzgewinn durch tiefere N-Verluste ist der ökologischen Auswirkung auf Bodenleben und Bodenstruktur gegenüberzustellen. Gülledrill und
Gülleinjektion sind auf einen hohen Zugkraftbedarf, das
heisst schwere Maschinen, angewiesen. Strukturschäden

Extenso-Programm
Art. 77 Abs. 2
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
und Schädigung der Grasnarbe sind häufig, dass Bodenleben und insbesondere die Regenwürmer geschädigt werden.
Je nach Böden ist bei der tiefen Gülleinjektion eine Auswaschung eine grosse Gefahr. Aus Klimasicht, und damit das
Hauptproblem von Gülledrill und -injektion, sind die hohen
Denitrifikationsverluste nicht akzeptabel. Unter dem Strich ist
zwar weniger Ammoniak in der Luft dafür mehr vom klimaschädlichen Lachgas. Fazit: Die Nachteile überwiegen die
Vorteile, eine finanzielle Unterstützung mit Bundesgeldern ist
nicht zu rechtfertigen.

Artikel 79 Absatz 2 Bst. c

Auf die Streichung der Tiefenbearbeitung von 10 cm ist zu
verzichten.

Damit unter dem Stichwort „schonende Bodenbearbeitung“
Steuergelder gerechtfertigt sind, muss eine Leistung dahinter
stehen. Mit der Streichung der Tiefenbearbeitungsvorgabe
verliert der Beitrag seine Berechtigung und wird unglaubwürdig. Die 10 cm sind wissenschaftlich gut begründet und
beizubehalten.

Mulchsaat

Art. 80 Abs. 2

Anhang 1, Ziff 2.1.5

Grundsätzlich: Die WHO hat Glyphosat als wahrscheinlich
krebserregend eingestuft. Greenpeace fordert gemäss Vorsorgeprinzip die sofortige Sistierung von Glyphosat in der
Zulassung.

Antrag: Anhang 1, Ziff 2.1.5 streichen
Die Phosphorbilanz der abgeschlossenen Nährstoffbilanz
darf gesamtbetrieblich einen Fehlerbereich von höchstens
+10 Prozent des Bedarfs der Kulturen aufweisen. Die Kantone können für bestimmte Gebiete und Betriebe strengere
Regeln verordnen. Betriebe, die mit Bodenanalysen nach

Ebenso möchten wir auf ein anderes Problemfeld hinweisen.
Obwohl das Herbizid Glyphosat mengenmässig zu den am
meisten im Kulturland eingesetzten Pestiziden gehört, liegt
vergleichsweise wenig Literatur über den Einfluss verschiedener Glyphosat-Formulierungen auf mikrobielle Aktivitäten
im Boden vor. Dazu kommt, das Abbauprodukt AMPA verbleibt längerfristig im Boden. Auch hier ist nicht klar, was die
Auswirkungen auf die Bodenorganismen sind.
Die Toleranzen helfen nun schon seit über einem Jahrzehnt
mit, dass die Überschussprobleme bei P nicht gelöst werden. Die Toleranz hat sich insb. aus Gewässerschutzgründen nicht bewährt. Bei P führt die Toleranz dazu, dass sich
in den schon stark mit P belasteten Böden weiterhin der PEintrag erhöht.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
einer anerkannten Methode eines anerkannten Labors den
Nachweis erbringen, dass die Böden unterversorgt sind,
können mit Einbezug eines gesamtbetrieblichen Düngungsplanes einen höheren Bedarf geltend machen. Wenig
intensiv genutzte Wiesen dürfen dabei nicht aufgedüngt
werden. Vorbehalten bleibt Ziffer 2.1.6.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang 1, Ziffer 6.2.4 Bst. c

Die Liste soll nicht, um den Wirkstoff Novaluron ergänzt
werden.

Anhang 1, Ziffer 6.3.4

Die Anpassung lehnen wir ab.

Novaluron ist hoch toxisch für aquatische Lebewesen, bienengefährlich und ist unseres Wissens in der EU nicht zugelassen. Darum lehnen wir es ab, Novaluron für einen freien
Einsatz im ÖLN zuzulassen.
Die Kontrolle von Maiszünsler kann über die Fruchtfolge und
den Einsatz von Nutzorganismen (Trichogramma spp.) erfolgen. Das Ermöglichen von Insektizidbehandlungen im Bestand (über die Erteilung von Sonderbewilligung) ist eine
unnötige Schwächung des ÖLN. Darum ist die Frist für das
Erteilen der Sonderbewilligungen im Zusammenhang mit
dem Einsatz von Insektiziden zur Bekämpfung des Maiszünslers in Problemfällen nicht bis Ende 2017 zu verlängern.

Maiszünsler

Anhang 5, Ziffer 3.3

Die Anpassung lehnen wir ab.

Den Vorschlag, dass betroffene Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen die Ertragsschätzung selbst vornehmen können, lehnen wir ab. Die aktuelle Regelung ist sinnvoll.

Die Anpassung lehnen wir ab.

Die Praxis zeigt, keine Vorschriften führen dazu, dass immer
wieder Problemfälle vorkommen und nicht sanktioniert werden können. Das Verstellen der mobilen Geflügelställe ist
darum klar auch weiterhin zu fordern. Ansonsten ist zu befürchten, dass der Parasitenbefall mit Tierarzneimitteln gelöst wird und sich die Nährstoffe bei den betroffenen Fällen
im Aussenklimabereich übermässig anreichern können. Der
administrative Aufwand hält sich zudem in Grenzen.

Die Anpassung lehnen wir ab.

Der administrative Aufwand ist vernachlässigbar. Ohne klare
Regelung lassen sich Missachtungen nicht klar sanktionie-

GMF-Programm
Anhang 6, Buchstabe B, Ziffer
1.4
Geflügelställe

Anhang 6, Buchstabe E, Ziffer
7.2
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Suhlen

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ren.

Anhang 7

Alle Beitragsanpassungen lehnen wir strikte ab.

Die AP 14/17 ist seit 1 ½ Jahren in Kraft. Jetzt schon Beitragsänderungen vorzunehmen ist absolut übereilt und entbehrt jeglicher Beurteilungsgrundlagen.

Beiträge BFF

Die Begründung des BLW, die Senkung des Beitrages für
die Biodiversitätsförderfläche im Sömmerungsgebiet vorzunehmen, weil die Beteiligung sehr hoch sei, kann nicht ernst
genommen werden. ExpertInnen gingen von Anfang an davon aus, dass rund die Hälfte aller Sömmerungsflächen eine
hohe Qualität aufweist.
Das Beispiel BFF im Sömmerungsgebiet zeigt, dass AP
14/17 genau so wirkt wie geplant. Wertvolle Weidebestände
werden honoriert und vor der Intensivierung geschützt.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 14
Dauerweiden

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Änderung lehnen wir ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das BLW erwartet, dass durch die Aufhebung der Regelung
für Dauerweiden die Bewirtschaftung von abgelegenen
landwirtschaftlichen Nutzflächen attraktiver wird. Wir befürchten, dass die vorgeschlagene Regelung die Wirkung
nicht erzielen wird, dafür Flächen noch weiter als bisher vom
Betriebszentrum weg bewirtschaftet werden. Und damit der
landwirtschaftliche Verkehr zunehmen wird. Dazu kommt,
dass das BLW selber anfügt, dass es zu mehr Konkurrenz
um Flächen führen wird, mit entsprechend höheren Pachtzinsen.
Wir lehnen den Vorschlag ab, bis das BLW die Wirkung in
einer späteren Anhörung besser abschätzen und mit Zahlen
untermauern kann.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 14, Abs. 1, Bst. f und g
Beitragsgewährung

Antrag
Proposition
Richiesta
1
Beiträge werden gewährt für:
a. Landumlegungen, Pachtlandarrondierungen und weitere
Massnahmen zur Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur;
b. Erschliessungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Transportanlagen;
c. Massnahmen zur Erhaltung und Verbesserung von
Struktur und Wasserhaushalt des Bodens;
d. Wiederherstellung nach Elementarschäden und Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen sowie
Kulturland;
e. Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen nach Artikel
18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19664 über
den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatzmassnahmen
nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 19855
über Fuss- und Wanderwege;
f. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der
Umweltschutzgesetzgebung in Zusammenhang mit Massnahmen nach den Buchstaben a-d, insbesondere die Förderung der Biodiversität und der Landschaftsqualität;
g. naturnahen Rückbau von Kleingewässern im Zusammenhang mit Massnahmen nach den Buchstaben a-d;
h. Grundlagenbeschaffungen und Untersuchungen in Zusammenhang mit Strukturverbesserungen;

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der LWG Artikel 87 Grundsatz der Strukturverbesserungen,
Buchstaben d. und e. ermöglicht neben der Förderung der
Produktion auch die Förderung von ökologischen Zielen.
Dies im Sinne und Geist der BV Art. 104 sowie der Parlamentsbeschlüsse im Rahmen der AP 14/17.
Dieser Auftrag wird in der Strukturverbesserungsverordnung
abgeschwächt, indem in den Buchstaben f. und g. Massnahmen nur nach a. bis e. ermöglicht werden. Der Antrag
würde die Kohärenz zwischen dem LWG und der dazugehörigen Verordnung herstellen.
LWG, Art. 87
1
Der Bund gewährt Beiträge und Investitionskredite, um:
a. durch die Verbesserung der Betriebsgrundlagen die Produktionskosten zu senken;
b. die Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im ländlichen
Raum, insbesondere im Berggebiet, zu verbessern;
c. Kulturland sowie landwirtschaftliche Bauten und Anlagen
vor Verwüstung oder Zerstörung durch Naturereignisse zu
schützen;
d. zur Verwirklichung ökologischer, tierschützerischer
und raumplanerischer Ziele beizutragen;
e. den naturnahen Rückbau von Kleingewässern zu fördern.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 17, Abs. 1, Bst. e

Antrag
Proposition
Richiesta
Basiserschliessungen mit Wasser und Elektrizität für Betriebe mit Spezialkulturen und für landwirtschaftliche Siedlungen.
Wir unterstützen diesen Vorschlag.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Mit diesem Artikel wird neu nicht nur der Erhalt von Kulturlandschaften und von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung, sondern auch ihre Aufwertung angesprochen. Dieser
Zusatz trägt den Bemühungen Rechnung, die beim Einbezug von Kulturlandschaften – insbesondere solcher, wie das
Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von
nationaler Bedeutung (BLN) – im Rahmen der Strukturverbesserungen gemacht wurden.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Bundesrat hat im Mai 2014 entschieden einen Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Nutzung von Pflanzenschutzmitteln zu erstellen. In der an den
Bundesrat überwiesenen Motion 12.3299 wird klar festgehalten, dass ein Massnahmenpaket zur Reduktion der Risiken von PSM erstellt werden muss. Einige der nun vorgeschlagenen Änderungen der PSMV laufen diesem Ziel zuwider bzw. greifen zu kurz.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 41, Abs 1-4

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehaltung des bestehenden Artikels

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für nicht bewilligte Pflanzenschutzmittel (PSM) wurde von
öffentlicher Seite keine Anwendung etabliert, die als sicher
bzw. risikoarm gelten kann. Werden solche PSM im Freiland
eingesetzt, besteht ein nicht quantifizierbares Risiko für
Mensch und Umwelt. Der Bund hat über ein Bewilligungsverfahren Sorge zu tragen, dass diese Risiken auf ein akzeptables Niveau reduziert werden.
Die Vernehmlassungsunterlage gibt keinen Aufschluss darüber wie gross die administrative Vereinfachung bei einem
Wegfall der Bewilligungspflicht tatsächlich wäre. Die Schutzgüter Umwelt und Gesundheit, sind bei dem Umgang mit
nicht bewilligten Pflanzenschutzmitteln aber auf jeden Fall
höher einzustufen.
Bei Versuchen mit nicht bewilligten Pflanzenschutzmitteln
soll wie gehabt der Bund Bewilligungen erteilen bzw. verweigern können.
Aus diesen Gründen lehnen wir eine Änderung des Artikels
41 ab.

Art. 5, Abs 3

Wir begrüssen die Einführung der Liste der Substitutionskandidaten und die Ermöglichung einer vergleichenden Be-
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
wertung.
Wir fordern das BLW als zuständige Behörde auf, besonders
jene Zulassungen schnell zu überprüfen, wo Substitutionskandidaten in Hausgärten zugelassen sind. Hier wäre eine
sofortige Sistierung der jeweiligen Zulassungen angebracht.
Wir möchten an dieser Stelle darauf verweisen, dass der
Bundesrat bereits im Bericht zum Postulat Moser 12.3299
eine gesonderte Zulassung von PSM für Hausgärten angeregt hatte. Wir vermissen in der jetzigen Vorlage einen Vorschlag diesbezüglich.

Anhang 10 bzw. Anhang 1
und Artikel 10

Anhang 1 - Streichung:
Carbedazim, Ioxynil, Tepraloxydim

Eine mögliche gezielte Überprüfung der drei Wirkstoffe
erzeugt einen hohen Arbeitsaufwand von Seiten der Behörden und zögert ein Verbot der drei bedenklichen Wirkstoffe
unnötig hinaus.

Artikel 10, Abs 1
d: der Wirkstoff in der EU seine Bewilligung verloren hat.
(neu)

In der EU haben diese drei Wirkstoffe ihre Bewilligung bereits verloren. Um dem Ziel des BLW einer administrativen
Vereinfachung gerecht zu werden und das Umwelt- bzw.
Gesundheitsrisiko von PSM zu senken, wäre es deshalb
sinnvoll die erwähnten Wirkstoffe per sofort aus Anhang 1
PSMV zu streichen bzw. ihr schnelles Phase-out zu verfügen.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

29/30

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

30/30

Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Marcel Liner <Marcel.Liner@pronatura.ch>
Freitag, 19. Juni 2015 08:19
_BLW-Schriftgutverwaltung
0803 Pro Natura, Basel_19.06.2015
7-2015_Rueckmeldung_Herbstpaket_AP.doc

Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne sende ich Ihnen die Stellungnahme von Pro Natura zum Herbstpaket 2015 zu. Darf ich Sie bitten,
mir den Erhalt dieser Stellungnahme zu bestätigen.
Besten Dank zum Voraus.
Mit freundlichen Grüssen
Marcel Liner

_______________________________
Marcel Liner
Dipl. Ing. Agr. ETH
Projektleiter Landwirtschaftspolitik
und Alpenschutz
Pro Natura
Postfach, 4018 Basel
Paketadresse: Dornacherstrasse 192, 4053 Basel
061 317 92 40 Telefon direkt
061 317 91 91 Hauptnummer
061 317 92 66 Fax
www.pronatura.ch/newsletter
www.pronatura.ch/mitglied‐werden
Pro Natura ‐ für mehr Natur ‐ überall!
___________________________

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Pro Natura
0803 Pro Natura, Basel_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Postfach, 4018 Basel

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Basel, 19. Juni 2015

Silva Semadeni

Urs Leugger

Präsidentin

Zentralsekretär

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Inhalt / Contenu / Indice
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali ..................................................................................................................................... 3
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) ........................... 4
BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture /
Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11) ................................................................................................................................. 5
BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) .................................................................. 6
BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations
agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) .................................................................................................................. 13
BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) ............................... 14
BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)............................................... 15
BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture /
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11) ................................................................................................................................. 17
BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica
(915.7) ............................................................................................................................................................................................................................................. 18
BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01).................................................... 19
BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161) ........................................ 20
BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20) .......................................... 22
BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) .......................................................... 23
BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344) ..................................................... 24
BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1) ..................................................................................................................... 25
BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per
il traffico di animali (916.404.2) ....................................................................................................................................................................................................... 26
BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture /
Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71) .............................................................................................................................. 27
BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance
sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ....................................... 28
WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)................. 29
WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione.............. 30
BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01) ....................................................................................................................... 31

2/31

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Für die uns gebotene Möglichkeit, zur Anhörung des Herbstpaketes 2015 Stellung nehmen zu können, danken wir Ihnen bestens.
Pro Natura vertritt die Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes und hat zum Ziel, die natürliche Vielfalt an Arten, Lebensräumen und Landschaften
zu erhalten und zu fördern. In diesem Sinne haben wir die Unterlagen auf die Erreichung unserer Zielsetzungen überprüft.
Wir sind enttäuscht von den unqualifizierten und unbegründeten Änderungsvorschlägen in der Direktzahlungsverordnung. Insbesondere die Vorschläge
betreffend der BFF sowie der administrativen Vereinfachungen sind für uns nicht nachvollziehbar und lehnen wir ab. Änderungen von dieser Reichweite
erwarten wir, falls nötig und begründet, frühestens auf die Botschaft der AP 18-21. Siehe unsere Anträge zur DZV.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a, Absatz 4bis

Antrag
Proposition
Richiesta
4bis Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b
Buchstabe a, b und c der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 003
SAK pro 10‘000 Franken Rohleistung und nach Artikel 12b
Buchstabe d wird ein Zuschlag von 0.06 SAK pro
10‘000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung
muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der
Zuschlag wird bis maximal 0.4 SAK angerechnet.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ein höherer SAK-Ansatz bei Dienstleistungen im Sozial- und
Bildungsbereich ist gerechtfertigt. Diese Tätigkeiten verdienen ebenso wie die Direktvermarktung, Lagerung und Aufbereitung eine höhere Anerkennung. Besonders bei Betreuungsarbeiten fehlt es an Bauernbetrieben, die diese anbieten. Fast nur noch kleinere Betriebe haben die Kapazität und
eine Vielfalt an Betriebszweigen, welche eine gute Betreuung und Integration in den Alltag ermöglichen. Dasselbe gilt
für die Bildung (Schule und Kindergarten auf dem Bauernhof). Für Schule/Kindergarten auf dem Bauernhof sind insbesondere kleinere vielfältige Betriebe geeignet. Deshalb
soll die Leistung der Betriebe in diesen Bereich besser anerkannt und gefördert werden.

Art. 2a, Absatz 4ter

4ter Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt,
wenn der Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4
eine Betriebsgrösse von mindestens 0.6 0.8 SAK erreicht.

Das Verhältnis 0.6 SAK Kernlandwirtschaft zu 0.4 SAK
landwirtschaftsnahe Tätigkeit entspricht dem Vorschlag der
Begleitgruppe SAK. Sie verhindert, dass die Kernlandwirtschaft zum Nebengeschäft wird und ermöglicht gleichzeitig
kleineren Betrieben, auf mehrere Standbeine zu setzen und
erfolgreich zu wirtschaften. Die Vielfalt der Schweizer Landwirtschaft bleibt erhalten und innovative Betriebe werden
unterstützt anstatt bestraft.

4/31

BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Verordnungsanpassungen sind alle ungenügend begründet, nicht mit konkreten Angaben zu den Auswirkungen unterlegt oder schlicht
mit massiven Verschlechterungen des Ist-Zustandes verbunden. Aus diesen Gründen weisen wir die meisten Verordnungsanpassungen in der DZV zurück.
Die Zurückweisungen begründen wir wie folgt:


Die AP 14/17 ist noch nicht mal seit 1 ½ Jahren in Kraft. Das BLW hat aus ihrem Monitoring Programm zu AP 14/17 noch keine definitiven Zahlen für
das erste Jahr 2014. Jetzt schon so massiv in das System einzugreifen, macht fachlich wie demokratiepolitisch absolut keinen Sinn.



Das BLW begründet die Einführung einer BFF-Beschränkung auf 50% auf S. 29 der Anhörungsunterlage damit, dass „der Übermässige Anreiz für eine
totale Extensivierung und Maximierung der Direktzahlungen zu Lasten der produzierenden (sic!) Landwirtschaft gebrochen werden soll.“ Dabei fehlen in
der Vorlage konkrete Zahlen zur BFF-Flächenzunahme. Ebenso bleibt unerwähnt, dass der Mindesttierbesatz sowie die SAK-Obergrenze für Direktzahlungen eine Maximierung der DZ beschränken sollten.



Die Senkung aller BFF-Beiträge um 10% zum aktuellen Zeitpunkt ohne Angaben von konkreten Flächenzunahmen ist sachlich unsauber. Die Vernehmlassungsteilnehmenden haben keine konkreten Fakten zur Beurteilung dieser Massnahme.



Beide Vorschläge (Reduktion der BFF-Beiträge und Begrenzung auf 50%) geht voll zulasten des Berggebietes, welches politisch gewollt durch die Parlamentsentscheide gestärkt worden ist.



Alle Vorschläge zur administrativen Vereinfachung kommen zu früh, sind fachlich nicht begründet oder würden zu einer Verschlechterung des IstZustandes führen. Die Vorschläge konnten nicht einmal in der vom BLW einberufenen Arbeitsgruppe diskutiert werden.

Wir fordern das BLW auf, für Anpassungen an der DZV als Folge der AP 14/17 zuerst auf die Erfahrungswerte von mindestens drei Jahren AP 14/17 (20142016) zurück zu greifen. Dies trägt zur Konsolidierung der AP 14/17 bei, statt jetzt bereits ohne Not umfangreiche Anpassungen vornehmen zu wollen.
Zu den Bodenproben: Bodenproben sind ein wichtiges Element des ÖLN. Sie sind gewähr, dass die eingesetzten Steuergelder auch zielkonform eingesetzt werden. Darum sollen Bodenproben weiterhin durchgeführt werden. Wir sind jedoch der Meinung, dass die aktuelle Regelung ungenügend ist. Siehe
darum unsere Anträge zum Art. 13 DZV und Anhang Ziff. 2.2.2.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 13 und Anhang Ziff. 2.2.22.2.5.
Bodenproben gemäss ÖLN

Artikel 35 Absatz 7

Antrag
Proposition
Richiesta
Verzicht auf Streichung der Bodenproben. Stattdessen
beantragen wir eine Verbesserung des aktuell ungenügenden Zustandes:
-

Mindestens alle 6 Jahre Bodenproben auf Ackerparzellen, alle 10 Jahre auf intensiv genutzten Wiesen. (neu)

-

Verbesserung der Analysegrundlagen, damit für die
Schweiz eine einheitliche Statistik geführt und Schlüsse
gezogen werden können. (neu)

Verzicht auf Einführung.

In der Schweiz produzieren gut 500 Landwirtschaftsbetriebe
auf 550 ha Christbäume. Die vorgeschlagene Regelung
erhöht den administrativen Aufwand und steht in keinem
Verhältnis zur betroffenen Fläche. Dazu kommt, dass die
Nutzung mit Schafen keine besonders abzugeltende Leistung ist, sondern dem Bewirtschafter Vorteile in der Pflege
der Christbaumkulturen bringen.

Verzicht auf Einführung.

Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50 Prozent der zu
Beiträgen berechtigenden Fläche des Betriebes ist unsinnig
und nicht nachvollziehbar.

Artikel 50 Absatz 2 und
Anhang 7 Ziffer 3.1.2

Artikel 55 Absatz 4bis
Beschränkung der BFF

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bodenproben sind ein wichtiger Bestandteil für eine standortgerechte Düngung. Die bisherige Umsetzung war scheinbar bisher nicht optimal geregelt, siehe Agrarbericht 2014,
Kapitel zu Phosphor. Doch das ist kein Grund, nun ganz auf
die Bodenproben zu verzichten, im Gegenteil. Wir erwarten
vom BLW eine inhaltliche Verbesserung der aktuell ungenügenden Situation.

-

-

-

Sie bestraft in erster Linie Betriebe im Berggebiet, welche durch topografische und klimatische Einschränkungen sonst schon gegenüber dem Talgebiet benachteiligt
sind.
Das BLW untergräbt mit diesem Vorschlag den Sinn und
Geist der AP 14/17, in dem eine Leistungsorientierung
honoriert werden soll. Die Biodiversitätsförderung ist genauso eine Leistung wie die Nahrungsmittelproduktion.
BFF tragen zur Kalorienproduktion und über essentielle
Ökosystemleistungen zur Versorgungssicherheit bei. Sie
erhalten die ökologische Resilienz von Agrarökosystemen und sichern damit die Ertragsfähigkeit der landwirt7/31

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel 56 Absatz 3

Verzicht auf die Streichung der QS III.

Artikel 60

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schaftlichen Nutzfläche des Betriebes.
- Die Begründung des BLW, dass BFF nur als Koppelprodukt der landwirtschaftlichen Produktion zu betrachten
sei, ist stossend und entspricht nicht der Bundesverfassung Art. 104 LW.
Das BLW schlagt vor, auf die Einführung der Qualitätsstufe
III auf Biodiversitätsflächen zu verzichten. Wir finden die
Begründung nicht stichhaltig und lehnen die vorgeschlagene
Änderung ab.

Artikel 118 Absatz 2
Verzicht Einführung Qualitätsstufe III auf BFF
Artikel 58 Absatz 8
Saatgutmischungen

8 Bei Ansaaten dürfen nur Saatmischungen verwendet
werden, die vom BLW und BAFU (neu) für die jeweilige
Biodiversitätsförderfläche bewilligt sind. Bei Wiesen, Weiden und Streueflächen sind lokale Heugras- oder Heudruschsaaten von langjährig bestehendem Dauergrünland
den standardisierten Saatgutmischungen vorzuziehen.

Wir begrüssen die Neuerung, dass künftig nicht mehr Agroscope das Saatgut bewilligt, beantragen jedoch, dass auch
das BAFU in die Entscheide gleichberechtigt einbezogen
wird. Das BLW soll agronomische Kriterien, das BAFU soll
naturschützerische Kriterien überprüfen.
Der Einsatz von regionalem Saatgut ist wichtig für die Sicherstellung der lokalen genetischen Vielfalt der Schweizer
Naturwiesen insbesondere der BFF.

Artikel 69 Absatz 2 Bst b

Verzicht auf die Streichung.

Wir vermissen eine fachliche Begründung, warum die Streichung der Kategorie «Getreide für die Saatgutproduktion»
vorgenommen werden soll.

Abs. 2: Als emissionsmindernde Ausbringverfahren gelten:
a. der Einsatz eines Schleppschlauchs;
b. der Einsatz eines Schleppschuhs;
c. Gülledrill;
d. tiefe Gülleinjektion.

Wir beantragen, auf die beiden Verfahren Gülledrill und tiefe
Gülleinjektion zu verzichten. Der Effizienzgewinn durch tiefere N-Verluste ist der ökologischen Auswirkung auf Bodenleben und Bodenstruktur gegenüberzustellen. Gülledrill und
Gülleinjektion sind auf einen hohen Zugkraftbedarf, das
heisst schwere Maschinen, angewiesen. Strukturschäden

Extenso-Programm
Art. 77 Abs. 2
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
und Schädigung der Grasnarbe sind häufig, dass Bodenleben und insbesondere die Regenwürmer geschädigt werden.
Je nach Böden ist bei der tiefen Gülleinjektion eine Auswaschung eine grosse Gefahr. Aus Klimasicht, und damit das
Hauptproblem von Gülledrill und -injektion, sind die hohen
Denitrifikationsverluste nicht akzeptabel. Unter dem Strich ist
zwar weniger Ammoniak in der Luft dafür mehr vom klimaschädlichen Lachgas. Fazit: Die Nachteile überwiegen die
Vorteile, eine finanzielle Unterstützung mit Bundesgeldern ist
nicht zu rechtfertigen.

Artikel 79 Absatz 2 Bst. c

Auf die Streichung der Tiefenbearbeitung von 10 cm ist zu
verzichten.

Damit unter dem Stichwort „schonende Bodenbearbeitung“
Steuergelder gerechtfertigt sind, muss eine Leistung dahinter
stehen. Mit der Streichung der Tiefenbearbeitungsvorgabe
verliert der Beitrag seine Berechtigung und wird unglaubwürdig. Die 10 cm sind wissenschaftlich gut begründet und
beizubehalten.

Antrag I: Das BLW erstellt eine Liste mit denjenigen Totalherbiziden, welche dank wenig toxischer Formulierungen zu
den Ressourcenbeiträgen berechtigen. Die Auswahl der
Mittel für eine Positiv- oder Negativliste überlassen wir
mangels Datengrundlage dem BLW.

Grundsätzlich: Die WHO hat Glyphosat als wahrscheinlich
krebserregend eingestuft. Pro Natura fordert gemäss Vorsorgeprinzip die sofortige Sistierung von Glyphosat in der
Zulassung.

Positivliste: Nur folgende glyphosathaltige Produkte dürfen
eingesetzt werden: xyz… (neu)
oder alternativ:
Negativliste: Folgende glyphosathaltige Produkte dürfen
nicht eingesetzt werden: xyz…(neu)

Begründung zum Antrag: Je nach Formulierung schwankt
die Toxizität der eingesetzten Totalherbizide um einen Faktor 150. Siehe z.B. Mesnage R., Bernay B. & G.E. Seralini;
Toxicology (2012). Darum beantragen wir, dass das BLW
eine Liste erstellt, auf welcher die für den Zusatzbeitrag zugelassenen Formulierungen mit Handelsnamen aufgeführt
sind.

Mulchsaat

Art. 80 Abs. 2

Antrag II: Das BLW evaluiert, wie sich die eingesetzte Glyphosatmenge wegen den Anreizen durch das Ressourcenprogramm insgesamt auf den LN ab 2014 entwickelt.

In der Schweiz sind 119 Produkte mit dem Glyphosatwirkstoff zugelassen. Dass es Möglichkeiten gibt, die Mittelwahl
gezielt zu steuern, zeigt das Bundesamt für Verkehr BAV.
Dieses hat am 1. Januar 2011 eine Richtlinie zur chemischen Vegetationskontrolle auf und an Gleisanlagen veröf9/31

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
fentlicht. Darin steht: „Bei verschiedenen Wasserorganismen, besonders aber bei Amphibien, können GlyphosatProdukte, welche als Formulierungshilfsmittel polyethoxyliertes Tallowamin (polyethoxylated tallow amine, POEA) enthalten, eine erhöhte Sterberate bewirken. Daher wird empfohlen, Glyphosat-Produkte ohne dieses Formulierungshilfsmittel einzusetzen. Diese Empfehlung gilt insbesondere
bei Anwendungen in Nähe von Gewässern und AmphibienLebensräumen.“
Wir bedauern, dass das BLW bisher keine ähnliche Empfehlung zum reduzierten Glyphosateinsatz im Rahmen des
Ressourcenprogramms abgegeben hat.

Anhang 1, Ziff 2.1.5

Antrag: Anhang 1, Ziff 2.1.5 streichen
Die Phosphorbilanz der abgeschlossenen Nährstoffbilanz
darf gesamtbetrieblich einen Fehlerbereich von höchstens
+10 Prozent des Bedarfs der Kulturen aufweisen. Die Kantone können für bestimmte Gebiete und Betriebe strengere
Regeln verordnen. Betriebe, die mit Bodenanalysen nach
einer anerkannten Methode eines anerkannten Labors den
Nachweis erbringen, dass die Böden unterversorgt sind,
können mit Einbezug eines gesamtbetrieblichen Düngungsplanes einen höheren Bedarf geltend machen. Wenig
intensiv genutzte Wiesen dürfen dabei nicht aufgedüngt
werden. Vorbehalten bleibt Ziffer 2.1.6.

Anhang 1, Ziffer 6.2.4 Bst. c

Die Liste soll nicht, um den Wirkstoff Novaluron ergänzt
werden.

Ebenso möchten wir auf ein anderes Problemfeld hinweisen.
Obwohl das Herbizid Glyphosat mengenmässig zu den am
meisten im Kulturland eingesetzten Pestiziden gehört, liegt
vergleichsweise wenig Literatur über den Einfluss verschiedener Glyphosat-Formulierungen auf mikrobielle Aktivitäten
im Boden vor. Dazu kommt, das Abbauprodukt AMPA verbleibt längerfristig im Boden. Auch hier ist nicht klar, was die
Auswirkungen auf die Bodenorganismen sind.
Die Toleranzen helfen nun schon seit über einem Jahrzehnt
mit, dass die Überschussprobleme bei P nicht gelöst werden. Die Toleranz hat sich insb. aus Gewässerschutzgründen nicht bewährt. Bei P führt die Toleranz dazu, dass sich
in den schon stark mit P belasteten Böden weiterhin der PEintrag erhöht.

Novaluron ist hoch toxisch für aquatische Lebewesen, bienengefährlich und ist unseres Wissens in der EU nicht zugelassen. Darum lehnen wir es ab, Novaluron für einen freien
Einsatz im ÖLN zuzulassen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 1, Ziffer 6.3.4

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Anpassung lehnen wir ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Kontrolle von Maiszünsler kann über die Fruchtfolge und
den Einsatz von Nutzorganismen (Trichogramma spp.) erfolgen. Das Ermöglichen von Insektizidbehandlungen im Bestand (über die Erteilung von Sonderbewilligung) ist eine
unnötige Schwächung des ÖLN. Darum ist die Frist für das
Erteilen der Sonderbewilligungen im Zusammenhang mit
dem Einsatz von Insektiziden zur Bekämpfung des Maiszünslers in Problemfällen nicht bis Ende 2017 zu verlängern.

Die Anpassung lehnen wir ab.

Den Vorschlag, dass betroffene Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen die Ertragsschätzung selbst vornehmen können, lehnen wir ab. Die aktuelle Regelung ist sinnvoll.

Die Anpassung lehnen wir ab.

Die Praxis zeigt, keine Vorschriften führen dazu, dass immer
wieder Problemfälle vorkommen und nicht sanktioniert werden können. Das Verstellen der mobilen Geflügelställe ist
darum klar auch weiterhin zu fordern. Ansonsten ist zu befürchten, dass der Parasitenbefall mit Tierarzneimitteln gelöst wird und sich die Nährstoffe bei den betroffenen Fällen
im Aussenklimabereich übermässig anreichern können. Der
administrative Aufwand hält sich zudem in Grenzen.

Die Anpassung lehnen wir ab.

Der administrative Aufwand ist vernachlässigbar. Ohne klare
Regelung lassen sich Missachtungen nicht klar sanktionieren.

Alle Beitragsanpassungen lehnen wir strikte ab.

Die AP 14/17 ist seit 1 ½ Jahren in Kraft. Jetzt schon Beitragsänderungen vorzunehmen ist absolut übereilt und entbehrt jeglicher Beurteilungsgrundlagen.

Maiszünsler

Anhang 5, Ziffer 3.3
GMF-Programm
Anhang 6, Buchstabe B, Ziffer
1.4
Geflügelställe

Anhang 6, Buchstabe E, Ziffer
7.2
Suhlen
Anhang 7
Beiträge BFF

Die Begründung des BLW, die Senkung des Beitrages für
die Biodiversitätsförderfläche im Sömmerungsgebiet vorzunehmen, weil die Beteiligung sehr hoch sei, kann nicht ernst
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
genommen werden. ExpertInnen gingen von Anfang an davon aus, dass rund die Hälfte aller Sömmerungsflächen eine
hohe Qualität aufweist.
Das Beispiel BFF im Sömmerungsgebiet zeigt, dass AP
14/17 genau so wirkt wie geplant. Wertvolle Weidebestände
werden honoriert und vor der Intensivierung geschützt.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

13/31

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 14
Dauerweiden

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Änderung lehnen wir ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das BLW erwartet, dass durch die Aufhebung der Regelung
für Dauerweiden die Bewirtschaftung von abgelegenen
landwirtschaftlichen Nutzflächen attraktiver wird. Wir befürchten, dass die vorgeschlagene Regelung die Wirkung
nicht erzielen wird, dafür Flächen noch weiter als bisher vom
Betriebszentrum weg bewirtschaftet werden. Und damit der
landwirtschaftliche Verkehr zunehmen wird. Dazu kommt,
dass das BLW selber anfügt, dass es zu mehr Konkurrenz
um Flächen führen wird, mit entsprechend höheren Pachtzinsen.
Wir lehnen den Vorschlag ab, bis das BLW die Wirkung in
einer späteren Anhörung besser abschätzen und mit Zahlen
untermauern kann.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 14, Abs. 1, Bst. f und g
Beitragsgewährung

Antrag
Proposition
Richiesta
1
Beiträge werden gewährt für:
a. Landumlegungen, Pachtlandarrondierungen und weitere
Massnahmen zur Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur;
b. Erschliessungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Transportanlagen;
c. Massnahmen zur Erhaltung und Verbesserung von
Struktur und Wasserhaushalt des Bodens;
d. Wiederherstellung nach Elementarschäden und Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen sowie
Kulturland;
e. Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen nach Artikel
18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19664 über
den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatzmassnahmen
nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 19855
über Fuss- und Wanderwege;
f. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der
Umweltschutzgesetzgebung in Zusammenhang mit Massnahmen nach den Buchstaben a-d, insbesondere die Förderung der Biodiversität und der Landschaftsqualität;
g. naturnahen Rückbau von Kleingewässern im Zusammenhang mit Massnahmen nach den Buchstaben a-d;
h. Grundlagenbeschaffungen und Untersuchungen in Zusammenhang mit Strukturverbesserungen;

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der LWG Artikel 87 Grundsatz der Strukturverbesserungen,
Buchstaben d. und e. ermöglicht neben der Förderung der
Produktion auch die Förderung von ökologischen Zielen.
Dies im Sinne und Geist der BV Art. 104 sowie der Parlamentsbeschlüsse im Rahmen der AP 14/17.
Dieser Auftrag wird in der Strukturverbesserungsverordnung
abgeschwächt, indem in den Buchstaben f. und g. Massnahmen nur nach a. bis e. ermöglicht werden. Der Antrag
würde die Kohärenz zwischen dem LWG und der dazugehörigen Verordnung herstellen.
LWG, Art. 87
1
Der Bund gewährt Beiträge und Investitionskredite, um:
a. durch die Verbesserung der Betriebsgrundlagen die Produktionskosten zu senken;
b. die Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im ländlichen
Raum, insbesondere im Berggebiet, zu verbessern;
c. Kulturland sowie landwirtschaftliche Bauten und Anlagen
vor Verwüstung oder Zerstörung durch Naturereignisse zu
schützen;
d. zur Verwirklichung ökologischer, tierschützerischer
und raumplanerischer Ziele beizutragen;
e. den naturnahen Rückbau von Kleingewässern zu fördern.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 17, Abs. 1, Bst. e

Antrag
Proposition
Richiesta
Basiserschliessungen mit Wasser und Elektrizität für Betriebe mit Spezialkulturen und für landwirtschaftliche Siedlungen.
Wir unterstützen diesen Vorschlag.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Mit diesem Artikel wird neu nicht nur der Erhalt von Kulturlandschaften und von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung, sondern auch ihre Aufwertung angesprochen. Dieser
Zusatz trägt den Bemühungen Rechnung, die beim Einbezug von Kulturlandschaften – insbesondere solcher, wie das
Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von
nationaler Bedeutung (BLN) – im Rahmen der Strukturverbesserungen gemacht wurden.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

19/31

BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Bundesrat hat im Mai 2014 entschieden einen Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Nutzung von Pflanzenschutzmitteln zu erstellen. In der an den
Bundesrat überwiesenen Motion 12.3299 wird klar festgehalten, dass ein Massnahmenpaket zur Reduktion der Risiken von PSM erstellt werden muss. Einige der nun vorgeschlagenen Änderungen der PSMV laufen diesem Ziel zuwider bzw. greifen zu kurz.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 41, Abs 1-4

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehaltung des bestehenden Artikels

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für nicht bewilligte Pflanzenschutzmittel (PSM) wurde von
öffentlicher Seite keine Anwendung etabliert, die als sicher
bzw. risikoarm gelten kann. Werden solche PSM im Freiland
eingesetzt, besteht ein nicht quantifizierbares Risiko für
Mensch und Umwelt. Der Bund hat über ein Bewilligungsverfahren Sorge zu tragen, dass diese Risiken auf ein akzeptables Niveau reduziert werden.
Die Vernehmlassungsunterlage gibt keinen Aufschluss darüber wie gross die administrative Vereinfachung bei einem
Wegfall der Bewilligungspflicht tatsächlich wäre. Die Schutzgüter Umwelt und Gesundheit, sind bei dem Umgang mit
nicht bewilligten Pflanzenschutzmitteln aber auf jeden Fall
höher einzustufen.
Bei Versuchen mit nicht bewilligten Pflanzenschutzmitteln
soll wie gehabt der Bund Bewilligungen erteilen bzw. verweigern können.
Aus diesen Gründen lehnen wir eine Änderung des Artikels
41 ab.

Art. 5, Abs 3

Wir begrüssen die Einführung der Liste der Substitutionskandidaten und die Ermöglichung einer vergleichenden Be-
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
wertung.
Wir fordern das BLW als zuständige Behörde auf, besonders
jene Zulassungen schnell zu überprüfen, wo Substitutionskandidaten in Hausgärten zugelassen sind. Hier wäre eine
sofortige Sistierung der jeweiligen Zulassungen angebracht.
Wir möchten an dieser Stelle darauf verweisen, dass der
Bundesrat bereits im Bericht zum Postulat Moser 12.3299
eine gesonderte Zulassung von PSM für Hausgärten angeregt hatte. Wir vermissen in der jetzigen Vorlage einen Vorschlag diesbezüglich.

Anhang 10 bzw. Anhang 1
und Artikel 10

Anhang 1 - Streichung:
Carbedazim, Ioxynil, Tepraloxydim

Eine mögliche gezielte Überprüfung der drei Wirkstoffe
erzeugt einen hohen Arbeitsaufwand von Seiten der Behörden und zögert ein Verbot der drei bedenklichen Wirkstoffe
unnötig hinaus.

Artikel 10, Abs 1
d: der Wirkstoff in der EU seine Bewilligung verloren hat.
(neu)

In der EU haben diese drei Wirkstoffe ihre Bewilligung bereits verloren. Um dem Ziel des BLW einer administrativen
Vereinfachung gerecht zu werden und das Umwelt- bzw.
Gesundheitsrisiko von PSM zu senken, wäre es deshalb
sinnvoll die erwähnten Wirkstoffe per sofort aus Anhang 1
PSMV zu streichen bzw. ihr schnelles Phase-out zu verfügen.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

30/31

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Wir danken für die Möglichkeit im Rahmen der Anhörung zum Herbstpaket 2015 Stellung nehmen zu können.
Der WWF Schweiz setzt sich für den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Schweizer Biodiversität ein. In diesem Sinne haben wir die Vorlage geprüft
und bringen hiermit unsere Einschätzung zur Kenntnis.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a, Absatz 4bis

Antrag
Proposition
Richiesta
4bis Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b
Buchstabe a, b und c der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0.03
SAK pro 10‘000 Franken Rohleistung und nach Artikel 12b
Buchstabe d wird ein Zuschlag von 0.06 SAK pro
10‘000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung
muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der
Zuschlag wird bis maximal 0.4 SAK angerechnet.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ein höherer SAK-Ansatz bei Dienstleistungen im Sozial- und
Bildungsbereich ist gerechtfertigt. Diese Tätigkeiten verdienen ebenso wie die Direktvermarktung, Lagerung und Aufbereitung eine höhere Anerkennung. Besonders bei Betreuungsarbeiten fehlt es an Bauernbetrieben, die diese anbieten. Fast nur noch kleinere Betriebe haben die Kapazität und
eine Vielfalt an Betriebszweigen, welche eine gute Betreuung und Integration in den Alltag ermöglichen. Dasselbe gilt
für die Bildung (Schule und Kindergarten auf dem Bauernhof). Für Schule/Kindergarten auf dem Bauernhof sind insbesondere kleinere vielfältige Betriebe geeignet. Deshalb
soll die Leistung der Betriebe in diesen Bereich besser anerkannt und gefördert werden.

Art. 2a, Absatz 4ter

4ter Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt,
wenn der Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4
eine Betriebsgrösse von mindestens 0.6 0.8 SAK erreicht.

Das Verhältnis 0.6 SAK Kernlandwirtschaft zu 0.4 SAK
landwirtschaftsnahe Tätigkeit entspricht dem Vorschlag der
Begleitgruppe SAK. Sie verhindert, dass die Kernlandwirtschaft zum Nebengeschäft wird und ermöglicht gleichzeitig
kleineren Betrieben, auf mehrere Standbeine zu setzen und
erfolgreich zu wirtschaften. Die Vielfalt der Schweizer Landwirtschaft bleibt erhalten und innovative Betriebe werden
unterstützt anstatt bestraft.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Grossteil der vorgeschlagenen Verordnungsanpassungen sind ungenügend begründet, nicht mit konkreten Angaben zu den Auswirkungen unterlegt
oder schlicht mit massiven Verschlechterungen des Ist-Zustandes verbunden. Aus diesen Gründen weisen wir die meisten Verordnungsanpassungen in der
DZV zurück.
Die Zurückweisungen begründen wir wie folgt:


Die AP 14/17 ist noch erst seit 1 ½ Jahren in Kraft. Das BLW hat aus ihrem Monitoring Programm zu AP 14/17 bis jetzt noch keine definitiven Zahlen für
das erste Jahr 2014. Jetzt schon so massiv in das System einzugreifen, macht fachlich wie demokratiepolitisch absolut keinen Sinn. Das kann nur als
Einknicken vor der massiven bäuerlichen Kritik an AP 14/17 gewertet werden.



Das BLW begründet die Einführung einer BFF-Beschränkung auf 50% auf S. 29 der Anhörungsunterlage damit, dass „der Übermässige Anreiz für eine
totale Extensivierung und Maximierung der Direktzahlungen zu Lasten der produzierenden (sic!) Landwirtschaft gebrochen werden soll.“ Dabei fehlen in
der Vorlage konkrete Zahlen zur BFF-Flächenzunahme. Ebenso bleibt unerwähnt, dass der Mindesttierbesatz sowie die SAK-Obergrenze bereits einer
übermässigen Extensivierung entgegenwirken.



Beide Vorschläge (Reduktion der BFF-Beiträge und Begrenzung auf 50%) geht voll zulasten des Berggebietes, welches im Rahmen der AP 14/17 politisch gewollt durch die Parlamentsentscheide gestärkt worden ist.



Alle Vorschläge zur administrativen Vereinfachung kommen zu früh, sind fachlich nicht begründet oder würden zu einer Verschlechterung des IstZustandes führen.



Der WWF Schweiz unterstützt den Antrag von Seiten Bio Suisse, IP Suisse und Mutterkuh Schweiz zur Differenzierung und Weiterentwicklung der GMF
Beiträge.

Wir fordern das BLW auf, für Anpassungen an der DZV als Folge der AP 14/17 zuerst auf die Erfahrungswerte von mindestens drei Jahren AP 14/17 (20142016) zurück zu greifen. Dies trägt zur Konsolidierung der AP 14/17 bei, statt jetzt bereits ohne Not umfangreiche Anpassungen vornehmen zu wollen.
Zu den Bodenproben: Bodenproben sind ein wichtiges Element des ÖLN. Sie sind gewähr, dass die eingesetzten Steuergelder auch zielkonform eingesetzt werden. Darum sollen Bodenproben weiterhin durchgeführt werden. Wir sind jedoch der Meinung, dass die aktuelle Regelung ungenügend ist. Siehe
darum unsere Anträge zum Art. 13 DZV und Anhang Ziff. 2.2.2.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 13 und Anhang Ziff. 2.2.22.2.5.
Bodenproben gemäss ÖLN

Artikel 35 Absatz 7

Antrag
Proposition
Richiesta
Verzicht auf Streichung der Bodenproben. Stattdessen
beantragen wir eine Verbesserung des aktuell ungenügenden Zustandes:
-

Mindestens alle 6 Jahre Bodenproben auf Ackerparzellen, alle 10 Jahre auf intensiv genutzten Wiesen. (neu)

-

Verbesserung der Analysegrundlagen, damit für die
Schweiz eine einheitliche Statistik geführt und Schlüsse
gezogen werden können. (neu)

Verzicht auf Einführung.

In der Schweiz produzieren gut 500 Landwirtschaftsbetriebe
auf 550 ha Christbäume. Die vorgeschlagene Regelung
erhöht den administrativen Aufwand und steht in keinem
Verhältnis zur betroffenen Fläche. Dazu kommt, dass die
Nutzung mit Schafen keine besonders abzugeltende Leistung ist, sondern dem Bewirtschafter Vorteile in der Pflege
der Christbaumkulturen bringen.

Verzicht auf Einführung.

Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50 Prozent der zu
Beiträgen berechtigenden Fläche des Betriebes ist unsinnig
und nicht nachvollziehbar.

Artikel 50 Absatz 2 und
Anhang 7 Ziffer 3.1.2

Artikel 55 Absatz 4bis
Beschränkung der BFF

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bodenproben sind ein wichtiger Bestandteil für eine standortgerechte Düngung. Die Umsetzung war scheinbar bisher
nicht optimal geregelt, siehe Agrarbericht 2014, Kapitel zu
Phosphor. Wir erwarten vom BLW eine inhaltliche Verbesserung der aktuell ungenügenden Situation.

-

-

-

Sie bestraft in erster Linie Betriebe im Berggebiet, welche durch topografische und klimatische Einschränkungen sonst schon gegenüber dem Talgebiet benachteiligt
sind.
Das BLW untergräbt mit diesem Vorschlag den Sinn und
Geist der AP 14/17, in dem eine Leistungsorientierung
honoriert werden soll. Die Biodiversitätsförderung ist genauso eine Leistung wie die Nahrungsmittelproduktion.
BFF tragen zur Kalorienproduktion und über essentielle
Ökosystemleistungen zur Versorgungssicherheit bei. Sie
erhalten die ökologische Resilienz von Agrarökosystemen und sichern damit die Ertragsfähigkeit der landwirt7/31

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel 56 Absatz 3

Verzicht auf die Streichung der QS III.

Artikel 60

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schaftlichen Nutzfläche des Betriebes.
- Die Begründung des BLW, dass BFF nur als Koppelprodukt der landwirtschaftlichen Produktion zu betrachten
sei, ist stossend und entspricht nicht der Bundesverfassung Art. 104 LW.
Das BLW schlagt vor, auf die Einführung der Qualitätsstufe
III auf Biodiversitätsflächen zu verzichten. Wir finden die
Begründung nicht stichhaltig und lehnen die vorgeschlagene
Änderung ab.

Artikel 118 Absatz 2
Verzicht Einführung Qualitätsstufe III auf BFF
Artikel 58 Absatz 8
Saatgutmischungen

8 Bei Ansaaten dürfen nur Saatmischungen verwendet
werden, die vom BLW und BAFU (neu) für die jeweilige
Biodiversitätsförderfläche bewilligt sind. Bei Wiesen, Weiden und Streueflächen sind lokale Heugras- oder Heudruschsaaten von langjährig bestehendem Dauergrünland
den standardisierten Saatgutmischungen vorzuziehen.

Wir begrüssen die Neuerung, dass künftig nicht mehr Agroscope das Saatgut bewilligt, beantragen jedoch, dass auch
das BAFU in die Entscheide gleichberechtigt einbezogen
wird. Das BLW soll agronomische Kriterien, das BAFU soll
naturschützerische Kriterien überprüfen.
Der Einsatz von regionalem Saatgut ist wichtig für die Sicherstellung der lokalen genetischen Vielfalt der Schweizer
Naturwiesen insbesondere der BFF.

Artikel 69 Absatz 2 Bst b

Verzicht auf die Streichung.

Wir vermissen eine fachliche Begründung, warum die Streichung der Kategorie «Getreide für die Saatgutproduktion»
vorgenommen werden soll.

Abs. 2: Als emissionsmindernde Ausbringverfahren gelten:
a. der Einsatz eines Schleppschlauchs;
b. der Einsatz eines Schleppschuhs;
c. Gülledrill;
d. tiefe Gülleinjektion.

Wir beantragen, auf die beiden Verfahren Gülledrill und tiefe
Gülleinjektion zu verzichten. Der Effizienzgewinn durch tiefere N-Verluste ist der ökologischen Auswirkung auf Bodenleben und Bodenstruktur gegenüberzustellen. Gülledrill und
Gülleinjektion sind auf einen hohen Zugkraftbedarf, das
heisst schwere Maschinen, angewiesen. Strukturschäden

Extenso-Programm
Art. 77 Abs. 2
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
und Schädigung der Grasnarbe sind häufig, dass Bodenleben und insbesondere die Regenwürmer geschädigt werden.
Je nach Böden ist bei der tiefen Gülleinjektion eine Auswaschung eine grosse Gefahr. Aus Klimasicht, und damit das
Hauptproblem von Gülledrill und -injektion, sind die hohen
Denitrifikationsverluste nicht akzeptabel. Unter dem Strich ist
zwar weniger Ammoniak in der Luft dafür mehr vom klimaschädlichen Lachgas. Fazit: Die Nachteile überwiegen die
Vorteile, eine finanzielle Unterstützung mit Bundesgeldern ist
nicht zu rechtfertigen.

Artikel 79 Absatz 2 Bst. c

Auf die Streichung der Tiefenbearbeitung von 10 cm ist zu
verzichten.

Damit unter dem Stichwort „schonende Bodenbearbeitung“
Steuergelder gerechtfertigt sind, muss eine Leistung dahinter
stehen. Mit der Streichung der Tiefenbearbeitungsvorgabe
verliert der Beitrag seine Berechtigung und wird unglaubwürdig. Die 10 cm sind wissenschaftlich gut begründet und
beizubehalten.

Antrag I: Das BLW erstellt eine Liste mit denjenigen Totalherbiziden, welche dank wenig toxischer Formulierungen zu
den Ressourcenbeiträgen berechtigen. Die Auswahl der
Mittel für eine Positiv- oder Negativliste überlassen wir
mangels Datengrundlage dem BLW.

Grundsätzlich: Die WHO hat Glyphosat als wahrscheinlich
krebserregend eingestuft. WWF fordert gemäss Vorsorgeprinzip die sofortige Sistierung von Glyphosat in der Zulassung.

Positivliste: Nur folgende glyphosathaltige Produkte dürfen
eingesetzt werden: xyz… (neu)
oder alternativ:
Negativliste: Folgende glyphosathaltige Produkte dürfen
nicht eingesetzt werden: xyz…(neu)

Begründung zum Antrag: Je nach Formulierung schwankt
die Toxizität der eingesetzten Totalherbizide um einen Faktor 150. Siehe z.B. Mesnage R., Bernay B. & G.E. Seralini;
Toxicology (2012). Darum beantragen wir, dass das BLW
eine Liste erstellt, auf welcher die für den Zusatzbeitrag zugelassenen Formulierungen mit Handelsnamen aufgeführt
sind.

Mulchsaat

Art. 80 Abs. 2

Antrag II: Das BLW evaluiert, wie sich die eingesetzte Glyphosatmenge wegen den Anreizen durch das Ressourcenprogramm insgesamt auf den LN ab 2014 entwickelt.

In der Schweiz sind 119 Produkte mit dem Glyphosatwirkstoff zugelassen. Dass es Möglichkeiten gibt, die Mittelwahl
gezielt zu steuern, zeigt das Bundesamt für Verkehr BAV.
Dieses hat am 1. Januar 2011 eine Richtlinie zur chemischen Vegetationskontrolle auf und an Gleisanlagen veröf9/31

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
fentlicht. Darin steht: „Bei verschiedenen Wasserorganismen, besonders aber bei Amphibien, können GlyphosatProdukte, welche als Formulierungshilfsmittel polyethoxyliertes Tallowamin (polyethoxylated tallow amine, POEA) enthalten, eine erhöhte Sterberate bewirken. Daher wird empfohlen, Glyphosat-Produkte ohne dieses Formulierungshilfsmittel einzusetzen. Diese Empfehlung gilt insbesondere
bei Anwendungen in Nähe von Gewässern und AmphibienLebensräumen.“
Wir bedauern, dass das BLW bisher keine ähnliche Empfehlung zum reduzierten Glyphosateinsatz im Rahmen des
Ressourcenprogramms abgegeben hat.

Anhang 1, Ziff 2.1.5

Antrag: Anhang 1, Ziff 2.1.5 streichen
Die Phosphorbilanz der abgeschlossenen Nährstoffbilanz
darf gesamtbetrieblich einen Fehlerbereich von höchstens
+10 Prozent des Bedarfs der Kulturen aufweisen. Die Kantone können für bestimmte Gebiete und Betriebe strengere
Regeln verordnen. Betriebe, die mit Bodenanalysen nach
einer anerkannten Methode eines anerkannten Labors den
Nachweis erbringen, dass die Böden unterversorgt sind,
können mit Einbezug eines gesamtbetrieblichen Düngungsplanes einen höheren Bedarf geltend machen. Wenig
intensiv genutzte Wiesen dürfen dabei nicht aufgedüngt
werden. Vorbehalten bleibt Ziffer 2.1.6.

Anhang 1, Ziffer 6.2.4 Bst. c

Die Liste soll nicht, um den Wirkstoff Novaluron ergänzt
werden.

Ebenso möchten wir auf ein anderes Problemfeld hinweisen.
Obwohl das Herbizid Glyphosat mengenmässig zu den am
meisten im Kulturland eingesetzten Pestiziden gehört, liegt
vergleichsweise wenig Literatur über den Einfluss verschiedener Glyphosat-Formulierungen auf mikrobielle Aktivitäten
im Boden vor. Dazu kommt, das Abbauprodukt AMPA verbleibt längerfristig im Boden. Auch hier ist nicht klar, was die
Auswirkungen auf die Bodenorganismen sind.
Die Toleranzen helfen nun schon seit über einem Jahrzehnt
mit, dass die Überschussprobleme bei P nicht gelöst werden. Die Toleranz hat sich insb. aus Gewässerschutzgründen nicht bewährt. Bei P führt die Toleranz dazu, dass sich
in den schon stark mit P belasteten Böden weiterhin der PEintrag erhöht.

Novaluron ist hoch toxisch für aquatische Lebewesen, bienengefährlich und in der EU nicht zugelassen. Darum lehnen
wir es ab, Novaluron für einen freien Einsatz im ÖLN zuzulassen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 1, Ziffer 6.3.4

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Anpassung lehnen wir ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Kontrolle von Maiszünsler kann über die Fruchtfolge und
den Einsatz von Nutzorganismen (Trichogramma spp.) erfolgen. Das Ermöglichen von Insektizidbehandlungen im Bestand (über die Erteilung von Sonderbewilligung) ist eine
unnötige Schwächung des ÖLN. Darum ist die Frist für das
Erteilen der Sonderbewilligungen im Zusammenhang mit
dem Einsatz von Insektiziden zur Bekämpfung des Maiszünslers in Problemfällen nicht bis Ende 2017 zu verlängern.

Die Anpassung lehnen wir ab.

Den Vorschlag, dass betroffene Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen die Ertragsschätzung selbst vornehmen können, lehnen wir ab. Die aktuelle Regelung ist sinnvoll.

Die Anpassung lehnen wir ab.

Die Praxis zeigt, keine Vorschriften führen dazu, dass immer
wieder Problemfälle vorkommen und nicht sanktioniert werden können. Das Verstellen der mobilen Geflügelställe ist
darum klar auch weiterhin zu fordern. Ansonsten ist zu befürchten, dass der Parasitenbefall mit Tierarzneimitteln gelöst wird und sich die Nährstoffe bei den betroffenen Fällen
im Aussenklimabereich übermässig anreichern können. Der
administrative Aufwand hält sich zudem in Grenzen.

Die Anpassung lehnen wir ab.

Der administrative Aufwand ist vernachlässigbar. Ohne klare
Regelung lassen sich Missachtungen nicht klar sanktionieren.

Alle Beitragsanpassungen lehnen wir strikte ab.

Die AP 14/17 ist seit 1 ½ Jahren in Kraft. Jetzt schon Beitragsänderungen vorzunehmen ist absolut übereilt und entbehrt jeglicher Beurteilungsgrundlagen.

Maiszünsler

Anhang 5, Ziffer 3.3
GMF-Programm
Anhang 6, Buchstabe B, Ziffer
1.4
Geflügelställe

Anhang 6, Buchstabe E, Ziffer
7.2
Suhlen
Anhang 7
Beiträge BFF

Die Begründung des BLW, die Senkung des Beitrages für
die Biodiversitätsförderfläche im Sömmerungsgebiet vorzunehmen, weil die Beteiligung sehr hoch sei, kann nicht ernst
11/31

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
genommen werden. ExpertInnen gingen von Anfang an davon aus, dass rund die Hälfte aller Sömmerungsflächen eine
hohe Qualität aufweist.
Das Beispiel BFF im Sömmerungsgebiet zeigt, dass AP
14/17 genau so wirkt wie geplant. Wertvolle Weidebestände
werden honoriert und vor der Intensivierung geschützt.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 14
Dauerweiden

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Änderung lehnen wir ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das BLW erwartet, dass durch die Aufhebung der Regelung
für Dauerweiden die Bewirtschaftung von abgelegenen
landwirtschaftlichen Nutzflächen attraktiver wird. Wir befürchten, dass die vorgeschlagene Regelung die Wirkung
nicht erzielen wird, dafür Flächen noch weiter als bisher vom
Betriebszentrum weg bewirtschaftet werden. Und damit der
landwirtschaftliche Verkehr zunehmen wird. Dazu kommt,
dass das BLW selber anfügt, dass es zu mehr Konkurrenz
um Flächen führen wird, mit entsprechend höheren Pachtzinsen.
Wir lehnen den Vorschlag ab, bis das BLW die Wirkung in
einer späteren Anhörung besser abschätzen und mit Zahlen
untermauern kann.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 14, Abs. 1, Bst. f und g
Beitragsgewährung

Antrag
Proposition
Richiesta
1
Beiträge werden gewährt für:
a. Landumlegungen, Pachtlandarrondierungen und weitere
Massnahmen zur Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur;
b. Erschliessungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Transportanlagen;
c. Massnahmen zur Erhaltung und Verbesserung von
Struktur und Wasserhaushalt des Bodens;
d. Wiederherstellung nach Elementarschäden und Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen sowie
Kulturland;
e. Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen nach Artikel
18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19664 über
den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatzmassnahmen
nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 19855
über Fuss- und Wanderwege;
f. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der
Umweltschutzgesetzgebung in Zusammenhang mit Massnahmen nach den Buchstaben a-d, insbesondere die Förderung der Biodiversität und der Landschaftsqualität;
g. naturnahen Rückbau von Kleingewässern im Zusammenhang mit Massnahmen nach den Buchstaben a-d;
h. Grundlagenbeschaffungen und Untersuchungen in Zusammenhang mit Strukturverbesserungen;

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der LWG Artikel 87 Grundsatz der Strukturverbesserungen,
Buchstaben d. und e. ermöglicht neben der Förderung der
Produktion auch die Förderung von ökologischen Zielen.
Dies im Sinne und Geist der BV Art. 104 sowie der Parlamentsbeschlüsse im Rahmen der AP 14/17.
Dieser Auftrag wird in der Strukturverbesserungsverordnung
abgeschwächt, indem in den Buchstaben f. und g. Massnahmen nur nach a. bis e. ermöglicht werden. Der Antrag
würde die Kohärenz zwischen dem LWG und der dazugehörigen Verordnung herstellen.
LWG, Art. 87
1
Der Bund gewährt Beiträge und Investitionskredite, um:
a. durch die Verbesserung der Betriebsgrundlagen die Produktionskosten zu senken;
b. die Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im ländlichen
Raum, insbesondere im Berggebiet, zu verbessern;
c. Kulturland sowie landwirtschaftliche Bauten und Anlagen
vor Verwüstung oder Zerstörung durch Naturereignisse zu
schützen;
d. zur Verwirklichung ökologischer, tierschützerischer
und raumplanerischer Ziele beizutragen;
e. den naturnahen Rückbau von Kleingewässern zu fördern.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 17, Abs. 1, Bst. e

Antrag
Proposition
Richiesta
Basiserschliessungen mit Wasser und Elektrizität für Betriebe mit Spezialkulturen und für landwirtschaftliche Siedlungen.
Wir unterstützen diesen Vorschlag.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Mit diesem Artikel wird neu nicht nur der Erhalt von Kulturlandschaften und von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung, sondern auch ihre Aufwertung angesprochen. Dieser
Zusatz trägt den Bemühungen Rechnung, die beim Einbezug von Kulturlandschaften – insbesondere solcher, wie das
Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von
nationaler Bedeutung (BLN) – im Rahmen der Strukturverbesserungen gemacht wurden.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Bundesrat hat im Mai 2014 entschieden einen Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Nutzung von Pflanzenschutzmitteln zu erstellen. In der an den
Bundesrat überwiesenen Motion 12.3299 wird klar festgehalten, dass ein Massnahmenpaket zur Reduktion der Risiken von PSM erstellt werden muss. Einige der nun vorgeschlagenen Änderungen der PSMV laufen diesem Ziel zuwider bzw. greifen zu kurz.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 41, Abs 1-4

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehaltung des bestehenden Artikels

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für nicht bewilligte Pflanzenschutzmittel (PSM) wurde von
öffentlicher Seite keine Anwendung etabliert, die als sicher
bzw. risikoarm gelten kann. Werden solche PSM im Freiland
eingesetzt, besteht ein nicht quantifizierbares Risiko für
Mensch und Umwelt. Der Bund hat über ein Bewilligungsverfahren Sorge zu tragen, dass diese Risiken auf ein akzeptables Niveau reduziert werden.
Die Anhörungsunterlage gibt keinen Aufschluss darüber wie
gross die administrative Vereinfachung bei einem Wegfall
der Bewilligungspflicht tatsächlich wäre. Die Schutzgüter
Umwelt und Gesundheit, sind bei dem Umgang mit nicht
bewilligten Pflanzenschutzmitteln aber auf jeden Fall höher
einzustufen.
Bei Versuchen mit nicht bewilligten Pflanzenschutzmitteln
soll wie gehabt der Bund Bewilligungen erteilen bzw. verweigern können.
Aus diesen Gründen lehnen wir eine Änderung des Artikels
41 ab.

Art. 5, Abs 3

Wir begrüssen die Einführung der Liste der Substitutionskandidaten und die Ermöglichung einer vergleichenden Be-
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
wertung.
Wir fordern das BLW als zuständige Behörde auf, besonders
jene Zulassungen schnell zu überprüfen, wo Substitutionskandidaten in Hausgärten zugelassen sind. Hier wäre eine
sofortige Sistierung der jeweiligen Zulassungen angebracht.
Wir möchten an dieser Stelle darauf verweisen, dass der
Bundesrat bereits im Bericht zum Postulat Moser 12.3299
eine gesonderte Zulassung von PSM für Hausgärten angeregt hatte. Wir vermissen in der jetzigen Vorlage einen Vorschlag diesbezüglich.

Anhang 10 bzw. Anhang 1
und Artikel 10

Anhang 1 - Streichung:
Carbedazim, Ioxynil, Tepraloxydim

Eine mögliche gezielte Überprüfung der drei Wirkstoffe
erzeugt einen hohen Arbeitsaufwand von Seiten der Behörden und zögert ein Verbot der drei bedenklichen Wirkstoffe
unnötig hinaus.

Artikel 10, Abs 1
d: der Wirkstoff in der EU seine Bewilligung verloren hat.
(neu)

In der EU haben diese drei Wirkstoffe ihre Bewilligung bereits verloren. Um dem Ziel des BLW einer administrativen
Vereinfachung gerecht zu werden und das Umwelt- bzw.
Gesundheitsrisiko von PSM zu senken, wäre es deshalb
sinnvoll die erwähnten Wirkstoffe per sofort aus Anhang 1
PSMV zu streichen bzw. ihr schnelles Phase-out zu verfügen.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

23/31

BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Sehr geehrte Damen und Herren
In der Beilage schicken wir Ihnen unsere Stellungnahme zur Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015.
Besten Dank und freundliche Grüsse
Pascal König
---------SVS/BirdLife Schweiz
Pascal König, Projektleiter Landwirtschaft
Wiedingstr. 78, Postfach
CH-8036 Zürich
Tel. +41 44 457 70 26
Fax +41 44 457 70 30
pascal.koenig@birdlife.ch
www.birdlife.ch
Postkonto 80-69351-6
Adresse ausschliesslich für Paketsendungen:
Wiedingstr. 78, CH-8045 Zürich
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Für die uns gebotene Möglichkeit, zur Anhörung des Herbstpaketes 2015 Stellung nehmen zu können, danken wir Ihnen bestens.
SVS/BirdLife Schweiz ist enttäuscht von den Änderungsvorschlägen in der Direktzahlungsverordnung. Insbesondere die Vorschläge betreffend der BFF
sowie der administrativen Vereinfachungen sind für uns nicht nachvollziehbar und lehnen wir ab. Änderungen von dieser Reichweite erwarten wir falls nötig
und begründet frühestens auf die AP 18-21. Siehe unsere Anträge zur DZV.
Die Vorschläge zu den Faktoren für die Standardarbeitskraft SAK begrüssen wir bis auf kleine Details.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a, Absatz 4bis

Antrag
Proposition
Richiesta
4bis Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b
Buchstabe a, b und c der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 003
SAK pro 10‘000 Franken Rohleistung und nach Artikel 12b
Buchstabe d wird ein Zuschlag von 0.06 SAK pro
10‘000 Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung
muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der
Zuschlag wird bis maximal 0.4 SAK angerechnet.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ein höherer SAK-Ansatz bei Dienstleistungen im Sozial- und
Bildungsbereich ist gerechtfertigt. Diese Tätigkeiten verdienen ebenso wie die Direktvermarktung, Lagerung und Aufbereitung eine höhere Anerkennung. Besonders bei Betreuungsarbeiten fehlt es an Bauernbetrieben, die diese anbieten. Fast nur noch kleinere Betriebe haben die Kapazität und
eine Vielfalt an Betriebszweigen, welche eine gute Betreuung und Integration in den Alltag ermöglichen. Dasselbe gilt
für die Bildung (Schule und Kindergarten auf dem Bauernhof). Für Schule/Kindergarten auf dem Bauernhof sind insbesondere kleinere vielfältige Betriebe geeignet. Deshalb
soll die Leistung der Betriebe in diesen Bereich besser anerkannt und gefördert werden.

Art. 2a, Absatz 4ter

4ter Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt,
wenn der Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4
eine Betriebsgrösse von mindestens 0.6 0.8 SAK erreicht.

Das Verhältnis 0.6 SAK Kernlandwirtschaft zu 0.4 SAK
landwirtschaftsnahe Tätigkeit entspricht dem Vorschlag der
Begleitgruppe SAK. Sie verhindert, dass die Kernlandwirtschaft zum Nebengeschäft wird und ermöglicht gleichzeitig
kleineren Betrieben, auf mehrere Standbeine zu setzen und
erfolgreich zu wirtschaften. Die Vielfalt der Schweizer Landwirtschaft bleibt erhalten und innovative Betriebe werden
unterstützt anstatt bestraft.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Verordnungsanpassungen sind alle ungenügend begründet, nicht mit konkreten Angaben zu den Auswirkungen unterlegt oder schlicht
mit massiven Verschlechterungen des Ist-Zustandes verbunden. Diverse wissenschaftliche Publikationen belegen einen weiteren Rückgang der Biodiversität
in der Schweiz. Änderungsvorschläge die genau eine Schwächung der Biodiversitätsleistungen der Schweizer Landwirtschaft bedeuten sind inakzeptabel.
Aus diesen Gründen weisen wir die meisten Verordnungsanpassungen in der DZV zurück.
Die Zurückweisungen begründen wir wie folgt:


Die AP 14/17 ist noch nicht mal seit 1 ½ Jahren in Kraft. Das BLW hat aus ihrem Monitoring Programm zu AP 14/17 noch keine definitiven Zahlen für
das erste Jahr 2014. Jetzt schon so massiv in das System einzugreifen, macht fachlich wie demokratiepolitisch absolut keinen Sinn. Das kann nur als
Einknicken vor der massiven bäuerlichen Kritik an AP 14/17 gewertet werden. So wird das BLW zur Handlangerin sowie Ausführungsorgan des Bauernverbandes.



Das BLW begründet die Einführung einer BFF-Beschränkung auf 50% auf S. 29 der Anhörungsunterlage damit, dass „der Übermässige Anreiz für eine
totale Extensivierung und Maximierung der Direktzahlungen zu Lasten der produzierenden (!) Landwirtschaft gebrochen werden soll.“ Dabei fehlen in
der Vorlage konkrete Zahlen zur BFF-Flächenzunahme. Ebenso bleibt unerwähnt, dass der Mindesttierbesatz sowie die SAK-Obergrenze für Direktzahlungen eine Maximierung der DZ beschränken sollten. Zudem übernimmt das BLW mit der ¨produzierenden Landwirtschaft¨ einen Begriff, den der
Schweizer Bauernverband für seine Anliegen verwendet. Ein Grundpfeiler der Agrarpolitik 2014-2017 ist die verstärkte Förderung des Prinzips ¨Leistung
gegen Geld¨. Der Vorschlag droht dieses Prinzip wieder umzukippen. Landwirtinnen und Landwirte die ihre unternehmerische Freiheit wahrgenommen
haben und die von der Politik gewünschten gemeinwirtschaftlichen Leistungen voll erbringen, dürfen nun nicht einseitig bestraft werden.



Die Senkung aller BFF-Beiträge um 10% zum aktuellen Zeitpunkt ist sachlich unsauber. Die Biodiversität in der Schweiz nimmt weiterhin ab, die Umweltziele Landwirtschaft im Bereich Biodiversität werden bei weitem nicht erreicht. Eine Kürzung der BFF-Beiträge, ohne dass die Ziele erreicht werden
und ohne aufzuzeigen, wie diese zu erreichen sind, ist absolut unverständlich. Zudem finden die Vernehmlassungsteilnehmenden in der Vorlage keine
konkreten Fakten zur Beurteilung dieser Massnahme.



Beide Vorschläge (Reduktion der BFF-Beiträge und Begrenzung auf 50%) gehen voll zulasten des Berggebietes, welches politisch gewollt durch die
Parlamentsentscheide gestärkt worden ist.



Alle Vorschläge zur administrativen Vereinfachung kommen zu früh, sind fachlich nicht begründet oder würden zu einer Verschlechterung des IstZustandes führen. Zudem bedeuten viele Vorschläge keine konkrete Administrative Vereinfachung. Die Vorschläge konnten nicht einmal in der vom
BLW einberufenen Arbeitsgruppe diskutiert werden.

Wir fordern das BLW auf, für Anpassungen an der DZV als Folge der AP 14/17 zuerst auf die Erfahrungswerte von mindestens drei Jahren AP 14/17 (20142016) zurück zu greifen. Dies trägt zur Konsolidierung der AP 14/17 bei, statt jetzt bereits ohne Not umfangreiche Anpassungen vornehmen zu wollen.
Zu den Bodenproben: Bodenproben sind ein wichtiges Element des ÖLN. Sie sind gewähr, dass die eingesetzten Steuergelder auch zielkonform eingesetzt werden. Darum sollen Bodenproben weiterhin durchgeführt werden. Wir sind jedoch der Meinung, dass die aktuelle Regelung ungenügend ist. Siehe
darum unsere Anträge zum Art. 13 DZV und Anhang Ziff. 2.2.2.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 13 und Anhang Ziff.
2.2.2-2.2.5.
Bodenproben gemäss ÖLN

Artikel 35 Absatz 7

Antrag
Proposition
Richiesta
Verzicht auf Streichung der Bodenproben. Stattdessen
beantragen wir eine Verbesserung des aktuell ungenügenden Zustandes:
-

Mindestens alle 6 Jahre Bodenproben auf Ackerparzellen, alle 10 Jahre auf intensiv genutzten Wiesen. (neu)

-

Verbesserung der Analysegrundlagen, damit für die
Schweiz eine einheitliche Statistik geführt und Schlüsse
gezogen werden können. (neu)

Verzicht auf Einführung.

In der Schweiz produzieren gut 500 Landwirtschaftsbetriebe
auf 550 ha Christbäume. Die vorgeschlagene Regelung
erhöht den administrativen Aufwand und steht in keinem
Verhältnis zur betroffenen Fläche. Dazu kommt, dass die
Nutzung mit Schafen keine besonders abzugeltende Leistung ist, sondern dem Bewirtschafter Vorteile in der Pflege
der Christbaumkulturen bringen.

Verzicht auf Einführung.

Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50 Prozent der zu
Beiträgen berechtigenden Fläche des Betriebes ist unsinnig
und nicht nachvollziehbar.

Artikel 50 Absatz 2 und
Anhang 7 Ziffer 3.1.2

Artikel 55 Absatz 4bis
Beschränkung der BFF

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bodenproben sind ein wichtiger Bestandteil für eine standortgerechte Düngung. Die bisherige Umsetzung war scheinbar bisher nicht optimal geregelt, siehe Agrarbericht 2014,
Kapitel zu Phosphor. Doch das ist kein Grund, nun ganz auf
die Bodenproben zu verzichten, im Gegenteil. Wir erwarten
vom BLW eine inhaltliche Verbesserung der aktuell ungenügenden Situation.

-

-

-

Sie bestraft viele Betriebe im Berggebiet, welche durch
topografische und klimatische Einschränkungen sonst
schon gegenüber dem Talgebiet benachteiligt sind.
Für einige Betriebe ist der Vorschlag Existenzbedrohend. An gewissen Standorten macht eine Intensivierung der Produktion schlicht keinen Sinn.
Das BLW untergräbt mit diesem Vorschlag den Sinn und
Geist der AP 14/17, in dem eine Leistungsorientierung
honoriert werden soll. Die Biodiversitätsförderung ist genauso eine Leistung wie die Nahrungsmittelproduktion.
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-

Artikel 56 Absatz 3

Verzicht auf die Streichung der QS III.

Artikel 60
Artikel 118 Absatz 2
Verzicht Einführung Qualitätsstufe III auf BFF
Artikel 58 Absatz 8
Saatgutmischungen

8 Bei Ansaaten dürfen nur Saatmischungen verwendet
werden, die vom BLW und BAFU (neu) für die jeweilige
Biodiversitätsförderfläche bewilligt sind. Bei Wiesen, Weiden und Streueflächen sind lokale Heugras- oder Heudruschsaaten von langjährig bestehendem Dauergrünland
den standardisierten Saatgutmischungen vorzuziehen.

BFF tragen zur Kalorienproduktion und über essentielle
Ökosystemleistungen zur Versorgungssicherheit bei. Sie
erhalten die ökologische Resilienz von Agrarökosystemen und sichern damit die Ertragsfähigkeit der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Betriebes.
- Die Begründung des BLW, dass BFF nur als Koppelprodukt der landwirtschaftlichen Produktion zu betrachten
sei, ist stossend und entspricht nicht der Bundesverfassung Art. 104 LW.
Das BLW schlägt vor, auf die Einführung der Qualitätsstufe
III auf Biodiversitätsflächen zu verzichten. Wir finden die
Begründung nicht stichhaltig und lehnen die vorgeschlagene
Änderung ab. Damit eine zielgerichtete Bewirtschaftung der
QIII-Flächen gewährleistet ist, muss den Kantonen bei Einführung der QIII-Stufe genügend Spielraum gegeben werden.

Wir begrüssen die Neuerung, dass künftig nicht mehr Agroscope das Saatgut bewilligt, beantragen jedoch, dass auch
das BAFU in die Entscheide gleichberechtigt einbezogen
wird. Das BLW soll agronomische Kriterien, das BAFU soll
naturschützerische Kriterien überprüfen.
Der Einsatz von regionalem Saatgut ist wichtig für die Sicherstellung der lokalen genetischen Vielfalt der Schweizer
Naturwiesen insbesondere der BFF.

Artikel 69 Absatz 2 Bst b

Verzicht auf die Streichung.

Wir vermissen eine fachliche Begründung, warum die Streichung der Kategorie «Getreide für die Saatgutproduktion»
vorgenommen werden soll.

Mutterkuh Schweiz, IP-Suisse, Bio Suisse haben mit
Schreiben vom 8.6.2015 eine Anpassung des GMFProgrammes angeregt.
a. 75 Prozent der TS mit Fr. 200.- und b. 85 Prozent der TS
mit Fr. 400.- (TZ und BZ alle gleich).

Der SVS/BirdLife Schweiz unterstützt dies, auch wenn wir
damit leben können, dass eine Änderung nicht schon im
Herbst beschlossen wird. Die Finanzierung? Über die Versorgungssicherheitsbeiträge!

Extenso-Programm
Artikel 71
Graslandbasierte Milch- und
Fleischproduktion
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Artikel 79 Absatz 2 Bst. c

Auf die Streichung der Tiefenbearbeitung von 10 cm ist zu
verzichten.

Damit unter dem Stichwort „schonende Bodenbearbeitung“
Steuergelder gerechtfertigt sind, muss eine Leistung dahinter
stehen. Mit der Streichung der Tiefenbearbeitungsvorgabe
verliert der Beitrag seine Berechtigung und wird unglaubwürdig. Die 10 cm sind wissenschaftlich gut begründet und
beizubehalten.

Antrag I: Das BLW erstellt eine Liste mit denjenigen Totalherbiziden, welche dank wenig toxischer Formulierungen zu
den Ressourcenbeiträgen berechtigen. Die Auswahl der
Mittel für eine Positiv- oder Negativliste überlassen wir
mangels Datengrundlage dem BLW.

Grundsätzlich: Die WHO hat Glyphosat als wahrscheinlich
krebserregend eingestuft. Der SVS/BirdLife Schweiz fordert
gemäss Vorsorgeprinzip die sofortige Sistierung von Glyphosat in der Zulassung.

Positivliste: Nur folgende glyphosathaltige Produkte dürfen
eingesetzt werden: xyz… (neu)
oder alternativ:
Negativliste: Folgende glyphosathaltige Produkte dürfen
nicht eingesetzt werden: xyz…(neu)

Begründung zum Antrag: Je nach Formulierung schwankt
die Toxizität der eingesetzten Totalherbizide um einen Faktor 150. Siehe z.B. Mesnage R., Bernay B. & G.E. Seralini;
Toxicology (2012). Darum beantragen wir, dass das BLW
eine Liste erstellt, auf welcher die für den Zusatzbeitrag zugelassenen Formulierungen mit Handelsnamen aufgeführt
sind.

Mulchsaat

Artikel 80 Abs. 2

Antrag II: Das BLW evaluiert, wie sich die eingesetzte Glyphosatmenge wegen den Anreizen durch das Ressourcenprogramm insgesamt auf den LN ab 2014 entwickelt.

In der Schweiz sind 119 Produkte mit dem Glyphosatwirkstoff zugelassen. Dass es Möglichkeiten gibt, die Mittelwahl
gezielt zu steuern, zeigt das Bundesamt für Verkehr BAV.
Dieses hat am 1. Januar 2011 eine Richtlinie zur chemischen Vegetationskontrolle auf und an Gleisanlagen veröffentlicht. Darin steht: „Bei verschiedenen Wasserorganismen, besonders aber bei Amphibien, können GlyphosatProdukte, welche als Formulierungshilfsmittel polyethoxyliertes Tallowamin (polyethoxylated tallow amine, POEA) enthalten, eine erhöhte Sterberate bewirken. Daher wird empfohlen, Glyphosat-Produkte ohne dieses Formulierungshilfsmittel einzusetzen. Diese Empfehlung gilt insbesondere
bei Anwendungen in Nähe von Gewässern und AmphibienLebensräumen.“
Wir bedauern, dass das BLW bisher keine ähnliche Empfehlung zum reduzierten Glyphosateinsatz im Rahmen des
Ressourcenprogramms abgegeben hat.
Ebenso möchten wir auf ein anderes Problemfeld hinweisen.
Obwohl das Herbizid Glyphosat mengenmässig zu den am
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Anhang 1, Ziff 2.1.5

Antrag: Anhang 1, Ziff 2.1.5 streichen
Die Phosphorbilanz der abgeschlossenen Nährstoffbilanz
darf gesamtbetrieblich einen Fehlerbereich von höchstens
+10 Prozent des Bedarfs der Kulturen aufweisen. Die Kantone können für bestimmte Gebiete und Betriebe strengere
Regeln verordnen. Betriebe, die mit Bodenanalysen nach
einer anerkannten Methode eines anerkannten Labors den
Nachweis erbringen, dass die Böden unterversorgt sind,
können mit Einbezug eines gesamtbetrieblichen Düngungsplanes einen höheren Bedarf geltend machen. Wenig
intensiv genutzte Wiesen dürfen dabei nicht aufgedüngt
werden. Vorbehalten bleibt Ziffer 2.1.6.

Anhang 1, Ziffer 6.2.4 Bst. c

Die Liste soll nicht, um den Wirkstoff Novaluron ergänzt
werden.

Anhang 1, Ziffer 6.3.4

Die Anpassung lehnen wir ab.

Maiszünsler

Anhang 5, Ziffer 3.3

Novaluron ist hoch toxisch für aquatische Lebewesen, bienengefährlich und ist unseres Wissens in der EU nicht zugelassen. Darum lehnen wir es ab, Novaluron für einen freien
Einsatz im ÖLN zuzulassen.
Die Kontrolle von Maiszünsler kann über die Fruchtfolge und
den Einsatz von Nutzorganismen (Trichogramma spp.) erfolgen. Das Ermöglichen von Insektizidbehandlungen im Bestand (über die Erteilung von Sonderbewilligung) ist eine
unnötige Schwächung des ÖLN. Darum ist die Frist für das
Erteilen der Sonderbewilligungen im Zusammenhang mit
dem Einsatz von Insektiziden zur Bekämpfung des Maiszünslers in Problemfällen nicht bis Ende 2017 zu verlängern.

Die Anpassung lehnen wir ab.

Den Vorschlag, dass betroffene Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen die Ertragsschätzung selbst vornehmen können, lehnen wir ab. Die aktuelle Regelung ist sinnvoll.

Die Anpassung lehnen wir ab.

Die Praxis zeigt, keine Vorschriften führen dazu, dass immer
wieder Problemfälle vorkommen und nicht sanktioniert werden können. Das Verstellen der mobilen Geflügelställe ist
darum klar auch weiterhin zu fordern. Ansonsten ist zu be-

GMF-Programm
Anhang 6, Buchstabe B, Ziffer
1.4

meisten im Kulturland eingesetzten Pestiziden gehört, liegt
vergleichsweise wenig Literatur über den Einfluss verschiedener Glyphosat-Formulierungen auf mikrobielle Aktivitäten
im Boden vor. Dazu kommt, das Abbauprodukt AMPA verbleibt längerfristig im Boden. Auch hier ist nicht klar, was die
Auswirkungen auf die Bodenorganismen sind.
Die Toleranzen helfen nun schon seit über einem Jahrzehnt
mit, dass die Überschussprobleme bei P nicht gelöst werden. Die Toleranz hat sich insb. aus Gewässerschutzgründen nicht bewährt. Bei P führt die Toleranz dazu, dass sich
in den schon stark mit P belasteten Böden weiterhin der PEintrag erhöht.
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Geflügelställe

Anhang 6, Buchstabe E, Ziffer
7.2

fürchten, dass der Parasitenbefall mit Tierarzneimitteln gelöst wird und sich die Nährstoffe bei den betroffenen Fällen
im Aussenklimabereich übermässig anreichern können. Der
administrative Aufwand hält sich zudem in Grenzen.
Die Anpassung lehnen wir ab.

Der administrative Aufwand ist vernachlässigbar. Ohne klare
Regelung lassen sich Missachtungen nicht klar sanktionieren.

Alle Beitragsanpassungen lehnen wir strikte ab.

Die AP 14/17 ist seit 1 ½ Jahren in Kraft. Jetzt schon Beitragsänderungen vorzunehmen ist absolut übereilt und entbehrt jeglicher Beurteilungsgrundlagen.

Suhlen
Anhang 7
Beiträge BFF

Die Begründung des BLW, die Senkung des Beitrages für
die Biodiversitätsförderfläche im Sömmerungsgebiet vorzunehmen, weil die Beteiligung sehr hoch sei, kann nicht ernst
genommen werden. ExpertInnen gingen von Anfang an davon aus, dass rund die Hälfte aller Sömmerungsflächen eine
hohe Qualität aufweist.
Das Beispiel BFF im Sömmerungsgebiet zeigt, dass AP
14/17 genau so wirkt wie geplant. Wertvolle Weidebestände
werden honoriert und vor der Intensivierung geschützt. Zudem ist der Beitrag gleichzeitig ein wichtiger – bisher weitgehend fehlender – Anreiz, wirksam gegen die Verbuschung
vorzugehen, weil nur Flächen mit einem begrenzten Gehölzanteil von den Beiträgen profitieren können. Nirgends ist
die Verbuschungstendenz so hoch wie im Sömmerungsgebiet. Auch aus diesem Grund ist die vorgeschlagene Beitragsreduktion widersinnig.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 14
Dauerweiden

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Änderung lehnen wir ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das BLW erwartet, dass durch die Aufhebung der Regelung
für Dauerweiden die Bewirtschaftung von abgelegenen
landwirtschaftlichen Nutzflächen attraktiver wird. Wir befürchten, dass die vorgeschlagene Regelung die Wirkung
nicht erzielen wird, dafür Flächen noch weiter als bisher vom
Betriebszentrum weg bewirtschaftet werden. Und damit der
landwirtschaftliche Verkehr zunehmen wird. Dazu kommt,
dass das BLW selber anfügt, dass es zu mehr Konkurrenz
um Flächen führen wird, mit entsprechend höheren Pachtzinsen.
Wir lehnen den Vorschlag ab, bis das BLW die Wirkung in
einer späteren Anhörung besser abschätzen und mit Zahlen
untermauern kann.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 14, Abs. 1, Bst. f und g
Beitragsgewährung

Antrag
Proposition
Richiesta
1
Beiträge werden gewährt für:
a. Landumlegungen, Pachtlandarrondierungen und weitere
Massnahmen zur Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur;
b. Erschliessungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Transportanlagen;
c. Massnahmen zur Erhaltung und Verbesserung von
Struktur und Wasserhaushalt des Bodens;
d. Wiederherstellung nach Elementarschäden und Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen sowie
Kulturland;
e. Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen nach Artikel
18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19664 über
den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatzmassnahmen
nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 19855
über Fuss- und Wanderwege;
f. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der
Umweltschutzgesetzgebung in Zusammenhang mit Massnahmen nach den Buchstaben a-d, insbesondere die Förderung der Biodiversität und der Landschaftsqualität;
g. naturnahen Rückbau von Kleingewässern im Zusammenhang mit Massnahmen nach den Buchstaben a-d;
h. Grundlagenbeschaffungen und Untersuchungen in Zusammenhang mit Strukturverbesserungen;

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der LWG Artikel 87 Grundsatz der Strukturverbesserungen,
Buchstaben d. und e. ermöglicht neben der Förderung der
Produktion auch die Förderung von ökologischen Zielen.
Dies im Sinne und Geist der BV Art. 104 sowie der Parlamentsbeschlüsse im Rahmen der AP 14/17.
Dieser Auftrag wird in der Strukturverbesserungsverordnung
abgeschwächt, indem in den Buchstaben f. und g. Massnahmen nur nach a. bis e. ermöglicht werden. Der Antrag
würde die Kohärenz zwischen dem LWG und der dazugehörigen Verordnung herstellen.
LWG, Art. 87
1
Der Bund gewährt Beiträge und Investitionskredite, um:
a. durch die Verbesserung der Betriebsgrundlagen die Produktionskosten zu senken;
b. die Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im ländlichen
Raum, insbesondere im Berggebiet, zu verbessern;
c. Kulturland sowie landwirtschaftliche Bauten und Anlagen
vor Verwüstung oder Zerstörung durch Naturereignisse zu
schützen;
d. zur Verwirklichung ökologischer, tierschützerischer
und raumplanerischer Ziele beizutragen;
e. den naturnahen Rückbau von Kleingewässern zu fördern.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Artikel 17, Abs. 1, Bst. e

Antrag
Proposition
Richiesta
Basiserschliessungen mit Wasser und Elektrizität für Betriebe mit Spezialkulturen und für landwirtschaftliche Siedlungen.
Wir unterstützen diesen Vorschlag.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Mit diesem Artikel wird neu nicht nur der Erhalt von Kulturlandschaften und von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung, sondern auch ihre Aufwertung angesprochen. Dieser
Zusatz trägt den Bemühungen Rechnung, die beim Einbezug von Kulturlandschaften – insbesondere solcher, wie das
Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von
nationaler Bedeutung (BLN) – im Rahmen der Strukturverbesserungen gemacht wurden.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Bundesrat hat im Mai 2014 entschieden einen Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Nutzung von Pflanzenschutzmitteln zu erstellen. In der an den
Bundesrat überwiesenen Motion 12.3299 wird klar festgehalten, dass ein Massnahmenpaket zur Reduktion der Risiken von PSM erstellt werden muss. Einige der nun vorgeschlagenen Änderungen der PSMV laufen diesem Ziel zuwider bzw. greifen zu kurz.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 41, Abs 1-4

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehaltung des bestehenden Artikels

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für nicht bewilligte Pflanzenschutzmittel (PSM) wurde von
öffentlicher Seite keine Anwendung etabliert, die als sicher
bzw. risikoarm gelten kann. Werden solche PSM im Freiland
eingesetzt, besteht ein nicht quantifizierbares Risiko für
Mensch und Umwelt. Der Bund hat über ein Bewilligungsverfahren Sorge zu tragen, dass diese Risiken auf ein akzeptables Niveau reduziert werden.
Die Vernehmlassungsunterlage gibt keinen Aufschluss darüber, wie gross die administrative Vereinfachung bei einem
Wegfall der Bewilligungspflicht tatsächlich wäre. Die Schutzgüter Umwelt und Gesundheit, sind bei dem Umgang mit
nicht bewilligten Pflanzenschutzmitteln aber auf jeden Fall
höher einzustufen.
Bei Versuchen mit nicht bewilligten Pflanzenschutzmitteln
soll wie gehabt der Bund Bewilligungen erteilen bzw. verweigern können.
Aus diesen Gründen lehnen wir eine Änderung des Artikels
41 ab.

Artikel 5, Abs 3

Wir begrüssen die Einführung der Liste der Substitutionskandidaten und die Ermöglichung einer vergleichenden Be-
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
wertung.
Wir fordern das BLW als zuständige Behörde auf, besonders
jene Zulassungen schnell zu überprüfen, wo Substitutionskandidaten in Hausgärten zugelassen sind. Hier wäre eine
sofortige Sistierung der jeweiligen Zulassungen angebracht.
Wir möchten an dieser Stelle darauf verweisen, dass der
Bundesrat bereits im Bericht zum Postulat Moser 12.3299
eine gesonderte Zulassung von PSM für Hausgärten angeregt hatte. Wir vermissen in der jetzigen Vorlage einen Vorschlag diesbezüglich.

Anhang 10 bzw. Anhang 1
und Artikel 10

Anhang 1 - Streichung:
Carbedazim, Ioxynil, Tepraloxydim

Eine mögliche gezielte Überprüfung der drei Wirkstoffe
erzeugt einen hohen Arbeitsaufwand von Seiten der Behörden und zögert ein Verbot der drei bedenklichen Wirkstoffe
unnötig hinaus.

Artikel 10, Abs 1
d: der Wirkstoff in der EU seine Bewilligung verloren hat.
(neu)

In der EU haben diese drei Wirkstoffe ihre Bewilligung bereits verloren. Um dem Ziel des BLW einer administrativen
Vereinfachung gerecht zu werden und das Umwelt- bzw.
Gesundheitsrisiko von PSM zu senken, wäre es deshalb
sinnvoll die erwähnten Wirkstoffe per sofort aus Anhang 1
PSMV zu streichen bzw. ihr schnelles Phase-out zu verfügen.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

29/31

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

30/31

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Die Schweizerische Vogelwarte bedankt sich für die Möglichkeit zu den zur Anhörung des Herbstpaketes 2015 Stellung nehmen zu können.
Keine kontraproduktiven Schnellschüsse - Auswirkungen AP 2014-17 sorgfältig analysieren – Verzicht auf Anpassungen
Mit der AP 2014-17 hat der Bundesrat einige dringend notwendige Reformschritte in Richtung einer nachhaltigeren, ökologischeren und ressourceneffizienteren Landwirtschaft eingeleitet. Die Vogelwarte begrüsste die AP 14-17 insbesondere die Änderungen des Direktzahlungssystems. Wir sind uns bewusst,
dass jeder Reformprozess in der Umsetzung einen gewissen administrativen Mehraufwand nach sich zieht und bei den Direktbetroffenen administrative
Mehrarbeiten verursachen. Wir erwarten aber, dass die Auswirkungen der AP 14-17 sorgfältig analysiert werden, bevor Anpassungen vollzogen werden. Da
bis zum heutigen Zeitpunkt eine detailliert Evaluation nicht vorliegt, sind substanzielle Anpassungen bei einzelnen Verordnungen nicht angezeigt. Die AP
14-17 hatte das Ziel, die Landwirtschaftspolitik stärker auf die Verfassungsziele auszurichten und die erkannten Ziellücken mit entsprechenden Massnahmen anzugehen. Das BLW steht in der Pflicht aufzeigen, ob und in welchen Bereichen die verschiedenen Massnahmen effektiv zur Zielerreichung beigetragen haben. Substanzielle und begründete Änderungsvorschläge erwarten wir frühestens auf die Botschaft der AP 18-21. Bis dann können allfällige administrative Vereinfachungen im Dialog mit verschiedenen Akteuren überprüft werden.
Den ersten Teil der Anpassungsvorschläge, die unter dem Titel „Administrative Vereinfachungen“ laufen, lehnen wir deshalb in globo ab. Die
vom BLW gemachten Vorschläge führen zu einem Abbau der Leistungszahlungen und tragen unter dem Strich nicht zu einer administrativen Vereinfachung
bei. Wir beantragen einen generellen Verzicht auf die Anpassungen zum jetzigen Zeitpunkt und eine Verschiebung auf 2017 oder 2018 in wesentlich überarbeiteter Form. Dies kann zur dringend nötigen Konsolidierung der AP 14-17 beitragen, statt jetzt ohne Not mit umfangreichen, wenig ausgereiften
Anpassungen die Zielerreichung zu gefährden. Trotz der genereller Ablehnung kommentieren wir die einzelnen Vorschläge nachfolgend im Detail. Wir hoffen, dass das BLW diese Überlegungen bei einer verschobenen Überarbeitung miteinbezieht.
Den zweiten Teil der Vorschläge unter dem Titel „Anpassung der Faktoren für die Standardarbeitskraft SAK“ begrüssen wir grundsätzlich. Im Gegensatz zum Teil „Administrative Vereinfachungen“ basieren diese Vorschläge auf einer soliden fachlichen Abklärung und einem sorgfältig geführten partizipativen Prozess.
Kein Rückschritt im Bereich Biodiversität
Die Fakten belegen, dass im Bereich Biodiversität nach wie vor grosser Handlungsbedarf besteht. Die vorgeschlagenen Änderungen sind nicht nur kontraproduktiv für die Zielerreichung, sondern benachteiligen vor allem jene Betriebe, die konsequent auf eine ressourceneffiziente und standortgerechte Produktion setzen (Bergbetriebe). Sie benachteiligen aber auch Betriebe in niederschlagsreichen Regionen, die ein geringes Potenzial für qualitativ wertvolle
Biodiversitätsförderflächen haben. Es gilt in erster Linie die auch wirtschaftlich schädlichen Pauschalzahlungen (Versorgungssicherheitsbeiträge) zu reduzieren, und nicht das Budget von Leistungsprogrammen. Denn genau diese ermöglichen vielen Betrieben, nachhaltig Nahrungsmittel zu produzieren und
damit zusätzliche Wertschöpfung zu generieren. Wir lehnen die vorgeschlagenen sachlich nicht begründbaren Änderungen mit aller Deutlichkeit ab. Das
Herbeireden einer substanziellen Extensivierung der Produktion ist politische Propaganda. Wir erwarten, dass das BLW die Agrarpolitik auf Grund von Fakten weiterentwickelt und dem politischen Druck reformfeindlicher Kreise nicht nachgibt.
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SAK Änderungen werden begrüsst
Wir begrüssen die Anpassungen der SAK-Faktoren, da die jetzigen Vorschläge – im Gegensatz zu vielen der vorgeschlagenen “administrativen Vereinfachungen” – in einer vorsichtigen und detaillierten Analyse erarbeitet und viele Stakeholder in den Prozess miteinbezogen wurden.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
- Generell begrüssen wir die vorgeschlagenen Anpassungen. Ausnahmen sind erwähnt.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a, Absatz 4

Antrag
Proposition
Richiesta
4 Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf
selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem
Produktionsbetrieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag
von 0,06 SAK pro 10‘000 Franken Rohleistung gewährt. Die
Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen
sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Aufbereitung, Lagerung und Direktvermarktung bzw. der
Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse
verdient eine bessere Anerkennung. Dies anerkennt auch
der Bundesrat. Ein höherer SAK-Ansatz ist deshalb gerechtfertigt. Betriebe mit Direktvermarktung sind unabhängiger
von marktwirtschaftlichen Schwankungen. Zudem pflegen
sie den direkten Kontakt zur übrigen Bevölkerung. Damit
leisten sie u. a. auch einen entscheidenden Beitrag für die
Akzeptanz und Unterstützung der Schweizer Landwirtschaft.

Art. 2a, Absatz 4bis

4bis Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b
Buchstabe a, b und c der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 003
SAK pro 10‘000 Franken Rohleistung und nach Artikel 12b
Buchstabe d wird ein Zuschlag von 0.06 SAK pro 10‘000
Franken Rohleistung gewährt. Die Rohleistung muss in der
Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein. Der Zuschlag wird
bis maximal 0.4 SAK angerechnet.

Ein höherer SAK-Ansatz bei Dienstleistungen im Sozial- und
Bildungsbereich ist gerechtfertigt. Diese Tätigkeiten verdienen ebenso wie die Direktvermarktung, Lagerung und Aufbereitung eine höhere Anerkennung. Besonders bei Betreuungsarbeiten fehlt es an Bauernbetrieben, die diese anbieten. Fast nur noch kleinere Betriebe haben die Kapazität und
eine Vielfalt an Betriebszweigen, welche eine gute Betreuung und Integration in den Alltag ermöglichen. Dasselbe gilt
für die Bildung (Schule und Kindergarten auf dem Bauernhof). Für Schule/Kindergarten auf dem Bauernhof sind insbesondere kleinere vielfältige Betriebe geeignet. Deshalb
soll die Leistung der Betriebe in diesen Bereich besser anerkannt und gefördert werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a, Absatz 4ter

Antrag
Proposition
Richiesta
4ter Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt,
wenn der Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4
eine Betriebsgrösse von mindestens 0.6 0.8 SAK erreicht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das Verhältnis 0.6 SAK Kernlandwirtschaft zu 0.4 SAK
landwirtschaftsnahe Tätigkeit entspricht dem Vorschlag der
Begleitgruppe SAK. Sie verhindert, dass die Kernlandwirtschaft zum Nebengeschäft wird und ermöglicht gleichzeitig
kleineren Betrieben, auf mehrere Standbeine zu setzen und
erfolgreich zu wirtschaften. Die Vielfalt der Schweizer Landwirtschaft bleibt erhalten und innovative Betriebe werden
unterstützt anstatt bestraft.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Kaum anderthalb Jahre nach Inkrafttreten der Agrarpolitik 2014-17 und noch bevor Zahlen zu den Auswirkungen und zur Beteiligung der Betriebe vorliegen
an den einzelnen Programmen schon so weitgehend in das System einzugreifen, erachten wir sachlich wie von der Akzeptanz her als nicht sinnvoll. Fast
alle der vom BLW vorgeschlagenen Anpassungen entbehren zudem der Dringlichkeit und die meisten sind fachlich aus unserer Sicht nicht ausgereift. Wir
lehnen die Verordnungsanpassungen unter dem Titel „Administrative Vereinfachungen“ deshalb in globo ab. Dies auch aus folgenden Gründen:
-

Bei den unter diesem Titel laufenden Vorschlägen des BLW handelt es sich mehrheitlich gar nicht um administrative Vereinfachungen, sondern um inhaltliche Anpassungen, die auf Druck einiger Interessegruppen in das Verordnungspaket des BLW einflossen. Wir lehnen dieses Vorgehen generell ab.

-

Die Vorschläge im Verordnungspaket Teil „Administrative Vereinfachungen“ führen unter dem Strich, insbesondere bei den Kantonen, nicht zu Vereinfachungen, sondern zu Mehraufwänden, v.a. als Folge der zahlreichen nötigen Anpassungen.

-

Ein Teil der Vorschläge betrifft Bereiche, die auch aus unserer Sicht Verbesserungsbedarf aufweisen. Zahlreiche vom BLW vorgeschlagene Lösungen
sind aus unserer Sicht aber nicht ausgereift. Wir erwarten einen breiten Einbezug betroffener Kreise und eine sorgfältige Abklärungen für zukünftige
Vorschläge.

-

Auf der anderen Seite wurden wichtige Bereiche mit offensichtlichem Verbesserungsbedarf nicht aufgegriffen, wie z.B. der immer wieder stark
kritisierte Wegfall der Einkommensgrenze, die zu geringen und nicht zielführend bemessenen Erschwernisbeiträge, der Toleranzbereich von 10%
bei N und P in der Nährstoffbilanz, oder die administrativ kaum vollziehbaren GMF-Kriterien. Dieses Programm scheint in der jetzigen Form wenig
Wirkung in Bezug auf die angestrebte Zielsetzung einer Stärkung der Graslandproduktion und einer Reduktion der Futtermittelimporte beim Rindvieh zu
haben.

Wir beantragen deshalb einen generellen Verzicht auf die Anpassungen zum jetzigen Zeitpunkt und eine Verschiebung auf 2017 oder 2018 in wesentlich
überarbeiteter Form. Dieser Verzicht kann zur Konsolidierung der AP 14/17 beitragen.
Im Hinblick auf eine zukünftige Überarbeitung der Verordnungen kommentieren wir nachfolgend die Anpassungsvorschläge des BLW und begründen unsere
Haltung.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 13 und Anhang Ziff. 2.2.22.2.5.
Bodenproben gemäss ÖLN

Artikel 35 Absatz 7

Antrag
Proposition
Richiesta
Verzicht auf Streichung der Bodenproben. Stattdessen
beantragen wir eine Verbesserung des aktuell ungenügenden Zustandes:
-

Mindestens alle 6 Jahre Bodenproben auf Ackerparzellen, alle 10 Jahre auf intensiv genutzten Wiesen. (neu)

-

Verbesserung der Analysegrundlagen, damit für die
Schweiz eine einheitliche Statistik geführt und Schlüsse
gezogen werden können. (neu)

Wir beantragen eine Verschiebung der Anpassung.

Wir begrüssen zwar vom Inhalt her die Anpassung ausdrücklich, weil sie einen Anreiz schafft, den problematischen Herbizideinsatz in Christbaumkulturen zu eliminieren und das
Grünland für die Nahrungsmittelproduktion zu nutzen. Allerdings ist der Zeitpunkt für die Einführung zu früh, der administrative Aufwand steht derzeit in keinem Aufwand zum
Nutzen. Wir plädieren für eine Einführung beim nächsten
grösseren Verordnungspaket.

Wir lehnen diesen Antrag entschieden ab.

Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50 Prozent der zu
Beiträgen berechtigenden Fläche des Betriebes ist unsinnig
und nicht nachvollziehbar.

Artikel 50 Absatz 2 und
Anhang 7 Ziffer 3.1.2

Artikel 55 Absatz 4bis
Beschränkung der BFF

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bodenproben sind ein wichtiger Bestandteil für eine standortgerechte Düngung. Die bisherige Umsetzung ist unbefriedigend (siehe Agrarbericht 2014, Kapitel zu Phosphor). Doch
das ist kein Grund, vollständig auf die Bodenproben zu verzichten. Wir erwarten vom BLW eine inhaltliche Verbesserung der aktuell ungenügenden Situation.

-

-

Der Vorschlag bestraft in erster Linie Betriebe im Berggebiet, wo aufgrund topografischer und klimatischer Einschränkungen eine standortangepasste Nutzung durch
einen hohen BFF-Anteil durchaus Sinn machen kann.
Die Begründung des BLW ist teilweise nicht stichhaltig,
insbesondere dass BFF nur als Koppelprodukt der landwirtschaftlichen Produktion zu betrachten seien. Gerade
im Berggebiet leisten BFF eine wichtigen Beitrag zur
standortangepassten Milch- und Fleischproduktion (z.B.
die kaum intensivierbaren Goldhaferwiesen oder viele
extensiv genutzte Wiesentypen der subalpinen Stufe,
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel 56 Absatz 3

Als einzige Ausnahme Einführung ggf. per 2016 sinnvoll.

Artikel 60
Artikel 118 Absatz 2

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
welche eine hohe Futterqualität ermöglichen).
- Der nötige Mindesttierbesatz und die SAK-Obergrenze
bilden genügend Anreize, damit nicht zu hohe BFFFlächenanteile angemeldet werden.
Das BLW schlägt vor, auf die Einführung der Qualitätsstufe
III auf Biodiversitätsflächen zu verzichten. Grundsätzlich
können wir diesen Vorschlag nachvollziehen, da er budgetneutral ist und den administrativen Aufwand tatsächlich reduzieren kann.

Verzicht Einführung Qualitätsstufe III auf BFF
Artikel 58 Absatz 7

Das Mulchen und der Einsatz von Steinbrechmaschinen
sind nicht zulässig. Das Mulchen ist zulässig auf Säumen
auf Ackerland, Bunt- und Rotationsbrachen sowie auf
Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt sowie auf den
Baumscheiben von auf Biodiversitätsförderflächen stehenden Bäumen.

Ein Mulchen von Säumen, Bunt- und Rotationsbrachen
während der Anlageperiode schädigt viele Tierarten. Das
Mulchen dieser Typen sollte nur nach am Ende der Vertragsdauer erlaubt sei. Die Formulierung ist entsprechend zu
präzisieren.
Grundsätzlich ist eine periodische Mahd von Teilflächen
während der Anlagedauer sehr sinnvoll. Das Mähgut kann
liegen gelassen werden oder noch besser zu Haufen auf den
Flächen zusammengetragen wird. Dadurch entstehen wichtige Kleinstrukturen.

Artikel 58 Absatz 8
Saatgutmischungen

8 Bei Ansaaten dürfen nur Saatmischungen verwendet
werden, die vom BLW und BAFU (neu) für die jeweilige
Biodiversitätsförderfläche bewilligt sind. Bei Wiesen, Weiden und Streueflächen sind lokale Heugras- oder Heudruschsaaten von langjährig bestehendem Dauergrünland
den standardisierten Saatgutmischungen vorzuziehen.

Auch wenn es sich um eine nebensächliche Anpassung
handelt, begrüssen wir die Neuerung grundsätzlich. Wir beantragen jedoch, dass unbedingt auch das BAFU in die Entscheide gleichberechtigt einbezogen wird.

 Einführung auf 2017 oder 2018 verschieben
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 69 Absatz 2 Bst b

Antrag
Proposition
Richiesta
Wir beantragen eine Verschiebung der Anpassung.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir vermissen eine fachliche Begründung, warum die Streichung der Kategorie «Getreide für die Saatgutproduktion»
vorgenommen werden soll.

Auf die Streichung der Tiefenbearbeitung von 10 cm ist zu
verzichten.

Damit unter dem Stichwort „schonende Bodenbearbeitung“
Steuergelder gerechtfertigt sind, muss eine Leistung dahinter
stehen. Mit der Streichung der Tiefenbearbeitungsvorgabe
verliert der Beitrag seine Berechtigung und wird unglaubwürdig. Die 10 cm sind wissenschaftlich gut begründet und
beizubehalten.

Anhang 1, Ziffer 6.2.4 Bst. c

Die Liste soll nicht um den Wirkstoff Novaluron ergänzt
werden.

Anhang 1, Ziffer 6.3.4

Die Anpassung lehnen wir ab.

Novaluron ist hoch toxisch für aquatische Lebewesen, bienengefährlich und ist unseres Wissens in der EU nicht zugelassen. Darum lehnen wir es ab, Novaluron für einen freien
Einsatz im ÖLN zuzulassen.
Die Kontrolle von Maiszünsler kann über die Fruchtfolge und
den Einsatz von Nutzorganismen (Trichogramma spp.) erfolgen. Das Ermöglichen von Insektizidbehandlungen im Bestand (über die Erteilung von Sonderbewilligung) ist eine
Schwächung des ÖLN. Darum ist die Frist für das Erteilen
der Sonderbewilligungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Insektiziden zur Bekämpfung des Maiszünslers in
Problemfällen nicht bis Ende 2017 zu verlängern.

Extenso-Programm
Artikel 79 Absatz 2 Bst. c
Mulchsaat

Maiszünsler

Anhang 5, Ziffer 3.3

Die Anpassung lehnen wir ab.

Den Vorschlag, dass betroffene Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen die Ertragsschätzung selbst vornehmen können, lehnen wir ab. Die aktuelle Regelung ist sinnvoll.

Die Anpassung lehnen wir ab.

Die Praxis zeigt, keine Vorschriften führen dazu, dass immer
wieder Problemfälle vorkommen und nicht sanktioniert werden können. Das Verstellen der mobilen Geflügelställe ist
darum klar auch weiterhin zu fordern. Ansonsten ist zu befürchten, dass der Parasitenbefall mit Tierarzneimitteln gelöst wird und sich die Nährstoffe bei den betroffenen Fällen
im Aussenklimabereich übermässig anreichern können. Der

GMF-Programm
Anhang 6, Buchstabe B, Ziffer
1.4
Geflügelställe
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
administrative Aufwand hält sich zudem in Grenzen.

Anhang 6
Bst. D Ziff. 1.1 Bst. b

Die Ausnahme „In den Bergzonen I – IV muss den Tieren
im Mai an mindestens 13 Tagen Auslauf gewährt werden“
nicht einführen, d.h. die alte Regelung beibehalten.

Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund für eine Änderung
der seit langem für das gesamte CH Rindvieh geltenden
Regel „Mai bis Oktober an mind. 26 Tagen pro Monat raus“.
Wenn noch nicht geweidet werden kann, durften die Tiere
schon bisher in den Laufhof gelassen werden. Weshalb sollen die Bergbauern ihre Tiere im Mai künftig nur noch an
13 Tagen rauslassen müssen?
Gerade im Berggebiet werden die Tiere sehr oft in relativ
dunklen, eher weniger gut gelüfteten Ställen gehalten. Deshalb ist es für diese Tiere besonders wichtig, möglichst oft
nach draussen zu gehen. Die Arbeit mit dem Rauslassen
wird den Bauern ja durch die RAUS-Beiträge abgegolten.
Zudem haben die Landwirte im Berggebiet, welche die Tiere
sömmern, in den Sommermonaten weniger RAUS-bedingte
Arbeiten, erhalten aber auch für diese Zeit die RAUSBeiträge.

Anhang 6, Buchstabe E, Ziffer
7.2

Die Anpassung lehnen wir ab.

Der administrative Aufwand ist vernachlässigbar. Ohne klare
Regelung lassen sich Missachtungen nicht klar sanktionieren.

Alle Beitragsanpassungen lehnen wir strikte ab.

Die AP 14/17 ist seit 1 ½ Jahren in Kraft. Zum jetzigen Zeitpunkt Beitragskürzungen vorzunehmen ist sehr problematisch, verstösst gegen Treu und Glauben und ist fachlich
nicht ausgereift.

Suhlen
Anhang 7
Beiträge BFF

Die Begründung des BLW, die Senkung des Beitrages für
die Biodiversitätsförderfläche im Sömmerungsgebiet vorzunehmen, weil die Beteiligung sehr hoch sei, ist inakzeptabel.
ExpertInnen gingen von Anfang an davon aus, dass rund die
Hälfte aller Sömmerungsflächen eine hohe Qualität aufweist.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ziel des Beitrages ist ein Anreiz für eine gute botanische
Qualität. Es ist als positiv zu werten, wenn viele Flächen eine
solche Qualität aufweisen und auch angemeldet werden.
Zudem ist der Beitrag gleichzeitig ein wichtiger – bisher
weitgehend fehlender – Anreiz, wirksam gegen die Verbuschung vorzugehen, weil nur Flächen mit einem begrenzten
Gehölzanteil von den Beiträgen profitieren können. Nirgends
ist die Verbuschungstendenz so hoch wie im Sömmerungsgebiet. Auch aus diesem Grund ist die vorgeschlagene Beitragsreduktion widersinnig. Das Beispiel BFF im Sömmerungsgebiet zeigt, dass AP 14/17 genau so wirkt wie geplant.
Wertvolle Weidebestände werden honoriert und vor der Intensivierung geschützt.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 14
Dauerweiden

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Änderung lehnen wir ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das BLW erwartet, dass durch die Aufhebung der Regelung
für Dauerweiden die Bewirtschaftung von abgelegenen
landwirtschaftlichen Nutzflächen attraktiver wird. Wir befürchten, dass die vorgeschlagene Regelung die Wirkung
nicht erzielen wird. Es ist zu erwarten, dass Flächen noch
weiter als bisher vom Betriebszentrum weg bewirtschaftet
würden und damit der landwirtschaftliche Verkehr zunehmen
wird. Dazu kommt, dass das BLW selber befürchtet, dass es
zu mehr Konkurrenz um Flächen führen wird, mit entsprechend höheren Pachtzinsen.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 14, Abs. 1, Bst. f und g
Beitragsgewährung

Antrag
Proposition
Richiesta
1
Beiträge werden gewährt für:
a. Landumlegungen, Pachtlandarrondierungen und weitere
Massnahmen zur Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur;
b. Erschliessungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Transportanlagen;
c. Massnahmen zur Erhaltung und Verbesserung von
Struktur und Wasserhaushalt des Bodens;
d. Wiederherstellung nach Elementarschäden und Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen sowie
Kulturland;
e. Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen nach Artikel
18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19664 über
den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatzmassnahmen
nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 19855
über Fuss- und Wanderwege;
f. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der
Umweltschutzgesetzgebung in Zusammenhang mit Massnahmen nach den Buchstaben a-d, insbesondere die Förderung der Biodiversität und der Landschaftsqualität;
g. naturnahen Rückbau von Kleingewässern im Zusammenhang mit Massnahmen nach den Buchstaben a-d;
h. Grundlagenbeschaffungen und Untersuchungen in Zusammenhang mit Strukturverbesserungen;

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der LWG Artikel 87 Grundsatz der Strukturverbesserungen,
Buchstaben d. und e. ermöglicht neben der Förderung der
Produktion auch die Förderung von ökologischen Zielen.
Dies im Sinne und Geist der BV Art. 104 sowie der Parlamentsbeschlüsse im Rahmen der AP 14/17.
Dieser Auftrag wird in der Strukturverbesserungsverordnung
abgeschwächt, indem in den Buchstaben f. und g. Massnahmen nur nach a. bis e. ermöglicht werden. Der Antrag
würde die Kohärenz zwischen dem LWG und der dazugehörigen Verordnung herstellen.
LWG, Art. 87
1
Der Bund gewährt Beiträge und Investitionskredite, um:
a. durch die Verbesserung der Betriebsgrundlagen die Produktionskosten zu senken;
b. die Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im ländlichen
Raum, insbesondere im Berggebiet, zu verbessern;
c. Kulturland sowie landwirtschaftliche Bauten und Anlagen
vor Verwüstung oder Zerstörung durch Naturereignisse zu
schützen;
d. zur Verwirklichung ökologischer, tierschützerischer
und raumplanerischer Ziele beizutragen;
e. den naturnahen Rückbau von Kleingewässern zu fördern.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 17, Abs. 1, Bst. e

Antrag
Proposition
Richiesta
Basiserschliessungen mit Wasser und Elektrizität für Betriebe mit Spezialkulturen und für landwirtschaftliche Siedlungen.
Wir unterstützen diesen Vorschlag, beantragen aber eine
Verschiebung auf das nächste grössere Verordnungspaket.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Mit diesem Artikel wird neu nicht nur der Erhalt von Kulturlandschaften und von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung, sondern auch ihre Aufwertung angesprochen. Dieser
Zusatz trägt den Bemühungen Rechnung, die beim Einbezug von Kulturlandschaften – insbesondere solcher, wie das
Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von
nationaler Bedeutung (BLN) – im Rahmen der Strukturverbesserungen gemacht wurden.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Bundesrat hat im Mai 2014 entschieden einen Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Nutzung von Pflanzenschutzmitteln zu erstellen. In der an den
Bundesrat überwiesenen Motion 12.3299 wird klar festgehalten, dass ein Massnahmenpaket zur Reduktion der Risiken von PSM erstellt werden muss. Einige der nun vorgeschlagenen Änderungen der PSMV laufen diesem Ziel zuwider bzw. greifen zu kurz.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 41, Abs 1-4

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehaltung des bestehenden Artikels

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für nicht bewilligte Pflanzenschutzmittel (PSM) wurde von
öffentlicher Seite keine Anwendung etabliert, die als sicher
bzw. risikoarm gelten kann. Werden solche PSM im Freiland
eingesetzt, besteht ein nicht quantifizierbares Risiko für
Mensch und Umwelt. Der Bund hat über ein Bewilligungsverfahren Sorge zu tragen, dass diese Risiken auf ein akzeptables Niveau reduziert werden.
Die Vernehmlassungsunterlage gibt keinen Aufschluss darüber wie gross die administrative Vereinfachung bei einem
Wegfall der Bewilligungspflicht tatsächlich wäre. Die Schutzgüter Umwelt und Gesundheit, sind bei dem Umgang mit
nicht bewilligten Pflanzenschutzmitteln aber auf jeden Fall
höher einzustufen.
Bei Versuchen mit nicht bewilligten Pflanzenschutzmitteln
soll wie gehabt der Bund Bewilligungen erteilen bzw. verweigern können.
Aus diesen Gründen lehnen wir eine Änderung des Artikels
41 ab.

Art. 5, Abs 3

Wir begrüssen die Einführung der Liste der Substitutionskandidaten und die Ermöglichung einer vergleichenden Be-
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
wertung.
Wir fordern das BLW als zuständige Behörde auf, besonders
jene Zulassungen schnell zu überprüfen, wo Substitutionskandidaten in Hausgärten zugelassen sind. Hier wäre eine
sofortige Sistierung der jeweiligen Zulassungen angebracht.
Wir möchten an dieser Stelle darauf verweisen, dass der
Bundesrat bereits im Bericht zum Postulat Moser 12.3299
eine gesonderte Zulassung von PSM für Hausgärten angeregt hatte. Wir vermissen in der jetzigen Vorlage einen Vorschlag diesbezüglich.

Anhang 10 bzw. Anhang 1
und Artikel 10

Anhang 1 - Streichung:
Carbedazim, Ioxynil, Tepraloxydim

Eine mögliche gezielte Überprüfung der drei Wirkstoffe erzeugt einen hohen Arbeitsaufwand für die Zulassungsbehörde und zögert ein Verbot der drei bedenklichen Wirkstoffe
unnötig hinaus.

Artikel 10, Abs 1
d: der Wirkstoff in der EU seine Bewilligung verloren hat.
(neu)

In der EU haben diese drei Wirkstoffe ihre Bewilligung bereits verloren. Um dem Ziel des BLW einer administrativen
Vereinfachung gerecht zu werden und das Umwelt- bzw.
Gesundheitsrisiko von PSM zu senken, wäre es deshalb
sinnvoll die erwähnten Wirkstoffe per sofort aus Anhang 1
PSMV zu streichen bzw. ihr schnelles Phase-out zu verfügen.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 b

Antrag
Proposition
Richiesta
Wir unterstützen den Vorschlag des Schweizer Tierschutzes (STS) und lehnen sowohl die vorgeschlagene, faktische
Erhöhung der Höchstbestandesgrenze bei konventioneller
Pouletsmast von 18'000 auf neu 21'000 Tieren (Bis 42.
Alterstag) als auch die neu vorgesehene Möglichkeit, im
gleichen Stall bis zu 30% mehr junge Mastpoulets bis zum
28. Alterstag halten zu dürfen. Letzteres würde bedeuten,
dass bis zum 28. Alterstag in einem konventionellen Stall
über 22 Tiere/qm Stallfläche gequetscht würden, statt üblicher 17 Tiere.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die massiv höheren Besatzdichten für Jungpoulets wurden
bezüglich ihrer Auswirkungen auf das Tierwohl nie wissenschaftlich untersucht. Der STS geht davon aus, dass eine
derart enge Haltung von Jungtieren das Verhalten und die
Tiergesundheit beeinträchtigt, das Stallklima und die Einstreuqualität verschlechtert. So ist gemäss deutschen Untersuchungen in grossen Hühnerställen das Verhalten verändert und eingeschränkt und die Tiergesundheit verschlechtert sich, wie die extrem häufigen Antibiotikabehandlungen
und das hohe Vorkommen von ESBL in ausländischem Geflügel zeigen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
-

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Sibyl Rometsch <sibyl.rometsch@infoflora.ch>
Dienstag, 9. Juni 2015 09:29
_BLW-Schriftgutverwaltung
0808 Info Flora Nationales Daten- und Informationszentrum der Schweizer
Flora_09.06.2015
Stellungnahme_Herbstpaket_2015_InfoFlora_150609.docx

Guten Tag,
Anbei finden Sie die Stellungnahme von Info Flora zum Agrarprojekt Herbst 2015 (zur DZV und PGRELVerordnung).
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen, Sibyl Rometsch
-Sibyl Rometsch
Artenschutz - Neophyten
Tel. 031 631 39 20
www.infoflora.ch
Info Flora, c/o BOGA, Altenbergrain 21, CH 3013 BERN

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Info Flora, Nationales Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora
(Info Flora ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Genf)
0808 Info Flora Nationales Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora_09.06.2015

Adresse / Indirizzo

Info Flora
c/o Botanischer Garten
Altenbergrain 21
CH-3013 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

6. Juni 2015
Stefan Eggenberg, Direktor Info Flora
Sibyl Rometsch, stv. Direktorin Info Flora

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5

Antrag
Proposition
Richiesta
Vorgeschlagene Änderungen beibehalten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Info Flora begrüsst die Herabsetzung der SAK von 0,25 auf
0,2 je Betrieb.

Art. 55 Abs. 4bis

Streichung des Absatzes 4bis

Die Begrenzung der BFF-Beiträge auf 50% der beitragsberechtigten Fläche ist sowohl für die Biodiversität als auch für
die Produktion nachteilig. Die meisten Betriebe mit hohem
Anteil an BFF sind im Berggebiet, wo die BFF-beiträge sowohl die Offenhaltung und gleichzeitig die Biodiversität fördern.
BFF-Beitrage und Produktion sind keine grundsätzlichen
Gegensätze - schon gar nicht auf Grenzertragsflächen. Eine
Streichung des Absatzes würde die Verbuschung und Verwaldung fördern.

Art. 56 Abs. 3
Art. 60
Art 118 Abs. 2

Vorgeschlagene Änderungen beibehalten.

Die Übertragung des Vollzugs der Beiträge für die NHGFlächen von NHG (Kantone) an das LwG (BLW) durch die
Einführung einer BFF-Qualitätsstufe III ist umstritten.
Info Flora kann nachvollziehen, dass der Vollzug durch diese
Anpassung der DZV wohl nicht vereinfacht wird.
Info Flora betont hingegen, dass eine vollständige Abgeltung
der Flächenbeiträge über den Bund äusserst wichtig bleibt
und dass dies über das NHG möglich gemacht werden sollte. Nach der bisherigen Praxis, bei welcher der Bund (NHG)
2/7

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 58 Abs 8

Folgende Änderungen werden vorgeschlagen (fett):
Bei Ansaaten dürfen nur Saatmischungen verwendet werden, die vom BLW für die jeweilige Biodiversitätsförderfläche bewilligt sind. Zusammensetzung und Produktionsweise der Mischungen werden von Agroscope empfohlen und kontrolliert. Bei Wiesen, Weiden und Streuflächen
sind regionale Heugras- oder Heudruschsaaten von langjährig bestehendem Dauergrünland eine sehr gute Alternative zum Saatgut. Spenderflächen müssen nachhaltig
genutzt und verfolgt werden.

Anhang 7, Ziff. 3.1.1

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
und die Kantone sich die Beiträge aufteilen ist eine allzu
grosse finanzielle Belastung vieler Kantone und schränkt
deren finanzieller Handlungsspielraum im Naturschutz stark
ein.
Die Nutzung der Heugras- und Heudrusch-saaten aus langjährig bestehendem Dauergrünland wird von Info Flora ausdrücklich begrüsst. Es muss aber garantiert sein, dass die
Spenderflächen nachhaltig genutzt werden und dass sie
nicht an Vielfalt oder Qualität verlieren. Spenderflächen sollten auch zu Forschungszwecken – es fehlt noch an langjährigen Erfahrungen – auf ihre weitere Entwicklung kontrolliert
werden.
Bei der Nutzung von Saatgutmischungen muss die Zusammensetzung und Produktionsweise kontrolliert werden. Die
Mischungen sollen von Agroscope vorgeschlagen und dem
BLW zur Bewilligung unterbreitet werden. Agroscope kontrolliert / zertifiziert das Saatgut. Info Flora arbeitet bereits heute
mit Agroscope diesbezüglich zusammen.
Je nach Situation ist dann die Nutzung von Saatgut oder von
Heugras- oder Heudruschsaat vorteilhafter. Die beiden Vorgangsweisen sind komplementär.

Für BFF-Typen, welche sowohl Qualitätsstufe I und II besitzen:
Kürzen der Beiträge der Qualitätsstufe I um 10% und
gleichzeitig entsprechende Erhöhung der Beiträge der
Qualitätsstufe II in allen Zonen.

Info Flora unterstützt die Idee, dass die Qualitätsstufe II gegenüber der Qualitätsstufe I attraktiver gemacht werden
sollte, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Verlagerung der Beiträge unter dem Strich (durch Aufrechnen
aller Beiträge) keine Kürzung bedeuten.

Für BFF-Typen welche nur Qualitätsstufe I besitzen (z.B.
Buntbrache):
Keine Kürzung der Beiträge.

Begründung: viele Studien belegen, dass der anhaltende
Biodiversitätsverlust sich zu einem grossen Teil durch die
mangelnde Qualität der Biodiversitätsförderfläche begründen
lässt. Es sind alle Massnahmen zu treffen, um die Qualität
der BFF allgemein zu erhöhen.

Für BFF-Typen, welche nur Qualitätsstufe II besitzen (z.B.
Rebflächen):
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Erhöhen der Beiträge um 10%

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang 8, Ziff. 2.4.25 (neu)

Vorgeschlagene Änderungen beibehalten.

Info Flora begrüsst die erweiterten Bestimmungen zur Kürzung der Beiträge. Es ist die Pflicht des Vollzuges, mit Geldern der öffentlichen Hand sorgfältig und zielgerichtet umzugehen.
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Info Flora begrüsst generell die neue Verordnung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Bst. f

Antrag
Proposition
Richiesta
Bestimmung f wie folgt ergänzen (fett):
In-situ-Erhaltung: Erhaltung von Ökosystemen und natürlichen Lebensräumen sowie Bewahrung und Wiederherstellung lebensfähiger Populationen von Arten und Genotypen
in ihrer natürlichen Umgebung und im Fall kultivierter Pflanzenarten in der Umgebung, in der sie und ihre wilden
Verwandten (CWR - crop wild relatives) ihre besonderen
Eigenschaften entwickelt haben.

Art. 4 Abs. 1bis (neu)

Die Wildformen von Kulturpflanzen (CWR) und die in situGenotypen von Grünlandpflanzen werden vom Nationalen
Datenzentrum der Schweizer Flora in Absprache mit der
Nationalen Genbank PGREL aufgenommen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für die Schweiz sind die durch jahrhundertelange Nutzung
entstandenen Genotypen im Bereich Futterbau wertvolles
genetisches Material, das es in situ zu bewahren gilt.
Die "crop wild relatives" CWR sind bezüglich PGREL bedeutsam, wie dies auch von der FAO erkannt und umgesetzt
wurde. Der Begriff sollte unbedingt erwähnt werden.

Mit dem nationalen Daten- und Informationszentrum Info
Flora steht bereits eine nationale Datenbank zur Verfügung,
welche viele Einträge der erwähnten Arten und Genotypen
besitzt.
Es sollte darauf geachtet werden, keine Parallelstrukturen
aufzubauen. Die Zusammenarbeit mit der Datenbank
PGREL ist zu intensivieren.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5

Antrag
Proposition
Richiesta
Vorgeschlagene Formulierung beibehalten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zugang und Vorteilsaufteilung sind so ausreichend geregelt.

Art. 6, Abs. 1f (neu)

Unbedingt zufügen:

In der Auflistung a-e fehlt die In situ-Erhaltung von PGREL
fehlt als eigenständige Massnahme. Dieser Ansatz ist beispielsweise für den Futterbau notwendig.

f. In-situ-Erhaltung von PGREL
g. historische Recherchen zu alten Schweizer Sorten

Es besteht ein Manko an historischen Informationen zu den
Schweizer Sorten.
Art. 9, Abs. 1

Absatz 1 wie folgt ergänzen (fett):
Das BLW führt eine Online-Datenbank, in der Daten zu den
pflanzengenetischen Ressourcen der Nationalen Genbank
PGREL und Informationen aus den unterstützten Projekten
öffentlich zugänglich gemacht werden und arbeitet dazu
mit dem nationalen Arten-Datenzentren (Info Flora)
zusammen.

Zusammenarbeit der Online-Datenbank mit dem nationalen
Arten-Datenzentren (Info Flora) sollte namentlich erwähnt
werden.
Zwischen der Datenbank PGREL und dem nationalen ArtenDatenzentren (Info Flora) gibt es zahlreiche aktuelle und
potenzielle Anknüpfungspunkte, insbesondere bei den CWR
und den futterbaulich relevanten Genotypen, welche in situ
erhalten werden.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Gertrud Burger <gertrud.burger@prospecierara.ch>
Dienstag, 16. Juni 2015 11:18
_BLW-Schriftgutverwaltung
Béla Bartha; Philipp Holzherr; Christoph Köhler; Claudio Niggli
0809 ProSpecieRara Schweizerische Stiftung für kulturhistorische und
genetische Vielfalt von Pflanzen und Tieren_16.06.2015
Rueckmeldung_Herbstpaket_2015_PSR.doc

Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei sende ich Euch die Stellungnahme zum Agrarpaket 2015,
BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für
Ernährung und Landwirtschaft.

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen und grüssen Sie freundlich
Gertrud Burger

PS: Entdecken Sie die seltenen Rassen und Sorten auf verschiedenen Führungen. Alle Daten
finden Sie hier
-----------------------------------------------------------------------Gertrud Burger
Mitglied der Geschäftsleitung
Bereichsleiterin Pflanzen
E-Mail: gertrud.burger@prospecierara.ch
Mobile ++41 (0)79 488 25 01
Tel. Direktwahl ++41 (0)61 545 99 26
ProSpecieRara, Unter Brüglingen 6, 4052 Basel.
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
ProSpecieRara bewertet die PGRELV insgesamt positiv und förderlich für die pflanzengenetischen Ressourcen.
Im Besonderen befürworten wir, dass sich die Verordnung nicht nur auf die reine Erhaltung beschränkt, sondern auch die Unterstützung für wichtige angrenzende Aktivitäten vorsieht (siehe Art. 7). Wir schätzen die Bemühungen der verantwortlichen BLW-Stelle um Generierung entsprechender zusätzlicher finanzieller Mittel.
Die Verordnung deckt die wesentlichen Themen für die Unterstützung von PGREL ab.
Sie „legalisiert" Aktivitäten, die seit mehr als 20 Jahren ohne entsprechende Verordnung stattfinden.
Begrüsst hat die Stiftung die Informationsveranstaltung unter Führung des BLW und der SKEK, welche Gelegenheit zur Klärung von allfälligen Unsicherheiten gab.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Bst. f (Ergänzung)

Art 4, Abs. 1 c (neu)

Antrag
Proposition
Richiesta
In-situ-Erhaltung: Erhaltung von Ökosystemen und natürlichen Lebensräumen sowie Bewahrung und Wiederherstellung lebensfähiger Populationen von Arten und Genotypen
in ihrer natürlichen Umgebung und im Fall kultivierter Pflanzenarten in der Umgebung, in der sie und ihre wilden Verwandten (CWR – crop wild relatives) besonderen Eigenschaften entwickelt haben.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für die Schweiz sind die durch jahrhundertelange Nutzung
entstandenen Genotypen im Bereich Futterbau wertvolles
genetisches Material, das es in situ zu bewahren gilt.

c. Die Wildformen von Kulturpflanzen (CWR) und die in
situ-Genotypen von Gründlandpflanzen werden auch vom
Nationalen Datenzentrum der Schweizer Flora in Absprache mit der Nationalen Genbank PGREL aufgenommen.

Mit dem nationalen Daten- und Informationszentrum Info
Flora steht bereits eine nationale Datenbank zur Verfügung,
welche viele Einträge der erwähnten Arten und Genotypen
besitzt.

Die « crop wild relatives » CWR sind bezüglich PGREL bedeutsam, wie dies auch von der FAO erkannt umgesetzt
wurde. Der Begriff sollte unbedingt erwähnt werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 4, Abs. 4 (neu)

Antrag
Proposition
Richiesta
4. Die Nationale Datenbank vernetzt ihre Daten mit anderen
relevanten und thematisch verwandten Datenbanken.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es existieren bereits themenverwandte nationale Datenbanken, z.B. infospecies. Die Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Datenbanken und der Nationalen Datenbank
PGREL ist zu intensivieren, um aufwändige und unnötige
Parallelstrukturen zu vermeiden.

Art. 6, Abs. 1f (neu)

f. Koordination und Monitoring der in-situ- Erhaltung von
PGREL

In der Auflistung a-e fehlt die In situ-Erhaltung von PGREL
als eigenständige Massnahme. Dieser Ansatz ist namentlich
für CWR und und Gründlandpflanzen (Futterbau) notwendig.
Die Koordination, Überwachung und Datenbelegung sollte
unter die vorliegende Verordnung fallen.
Die Finanzierung der Erhaltung von CWR und Gründlandpflanzen fällt unter andere gesetzliche Bestimmungen im
Bereich der Landwirtschaft und/oder Naturschutz.

Art. 6, Abs. 1g (neu)

g. Historische Recherchen zu Schweizer Sorten

Im Laufe der Umsetzung des NAP-PGREL-Programmes
stiess man immer wieder auf einen Mangel an historisch
dokumentierten Informationen zu genetischen Ressourcen
der Schweiz. Solche Recherchen sind eine unverzichtbare
Grundlage für die repräsentative Erhaltung der genetischen
Ressourcen im Rahmen des NAP.

Art. 7, Abs. 2 (Änderung,
Ergänzung)

Projekte wie Schaugärten, Sensibilisierungsprogramme,
Veröffentlichungen oder Tagungen zur Öffentlichkeitsarbeit
können mit zeitlich befristeten Beiträgen unterstützt werden.
Je nach Projektziel und -inhalt kann die Finanzierung zeitlich befristet sein.

Die unter diesem Absatz erwähnten Projekte sind inhaltlich
recht unterschiedlich und daher auch auf eine unterschiedlich lange Unterstützung angewiesen. Schaugärten sind z.B.
mit Museen zu vergleichen. Sie bedürfen einer längeren
Unterstützung als ein einmaliger Sensibilisierungsanlass.

Art. 9, Abs. 1 (Ergänzung)

Das BLW führt eine Online-Datenbank, in der Daten zu den
pflanzengenetischen Ressourcen der Nationalen Genbank
PGREL und Informationen aus den unterstützten Projekten
öffentlich zugänglich gemacht werden. Es vernetzt sich mit

Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen themenverwandten Datenbanken (z.B. NDB des PGREL, Infoflora)
ist notwendig, um unnötige Parallelstrukturen zu vermeiden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
anderen relevanten und thematisch verwandten Datenbanken.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 9, Abs. 4 (neu)

Das BLW und das BFU arbeiten zusammen und stimmen
die Regelungnen insbesondere zum Nagoya Protokoll und
andere relevanten Regelungen zur CDB ab.

Parallel zu dieser Verordnung war auch die Verordnung zu
Nagoya (NagoyaV) in der Anhörung. Es gibt direkte Beziehungen zwischen diesen beiden Verordnungen, welche
harmonisiert sein müssen.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Geschätzte Damen und Herren
Besten Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015.
BFO Kanton Bern, Peter Marthaler
peter.marthaler@vol.be.ch
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 35 Abs. 7, Art. 50 Abs. 2
und Anhang 7 Ziff. 2.1.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Auf die Einführung der Beitragsberechtigung von Flächen,
welche mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen
beweidet werden, ist zu verzichten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Überprüfung, ob eine Beweidung mit Schafen stattgefunden hat, erhöht den Vollzugs-/Kontrollaufwand und ist
nicht kontrollierbar

Art. 55 Abs. 4bis

Die Beiträge für BFF Flächen werden auf 50% der zu Beiträgen berechtigten Fläche des Betriebes begrenzt

Wird begrüsst

Anhang 1 Ziff. 2.1.2

Die Anforderung, „jährlich“ ist zu streichen.

Die Berechnung der Nährstoffbilanz sollte nicht jährlich verlangt werden. Eine neu berechnete Bilanz ist bei der „normalen“ angemeldeten ÖLN Kontrolle vor zu weisen und behält
für die folgenden 3 Jahre Gültigkeit.
Der Landwirt ist verantwortlich, dass in den Zwischenjahren
die Auflagen erfüllt sind.Bei einem Kontrollrhythmus von 4
Jahren im Bereich ÖLN wird teilweise in drei von vier Jahren
die Nährstoffbilanz berechnet, aber nicht kontrolliert. Dies ist
unnötiger Aufwand und Kosten für Betriebsleiter und Rechner.

Anhang 1 Ziff. 2.1.2

Die Grunddaten für die Berechnung der Suissebilanz (und
GMF) sind die Direktzahlungsdaten von Flächen und Tieren
der entsprechenden Bezugsperiode. Bei NPr-Fütterung
werden jeweils Anfang Jahr Hofdüngergehalte (für Hofdüngerverschiebungen) und Nährstoffmengen vom Vorjahr
eingesetzt.

Automatisierung der Suissebilanzberechnung mit DZrelevantem Datensatz, ermöglichen einer sicheren Düngungsplanung mit Düngereinsatz Anfang Saison. Vermeidung von „schein“-Hofdüngerlieferungen nach Vegetationsende
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 1 Ziff. 2.1.3

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzung: Der Stickstoff wird in HODUFLU als „Nverfügbar“ ausgewiesen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Transparenz der Anrechenbarkeit für die Berechnung der
Suissebilanz bei zunehmender Anzahl Düngertypen mit unterschiedlichen Ausnutzungsfaktoren.

Anhang 1 Ziff. 2.2

Bodenuntersuchungen. Die Ackerfläche sollte weiterhin
beprobt werden müssen.

2-3 mal pro Generation eine Bodenprobe stechen ist wahrhaft kein übermässiger Aufwand und eher als eine Ökologische Leistung erklärbar als zB. Nutzungsdokumentationen
von Wiesen und Weiden.

DZV Anhang 4, Ziff. 12.2.4

fachgerechte Baumschnitte umwandeln in fachgerechte
Baumpflege

Wir erachten es als dringend nötig, im Bereich der Hochstammfeldobstbäume die Biodiversitätsbeiträge, insbesondere die Qualitätsbeiträge II, durch eine nachhaltige Baumpflege sicher zu stellen. Nur fachgerecht gepflegte Obstbäume
erreichen ein Alter in dem der ökologische und ästhetische
Wert genügend zur Geltung kommt. Neben fachgerechtem
Baumschnitt umfasst eine fachgerechte Baumpflege weitere
Kriterien wie Standortwahl, Düngung, Mäusebekämpfung
etc.

Anhang 5 Ziff. 3.1

Die Anforderung, „jährlich“ ist zu streichen.

Die Berechnung der Futterbilanz sollte nicht jährlich verlangt
werden. Es reicht der Nachweis bei der Kontrolle.
Bei einem Kontrollrhythmus von 4 Jahren im Bereich ÖLN
wird teilweise in drei von vier Jahren die Futterbilanz berechnet, aber nicht kontrolliert. Dies ist unnötiger Aufwand
und Kosten für Betriebsleiter und Rechner.

Anhang 6 Bst. D Ziff. 1.1Bst. b

Möglichkeit der betriebsspezifischen Auslaufregelungen im
Frühjahr für Berglandwirte ohne geeignete Auslauffläche

Wird begrüsst. Die Änderung entspricht einem Anliegen der
Praxis.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 7

Antrag
Proposition
Richiesta
Alle Beitragssenkungen für BFF I lehnen wir strikte ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die AP 14/17 ist seit 1 ½ Jahren in Kraft. Jetzt schon Beitragsänderungen vorzunehmen ist absolut übereilt und entbehrt jeglicher Beurteilungsgrundlagen.

Die Beitragsanpassungen bei BFF II werden unterstützt.

Die Beitragssenkung für BFF II auf artenreichen Grün- und
Streueflächen im Sömmerungsgebiet wird begrüsst. Die
Beitragshöhe steht nicht im richtigen Verhältnis zu der Leistung für die Biodiversität. Ebenfalls begrüsst wird die zusätzliche Förderung der extensiv genutzten Wiesen mit Qualität
durch Erhöhung der BFF II Beiträge.

Die Sanktion ist nur vorzunehmen, wenn der Betriebsleiter
die Nutzung falsch deklariert (z.B. Mähwiese anstatt Dauerweide). Die folgende Erläuterung ist zu streichen: „Fläche
oder Teilfläche ist nicht der richtigen Neigungsstufe zugeordnet“.
Die Sanktionierung „Angaben zur Zone sind nicht korrekt“
ist zu streichen.

Die Zuordnung zur Neigungsstufe wird i.d.R. durch das
Landwirtschaftsamt vorgenommen. Daher ist eine Sanktion
des Betriebsleiters nicht gerechtfertigt. Dieser ist lediglich
dafür verantwortlich, dass die Nutzung korrekt deklariert
wurde.
Die Zuordnung zur Zone wird durch das Landwirtschaftsamt
vorgenommen. Daher ist eine Sanktion des Betriebsleiters
nicht gerechtfertigt.

In den Sanktionen ist zwischen fehlender und fehlerhafter
Nährstoffbilanz zu unterscheiden.

Eine fehlende Bilanz muss nachgereicht werden. Plus Kürzung von Fr. 200.-

.

Eine fehlerhafte Nährstoffbilanz soll korrigiert nachgereicht
werden können ohne Sanktionsfolgen

Fehlende Schadschwellenaufzeichnung ist zu ergänzen,

Die Kürzung gemäss DZV Anhang 8 Ziff. 2.2.6 Bst. h von
Fr. 600.-/ha ist unverhältnismässig

Beiträge BFF I
Anhang 7, Ziff 3.1.1
Beiträge BFF II

Anhang 8 Ziff. 2.1.6 Bst. b

Anhang 8 Ziff. 2.1.6 Bst. c.

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. b.

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. c

= Sanktion Fr. 50.-/ Dokument.
Anhang 8 Ziff. 2.2.6 Bst. h

Die Sanktion bei fehlender Erhebung der Schadschwelle
von Fr. 600.-/ha ist zu ändern auf Fr. 50.- gemäss DZV
Anhang 8 Ziff. 2.2.3 a.

Die Kürzung ist unverhältnismässig zu hoch
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang 8 Ziff. 2.2.6 Bst. h

Die Sanktion bei fehlender Sonderbewilligung von Fr. 600./ha ist zu ändern auf Fr. 200.- gemäss DZV Anhang 8 Ziff.
2.2.3 a.

Die Kürzung ist unverhältnismässig zu hoch

Anhang 8 Ziff 2.2.6 e Bst e

Sanktion fehlende Begrünung:

Aktuelle Sanktion zu Hoch

Zu Späte Saat Fr.200.-,/ha
Zu früher Umbruch, nicht vorhanden. 600.- /ha
Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. c ;
Ziff. 2.9.11 Bst. c

Auslaufskizze RAUS: Bei fehlender Laufhofskizze im RAUS
ist die Sanktion von Fr. 200 pro Tierart festzulegen und
nicht wie momentan geregelt pro Tierkategorie.

Die Sanktion pro Tierkategorie führt bei Betrieben mit mehreren Tierkategorien zu unverhältnismässig hohen Sanktionen
(Bsp. Mutterkuhbetriebe).
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

HU Huber <hansuli.huber@tierschutz.com>
Montag, 22. Juni 2015 10:02
_BLW-Schriftgutverwaltung
0841 STS Schweizer Tierschutz_22.06.2015
Stellungnahme STS zum Agrarpaket Herbst 2015.docx

Sehr geehrte Damen und Herren,
in Absprache mit dem BLW (Herren Christian Hofer und Niklaus Neuenschwander) reiche ich Ihnen eine
Ergänzung unserer Stellungnahme ein. Diese Fassung vom 22.6.2015 ist die geltende.
Beste Grüsse
SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS
Dr. Hansuli Huber
Geschäftsführer Fachbereich

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Schweizer Tierschutz STS
0841 STS Schweizer Tierschutz_22.06.2015

Adresse / Indirizzo

Postfach 151, 4018 Basel

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

22. Juni 2015

Dr. Hansuli Huber

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren,
nach einer Aussprache von BLW und STS am 19. Juni 2015 reicht der STS folgende Präzisierung zu seiner bereits eingereichten Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015 ein.
Höchstbestandesverordnung: Wir lehnen die vorgeschlagene faktische und erhebliche Einschränkung des Lebensraumes von Mastpoulets bis zum
18., resp. 28. resp. 35. Alterstag ab. Da nicht mehr wie früher die Besatzdichte am Schluss der Mast gelten soll von 30 kg/m2 (Bei SG von 1.8 kg
bedeutet das 17 Tiere/m2 Stallfläche), könnten neu während fast 2/3 der Mastzeit über 22 Tiere pro Quadratmeter Stallfläche gequetscht werden,
was eine Erhöhung der Besatzdichte um 30% bedeutet. Dabei benötigen gerade junge, bewegungsfreudige Tiere viel freien Bewegungsraum. Bei
derartigen extremen Besatzdichten besteht rasch die Gefahr, dass die Lüftung die hohe anfallende Ammoniakmenge nicht gut abführen kann und
dass die Einstreuqualität leidet. Bevor derart tiefgreifende Anpassungen vom Bund auf dem Papier sanktioniert werden, verlangt der STS eine wissenschaftlich fundierte, ethologisch-veterinärmedizinische Vergleichsstudie über die Konsequenzen derartiger Besatzdichten auf das Tierwohl.
Bundesrat, BLW und Pouletsmastorganisationen verspielen mit diesem nun eingeläuteten Trend hin zu Tierfabriken den guten Ruf der Schweizer
Hühnerhaltung. Der STS geht davon aus, dass eine derart grosse und enge Haltung von Jungtieren (Bis zu 22 Hühner/m2 Stallfläche) das Verhalten und die Tiergesundheit beeinträchtigt und das Stallklima und die Einstreuqualität verschlechtert. So ist gemäss neueren deutschen Untersuchungen in sehr grossen Hühnerställen das Verhalten verändert und eingeschränkt und die Tiergesundheit verschlechtert sich, wie die extrem häufigen Antibiotikabehandlungen und das hohe Vorkommen von ESBL in ausländischem Geflügel zeigen.
Der STS nimmt zur Kenntnis, dass die HbV bereits seit Jahren 21'000 Tiere zulässt, sofern diese vor dem 43. Alterstag geschlachtet werden. Die in
seiner Stellungnahme vom 17. Juni 2015 ausgeführte und beanstandete Erhöhung der Höchstbestände ist damit hinfällig.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der STS unterstützt die Anliegen und Forderungen der VKMB zum bäuerlichen Bodenrecht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der STS schliesst sich bezüglich den Anliegen zu Biodiversitätsbeiträgen (Qualitätsstufe II) der Bio-Suisse an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 6
Bst. D Ziff. 1.1 Bst. b

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Ausnahme „In den Bergzonen I – IV muss den Tieren
im Mai an mindestens 13 Tagen Auslauf gewährt werden“
nicht einführen, d.h. die alte Regelung beibehalten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund für eine Änderung
der seit langem für das gesamte CH Rindvieh geltenden
Regel „Mai bis Oktober an mind. 26 Tagen pro Monat raus“.
Wenn noch nicht geweidet werden kann, durften die Tiere
schon bisher in den Laufhof gelassen werden. Weshalb sollen die Bergbauern ihre Tiere im Mai künftig nur noch an
13 Tagen rauslassen müssen?
Gerade im Berggebiet werden die Tiere sehr oft in relativ
dunklen, eher weniger gut gelüfteten Ställen gehalten. Deshalb ist es für diese Tiere besonders wichtig, möglichst oft
nach draussen zu gehen. Die Arbeit mit dem Rauslassen
wird den Bauern ja durch die RAUS-Beiträge abgegolten.
Zudem haben die Landwirte im Berggebiet, welche die Tiere
sömmern, in den Sommermonaten weniger RAUS-bedingte
Arbeiten, erhalten aber auch für diese Zeit die RAUSBeiträge.
Anmerkung: Die Forderung der Bergbauern (oder ihrer Politiker), für das Tierwohl weniger arbeiten zu müssen, erstaunt
schon etwas, zumal die Bergbauern dank AP 14-17 wesentlich mehr Direktzahlungen erhalten.

Art. 5 Mindestarbeitsaufkommen

Der STS begrüsst die Grenze von 0.2 SAK für den Bezug
von Direktzahlungen, da die SAK-Bestimmungsfaktoren mit
der vordergründigen Rechtfertigung einer Anpassung an
den „technischen Fortschritt“ (!) verschärft wurden. Auf-

Wenn Bund, BLW und Bauern immer wieder von überbordender Bürokratie reden, hätte man sich diesen Riesenaufwand bei SAK sparen können. Da dürftenhundertevon
Mannstunden BLW-Arbeit dahinterstehen und das Resultat
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
grund des Protestes u.a. von VKMB und STS – über 5'000
Kleinbetriebe hätten trotz naturnaher und tierfreundlicher
Bewirtschaftung deswegen plötzlich keine Direktzahlungen
mehr erhalten!- hat das BLW nun einfach die Bezugsgrenze
von bislang 0.25 auf neu 0.2 SAK gesenkt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ist so, dass man es hätte so seinlassen können wie vorher:
0.25 SAK und Belassen der SAK-Bestimmungsfaktoren. Die
ganze Übung ist ein Nullsummenspiel, hinter dem sehr viel
Arbeitsaufwand der Verwaltung steht, den Bauern, der Natur, den Konsumenten und den Tieren aber nichts bringt!
Das Gerede von Anpassungen an den technischen Fortschritt wird mit der von uns begrüssten SAK-Senkung als
reine Augenwischerei entlarvt. SAK ist und bleibt eine rein
politische Grösse, die den Willen ausdrückt, ob und wieviel
Kleinbetriebe man in der Schweiz erhalten will!
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der STS plädiert für ein grundsätzliches Überdenken der bürokratischen und ausufernden SAK-Geschichte mit der Absicht, Kleinbetriebe von Direktzahlungen auszuschliessen und sie zur Betriebsaufgabe zu zwingen. Diese Strukturpolitik ist keine staatliche Aufgabe, vielmehr sollen der Markt und die Bauernfamilien darüber entscheiden. Letztendlich sind untere Grenzwerte für den Bezug von Direktzahlungen eine rein politische Grenze, festgelegt durch den
Konsens, welche und wieviel Kleinbetriebe die CH haben und mit Direktzahlungen stützen will. Während der Bund alle Obergrenzen (Einkommen, Vermögen; Betriebsgrösse, degressive Beiträge mit zunehmender Grösse) mit AP 2014-2017 praktisch abgeschafft hat und so entschieden mehr Direktzahlungen
in Gross- und Grösstbetriebe und extrem vermögende, einkommensstarke Betriebe fliessen –obwohl diese durch den ökonomischen Skaleneffekt so zu
hohen Rentenbildungen neigen (vulgo: Verschleuderung von Steuergeldern, weil diese Betriebe kostengünstiger produzieren als Kleinbetriebe!)- wird bei
Kleinbetrieben knallhart eine Grenze gelegt, um sie wegzuhaben.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der STS ist sehr skeptisch und besorgt über die vorgeschlagene faktische und erhebliche Einschränkung des Lebensraumes von Mastpoulets bis zum 18.,
resp. 28. resp. 35. Alterstag. Da nicht mehr wie früher die Besatzdichte am Schluss der Mast gilt von 30kg/m2 (Bei SG von 1.8 kg bedeutet das 17 Tiere/m2
Stallfläche), könnten neu während fast 2/3 der Mastzeit über 22 Tiere pro Quadratmeter Stallfläche gequetscht werden, was eine Erhöhung der Besatzdichte
um 30% bedeutet. Dabei benötigen gerade junge, bewegungsfreudige Tiere viel freien Bewegungsraum. Bei derartigen extremen Besatzdichten besteht
rasch die Gefahr, dass die Lüftung die hohe anfallende Ammoniakmenge nicht gut abführen kann und dass die Einstreuqualität leidet
Bevor derart tiefgreifende Anpassungen vom Bund auf dem Papier sanktioniert werden, verlangt der STS eine wissenschaftlich fundierte, ethologischveterinärmedizinische Vergleichsstudie über die Konsequenzen derartiger Besatzdichten auf das Tierwohl.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 b

Antrag
Proposition
Richiesta
Der STS lehnt die neu vorgesehene Möglichkeit, im gleichen Stall bis zu 30% mehr junge Mastpoulets bis zum 28.
Alterstag halten zu dürfen. Letzteres würde bedeuten, dass
bis zum 28. Alterstag in einem konventionellen Stall über 22
Tiere/m2 Stallfläche gequetscht würden, statt üblicher 17
Tiere.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das BLW und Pouletsmastorganisationen verspielen mit
diesem Trend hin zu Tierfabriken den guten Ruf der Schweizer Hühnerhaltung. Die massiv höheren Besatzdichten für
Jungpoulets wurden bezüglich ihrer Auswirkungen auf das
Tierwohl nie wissenschaftlich untersucht. Der STS geht davon aus, dass eine derart enge Haltung von Jungtieren das
Verhalten und die Tiergesundheit beeinträchtigt und das
Stallklima und die Einstreuqualität verschlechtert. So ist gemäss deutschen Untersuchungen in grossen Hühnerställen
das Verhalten verändert und eingeschränkt und die Tiergesundheit verschlechtert sich, wie die extrem häufigen Antibiotikabehandlungen und das hohe Vorkommen von ESBL
in ausländischem Geflügel zeigen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

22/26

BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

24/26

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Pascal Girod <pascal.girod@kagfreiland.ch>
Donnerstag, 18. Juni 2015 16:53
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0842 KAGfreiland KAGfreiland für Kuh, Schwein, Huhn & Co_19.06.2015
KAGfreiland_Stellungnahme_Herbstpaket_2015.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
In der Beilage senden wir Ihnen die Stellungnahme von KAGfreiland zum Agrarpaket Herbst 2015.
freundliche Grüsse
Pascal Girod

---------------------------------------------------Pascal Girod | Kampagnen | Tierprojekte
---------------------------------------------------KAGfreiland | Engelgasse 12a | CH-9001 St.Gallen
Tel direkt 071 222 10 23 | Fax 071 223 13 37
pascal.girod@kagfreiland.ch - www.kagfreiland.ch

WER IST OLAF?

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

KAGfreiland
0842 KAGfreiland KAGfreiland für Kuh, Schwein, Huhn & Co_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Engelgasse 12a, 9001 St.Gallen

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

18. Juni 2015
Pascal Girod

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren,
KAGfreiland bedankt sich für die Möglichkeit einer Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015.
Bei der VO zum bäuerlichen Bodenrecht bezüglich SAK schliesst sich KAGfreiland der Stellungnahme der VKMB an, bei der Direktzahlungsverordnung zu
Biodiversität (Qualitätsstufe II) der Stellungnahme von Bio Suisse. Bezüglich Direktzahlungs- und Höchstbestandesverordnung unterstützen wir die Anliegen und Forderungen des Schweizer Tierschutzes STS.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
KAGfreiland unterstützt die Anliegen und Forderungen der VKMB zum bäuerlichen Bodenrecht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
KAGfreiland schliesst sich bezüglich den Anliegen zu Biodiversitätsbeiträgen (Qualitätsstufe II) der Bio-Suisse an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 6
Buchstabe D Ziffer 1.1 Buchstabe b

Antrag
Proposition
Richiesta
Keine Reduktion der Auslauftage für die Tiere auf Bergbetrieben im Mai.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund für eine Ausdehnung des Winterauslaufs um einen zusätzlichen Monat.
Wenn im Mai noch nicht geweidet werden kann, dürfen die
Tiere dabei schon jetzt in den Laufhof gelassen werden.
Gerade im Berggebiet werden die Tiere sehr oft in relativ
dunklen, weniger gut gelüfteten Ställen gehalten. Entsprechend ist ein Auslauf hier besonders wichtig. Die Arbeit den
Bauern ja durch die RAUS-Beiträge abgegolten. Zudem
haben die Landwirte im Berggebiet, welche die Tiere sömmern, in den Sommermonaten weniger RAUS-bedingte Arbeiten, erhalten aber auch für diese Zeit die RAUS-Beiträge.

Art. 5 Mindestarbeitsaufkommen

KAGfreiland begrüsst die Anpassung der Grenze auf 0.2
SAK für den Bezug von Direktzahlungen, zumal die SAKBestimmungsfaktoren aufgrund der Anpassung an den
technischen Fortschritt verschärft wurden und so über 5'000
Kleinbetriebe, darunter ein grosser Teil der KAGfreilandBetriebe, trotz naturnaher und tierfreundlicher Bewirtschaftung plötzlich keine Direktzahlungen mehr erhalten hätten.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
KAGfreiland lehnt die vorgeschlagene stufenweise Anpassung des Höchstbestandes bei Mastpoulets abhängig vom Mastalter (Variante 2) ab. Denn auf
diese Weise könnten neu während fast 2/3 der Mastzeit über 22 Tiere pro qm Stallfläche gequetscht werden, was eine Erhöhung der Besatzdichte um 30%
bedeutet. Dabei benötigen gerade junge, bewegungsfreudige Tiere viel freien Bewegungsraum. Bei derartigen extremen Besatzdichten besteht zudem rasch
die Gefahr, dass die Lüftung die hohe anfallende Ammoniakmenge nicht gut abführen kann und dass die Einstreuqualität leidet. Die neue Regelung bedeutet ferner eine Aushebelung der früheren Höchstbestandesvorschrift von maximal 18'000 Tieren je Betrieb. Infolge der rascheren Gewichtszunahme heutiger
Hybriden, die praktisch alle unter 42 Tage geschlachtet werden, dürfen neu legal 21'000 Masthühner gehalten werden, was eine Anhebung um rund 20%
bedeutet. Denn ausser extensiven Label- und Biorassen werden Mastpoulets nämlich heute kaum mehr über 43 Tage gemästet!

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 b

Antrag
Proposition
Richiesta
KAGfreiland lehnt die vorgeschlagene flexible Abstufung
der Höchstbestände nach Mastalter (Variante 2) ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die massiv höheren Besatzdichten für Jungpoulets wurden
bezüglich ihrer Auswirkungen auf das Tierwohl nie wissenschaftlich untersucht. KAGfreiland geht davon aus, dass eine
derart enge Haltung von Jungtieren das Verhalten und die
Tiergesundheit beeinträchtigt, das Stallklima und die Einstreuqualität verschlechtert. Bevor also derart tiefgreifende
Anpassungen sanktioniert werden, erwartet KAGfreiland
eine wissenschaftlich fundierte Vergleichsstudie über die
Konsequenzen derartiger Besatzdichten auf das Tierwohl.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich sende Ihnen hiermit die Stellungnahme der GST (Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte) zur
Anhörung des Agrarpaketes Herbst 2015. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und hoffen auf eine Integration unserer
Anliegen in den Prozess.
Mit freundlichen Grüssen, Patrizia Pfister
Patrizia Pfister
Dr. med. vet. FVH
Verantwortliche Tierarzneimittel

________________________________________
Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte GST
Société des Vétérinaires Suisses SVS
Società delle Veterinarie e dei Veterinari Svizzeri SVS
Brückfeldstrasse 18, Postfach, 3001 Bern
Tel.: + 41 31 307 35 35
Fax: + 41 31 307 35 39
patrizia.pfister@gstsvs.ch
www.gstsvs.ch - www.facebook.com/gstsvs
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Brückfeldstrasse 18, 3012 Bern
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Bern,

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Die Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST) dankt für die Anfrage zur Stellungnahme des Agrarpaketes Herbst 2015.
Die GST begrüsst die Massnahmen zur Vereinfachung der Administration. Die Bewirtschafter von landwirtschaftlichen Betrieben sind heutzutage zeitlich
stark von der Administration beansprucht. Mehr Zeit für ihr Kerngeschäft kann sich auch positiv auf das Tierwohl und die Tiergesundheit auswirken.
Obwohl die Tierärzteschaft nur am Rande betroffen ist, ergeben sich aus verschiedenen Bereichen dennoch Einflüsse auf die Tiergesundheit und die tierärztliche Tätigkeit. So kann z.B. die Belegdichte das Wohlergehen der Tiere verändern oder reduzierte Standardarbeitskräfte auf den Betrieben die gute
Beobachtung der Tiere erschweren. Gerade unter dem Aspekt des dringenden Themas Antibiotikaresistenzen sollte vermieden werden, neue krankheitsfördernde Risiken zu begünstigen.
Die GST setzt sich dafür ein, dass bei allen Änderungen das Tierwohl überwacht wird, um einer steigenden Morbidität und Mortalität entgegenzuwirken.
Die GST bezieht Stellung zu den vorgesehenen Änderungen in der Höchstbestandesverordnung (Kategorienwechsel des Mastgeflügels während der Mast),
den Änderungen in der Tierverkehrsdatenbank-Verordnung (erleichterte Abfragen von Tierdaten und Aufhebung der Kontrolle des Passes von eingeführten
Equiden) sowie zur Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr. Dazu wurden VertreterInnen der zuständigen Fachsektionen und Gesundheitsdienste konsultiert.
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Die GST unterstützt die Möglichkeit, dass das Mastgeflügel während der Mast die Kategorien wechseln kann. Die Änderung der Verordnung dahingehend
wird unterstützt. Dies ist im Sinn der einfacheren Kontrolle und der effizienten Produktion sinnvoll. Sogar aus tiergesundheitlichen Gründen ist gegen diese
Anpassung nichts einzuwenden, im Gegenteil, die gesundheitliche Vorsorge kann besser durchgeführt werden.
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Die Erleichterung der Abfrage von Daten aus der Tierverkehrsdatenbank erachtet die GST nicht als unproblematisch, erst recht, wenn noch mehr Daten
verfügbar sein sollten.
Zum Datenschutz sind entsprechende Vorsichtsmassnahmen zu ergreifen, sodass ein Missbrauch weitest möglich verhindert werden kann. Die Zugriffsrechte sind mit den Besitzern / Lieferanten der Daten vorgängig und umfassend abzusprechen. Auch die jeweiligen Branchen und Berufsgruppenverbände sind
in diese Verhandlungen aktiv mit einzubeziehen.
Bezüglich der Änderung bei den Equiden-Pässen ist die GST einverstanden. Wir legen aber weiterhin Wert darauf, dass bei der Grenzkontrolle die Pässe
mit dem einzuführenden Equiden verglichen werden. Bei der Grenzkontrolle sollte auf die Registrierungspflicht hingewiesen werden.
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haben. Die Gesundheitsdienste erbringen einen wichtigen Beitrag zur Tiergesundheit und werden in Zukunft ein noch höheres Gewicht erhalten. Sie werden
eine wichtige Rolle bei der Reduktion des Antibiotikaverbrauches spielen. Deshalb müssen sie ihre Arbeit möglichst effizient erfüllen können. Dazu gehört
die Berechnung von Gesundheitsdaten aus den Tierlisten. Die Gesundheitsdienste sind unter diesem Aspekt mit der neuen Gebührenverordnung einverstanden.
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Sehr geehrte Damen und Herren
Nach Information durch den STS, dass die HBV bereits heute bis zu 21‘000 Mastpoulets erlaubt, haben wir unsere
Stellungnahme entsprechend angepasst.
Bitte entschuldigen Sie die Umstände!
Gerne sende ich Ihnen im Anhang die neue Version zu und bitte Sie erneut, unsere Anliegen zu berücksichtigen.
Aus Tierschutzsicht sind insbesondere weitere Erhöhungen der Besatzdichten bei Mastpoulets abzulehnen.
Vielen Dank, dass Sie unsere Stellungnahme in den Anhörungsprozess aufnehmen.
Mit freundlichen Grüssen
Nadja Brodmann

ZÜRCHER TIERSCHUTZ
Nadja Brodmann
Geschäftsleitung
Zürichbergstrasse 263
CH‐8044 Zürich
Tel. +41 44 261 43 36
Fax +41 44 261 04 85
www.zuerchertierschutz.ch
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22.6.2015, Nadja Brodmann – Version vom 18.6.2015 bzgl. HBV leicht revidiert

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen  3. HBV: leicht angepasst gemäss Rückmeldung von H.U. Huber, STS (bereits heute bis zu 21'000 Mastpoulets erlaubt)!
Gerne nimmt der Zürcher Tierschutz zu einigen Punkten Stellung. Unsere Kernanliegen sind:
1. VO bäuerliches Bodenrecht: Wir schliessen uns der Stellungnahme der VKMB an betreffend SAK (Gewerbe).
2. – Direktzahlungsverordnung: Wir begrüssen die Senkung auf 0,2 SAK für den Bezug von Direktzahlungen. Der ZT setzt sich vehement dafür ein,
dass auch tierfreundliche und naturnah wirtschaftende Kleinbetriebe Direktzahlungen erhalten! Genau diese Kleinbetriebe sind es, die finanzielle
Unterstützung des Bundes nötig haben. Dafür sollen weniger Steuergelder an vermögende Grossbetriebe entrichtet werden. Hohe Summen von
gegen 120’000.- bis 180’000.- Franken pro Jahr sind nicht zu rechtfertigen bei Betrieben, die keineswegs darauf angewiesen sind!
– RAUS-Verordnung: Der ZT wehrt sich entschieden gegen eine laschere Handhabung der RAUS-Vorschriften für Rinder im Berggebiet. Im Mai
keine Weide mehr zu fordern und das Rindvieh stattdessen nur 13 x im Monat für kurze Zeit auf eine befestigte Betonplatte raus zu lassen, das ist
als nicht tiergerecht zu beurteilen. Die Winterzeit, in der die Tiere nur eine sehr eingeschränkte Bewegungsfreiheit haben, darf keinesfalls ausgedehnt werden. Falls der Boden noch nicht schneefrei ist, kann er freigeschaufelt werden oder mit Erde, Kies, etwas Stroh oder Häcksel, etc. bestreut werden.
– Bezüglich Biodiversitäts-Fördermassnahmen schliesst sich der Zürcher Tierschutz der Stellungnahme von Bio-Suisse an.
3. Höchstbestandesverordnung: Der ZT ist entschieden gegen das weitere Einengen (Zusammenquetschen!) von Mastpoulets bis zum 18., resp. 28.
resp. 35. Alterstag ab. Früher wurde das Mastendgewicht für die Errechnung des maximalen Besatzes von 30 kg/m2 verwendet, was bei einem
mittleren Endgewicht von 1,8 kg rund 17 Tieren pro m2 Bodenfläche entspricht. Neu sollen während fast 2/3 der Mastzeit über 22 Tiere pro m2 Stallfläche zusammen gequetscht werden, was eine Erhöhung der Besatzdichte um 30% bedeutet. Dies ist aus Tierschutzsicht inakzeptabel! Denn die
jungen Masttiere sind noch viel bewegungsfreudiger und mobiler als die älteren und brauchen daher mehr Bewegungsraum. Gerade die intensiven Rassen benötigen dringend genug Bewegungsfreiheit, um ihren Beinmuskel- und Skelettaufbau zu fördern. Denn bei den schnellwüchsigen Rassen entstehen sonst Bein- und Skelettschäden, die dazu führen, dass sich die Tiere kaum mehr fortbewegen können! Bei
höheren Besatzdichten ist zudem das Risiko grösser, dass die Lüftung nicht alles Ammoniak abführen kann und die Einstreuqualität leidet.
Die neue Regelung bedeutet eine Aushebelung der früheren Höchstbestandesvorschrift von max. 18‘000 Tieren (bzw. 21‘000 Tieren, wenn sie vor
dem 43. Lebenstag geschlachtet werden). Daten aus der EU und aus Übersee zeigen klar, dass höhere Besatzdichten sich negativ auf das Tierwohl und die Tiergesundheit auswirken. Dies führt unweigerlich zu einer Erhöhung des Antibiotikaeinsatzes, was dem Ziel des Bundes widerspricht,
die Medizinierungen in der Landwirtschaft zu senken. Der Zürcher Tierschutz spricht sich daher vehement gegen weitere Erhöhungen der Tierzahlen/Besatzdichten aus. Eine weitere negative Auswirkung dieser versteckten, schleichenden Bestandeserhöhung ist, dass der gute Ruf der Schweizer Geflügelhaltung leidet. Die Schweizer Landwirtschaft kann sich nur durch mehr Tierwohl und bessere Fleischqualität vom Ausland abheben
(und niemals durch den Preis!) – und nur wenn dies gewährleistet ist, sind die hohen Direktzahlungen auch zu rechtfertigen.
4. Der Zürcher Tierschutz unterstützt die Stellungnahmen von STS, VKMB und Bio Suisse.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der STS schliesst sich bezüglich den Anliegen zu Biodiversitätsbeiträgen (Qualitätsstufe II) der Bio-Suisse an.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 6
Bst. D Ziff. 1.1 Bst. b

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Ausnahme „In den Bergzonen I – IV muss den Tieren
im Mai an mindestens 13 Tagen Auslauf gewährt werden“
nicht einführen, d.h. die alte Regelung beibehalten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund für eine Änderung
der seit langem für das gesamte CH Rindvieh geltenden Regel „Mai bis Oktober an mind. 26 Tagen pro Monat raus“.
Wenn noch nicht geweidet werden kann, durften die Tiere
schon bisher in den Laufhof gelassen werden. Weshalb sollen die Bergbauern ihre Tiere im Mai künftig nur noch an 13
Tagen rauslassen müssen? Dies ist aus Tierschutzsicht
nicht zu rechtfertigen und bedeutet eine Verwässerung der
RAUS-Verordnung!
Gerade im Berggebiet werden die Tiere oft in dunklen,
schlecht belüfteten Ställen gehalten. Deshalb ist es für diese
Tiere besonders wichtig, möglichst oft nach draussen zu gehen. Der Aufwand hierfür wird den Bauern ja durch die
RAUS-Beiträge abgegolten. Zudem haben die Landwirte im
Berggebiet, welche die Tiere sömmern, in den Sommermonaten weniger Aufwand für das RAUSlassen der Tiere, erhalten aber auch in dieser Zeit die RAUS-Beiträge.
Anmerkung: Die Forderung der Bergbauern (oder ihrer Politiker), für das Tierwohl weniger arbeiten zu müssen, erstaunt
schon etwas, zumal gerade die Bergbauern dank AP 14-17
wesentlich mehr Direktzahlungen erhalten.

4/8

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5 Mindestarbeitsaufkommen

Antrag
Proposition
Richiesta
Der ZT begrüsst die Grenze von 0,2 SAK für den Bezug
von Direktzahlungen, da die SAK-Bestimmungsfaktoren mit
der vordergründigen Rechtfertigung einer Anpassung an
den „technischen Fortschritt“ (!) verschärft wurden. Aufgrund des Protestes u.a. von VKMB und STS – über 5'000
Kleinbetriebe hätten trotz naturnaher und tierfreundlicher
Bewirtschaftung deswegen plötzlich keine Direktzahlungen
mehr erhalten! – hat das BLW nun einfach die Bezugsgrenze von bislang 0,25 auf neu 0,2 SAK gesenkt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Diese SAK-Senkung wird vom ZT als richtig erachtet!
Wenn Bund, BLW und Bauern immer wieder von überbordernder Bürokratie reden, hätte man sich diesen Riesenaufwand bei SAK sparen können. Da dürften 100.te von Mannstunden BLW-Arbeit dahinterstehen und das Resultat ist so,
dass man es hätte so seinlassen können wie vorher: 0,25
SAK und Belassen der SAK-Bestimmungsfaktoren. Die
ganze Übung ist ein Nullsummenspiel, hinter dem sehr viel
Arbeitsaufwand der Verwaltung steht, den Bauern, der Natur, den Konsumenten und den Tieren aber nichts bringt! Die
Diskussion über Anpassungen an den technischen Fortschritt wird mit der von uns begrüssten SAK-Senkung als
reine Augenwischerei entlarvt. SAK ist und bleibt eine rein
politische Grösse, die den Willen ausdrückt, ob und wieviel
Kleinbetriebe man in der Schweiz erhalten will.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZT schlägt vor, dass die bürokratischen und ausufernden SAK-Berechnungen überdacht werden. Das Ziel, damit Kleinbetriebe von Direktzahlungen
auszuschliessen, ist unhaltbar – ja oft führt dies sogar zur Betriebsaufgabe. Diese Strukturpolitik ist keine staatliche Aufgabe, vielmehr sollen der Markt und
die Bauernfamilien darüber entscheiden. Letztendlich sind untere Grenzwerte für den Bezug von Direktzahlungen eine rein politische Grenze. Sie beruhen
auf einem Konsens, welche und wieviele Kleinbetriebe die CH hat und wer mit Direktzahlungen unterstützt werden soll. Der ZT erachtet den Entscheid als
falsch, dass alle Obergrenzen (Einkommen, Vermögen; Betriebsgrösse, degressive Beiträge mit zunehmender Grösse) mit der AP 2014-2017 praktisch
abgeschafft wurden. Dadurch fliessen mehr Direktzahlungen in sehr grosse und vermögende, einkommensstarke Betriebe – obwohl gerade die Kleinbetrieben für diese Steuergelder dringend nötig hätten – der Strukturwandel hin zu Grossbetrieben und weg von Kleinbetrieben wird dadurch knallhart gefördert!
Und dies obwohl gerade die Kleinbetriebe erwiesenermassen oft einen grösseren Beitrag an die Erhaltung von Tierwohl, Biodiversität und traditioneller Kulturlandschaft leisten..

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der ZT wehrt sich vehement gegen die Einschränkung des Platzangebots für Mastpoulets bis zum 18., 28. bzw. 35. Alterstag. Früher wurde das Mastendgewicht für die Errechnung des maximalen Besatzes von 30 kg/m2 verwendet, was bei einem mittleren Endgewicht von 1,8 kg rund 17 Tieren pro m2 Bodenfläche entspricht. Neu sollen während fast 2/3 der Mastzeit über 22 Tiere pro m2 Stallfläche zusammen gequetscht werden, was eine Erhöhung der Besatzdichte um 30% bedeutet. Dies ist aus Tierschutzsicht inakzeptabel! Denn die jungen Masttiere sind noch viel bewegungsfreudiger und mobiler als die älteren
und brauchen daher mehr Bewegungsraum. Gerade die intensiven Rassen benötigen dringend genug Bewegungsfreiheit, um ihren Beinmuskel- und Skelettaufbau zu fördern. Denn bei den schnellwüchsigen Rassen entstehen sonst Bein- und Skelettschäden, die dazu führen, dass sich die Tiere kaum mehr
fortbewegen können! Bei höheren Besatzdichten ist zudem das Risiko grösser, dass die Lüftung nicht mehr alles Ammoniak abführen kann und die Einstreuqualität leidet.
Der neue HBV-Entwurf bedeutet eine weitere Aushebelung der früheren Höchstbestandesvorschrift von maximal 18'000 Tieren pro Betrieb. Bereits heute
dürfen völlig legal bis 21'000 konventionelle Masthühner auf engstem Raum gehalten werden, wenn sie vor dem 43. Lebenstag geschlachtet werden. Abgesehen von den extensiveren Label- und Biorassen werden konventionelle, hochgezüchtete Mastpoulets heutzutage fast ausschliesslich weniger als 42 Tage
gemästet! De facto bedeutet dies, dass die Besatzdichte bei allen Intensivrassen heraufgesetzt wurde. Zusätzliche massive Erhöhungen der Besatzdichte
lehnt der ZT aus den erwähnten Gründen rigoros ab. Denn es liegt auf der Hand, dass dies negative Auswirkungen auf das Tierwohl und die Tiergesundheit
haben würde, die sich keinesfalls rechtfertigen lassen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2 b

Antrag
Proposition
Richiesta
Der ZT lehnt eine neue Möglichkeit ab, dass im gleichen
Stall bis zu 30% mehr junge Mastpoulets bis zum Alter von
28 Tagen gehalten werden dürfen. Dies würde bedeuten,
dass bis zum 28. Alterstag in einem konventionellen Stall
über 22 Tiere/m2 Stallfläche zusammen gequetscht würden,
statt wie bisher üblich nur 17 Tiere.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Diese Erhöhung der Besatzdichten bei Jungtieren bedroht
den guten Ruf der Schweizer Hühnerhaltung. Die Auswirkungen auf Tierwohl und Tiergesundheit wurden vom Bund nicht
wissenschaftlich untersucht. Auch bei Stallklima und Einstreuqualität ist mit deutlichen Verschlechterungen zu rechen. Aus der EU ist bekannt, dass in ähnlich grossen Tierfabriken enorme Missstände auftreten. Als Folge der hohen
Besatzdichten ist von erhöhtem Antibiotika-Einsatz aus zu
gehen, was wiederum die Resistenz-Problematik weiter verschärfen dürfte. Der ZT plädiert daher vehement dafür, die
bisherigen Obergrenzen in der Besatzdichte für Geflügel beizubehalten!
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Dierauer Hansueli <hansueli.dierauer@fibl.org>
Donnerstag, 11. Juni 2015 09:57
_BLW-Schriftgutverwaltung
Wyss Eva BLW
0901 FiBL Forschungsinstitut für biologischen Landbau_11.06.2015
Anhörung BLW_Mai 2015__Mulchsaat-hd.docx

Im Namen des FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau) und der Bioberatervereinigung (BBV) möchten wir
zu den Ressourceneffizenzbeiträgen Art. 79 Abs. 2 Stellung nehmen. Die Stellungnahme finden Sie im Anhang.

Mit freundlichen Grüssen
Hansueli Dierauer
Departement Bildung, Beratung und Kommunikation
Ackerbau und Betriebsplanungen
Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL
Ackerstrasse 113, Postfach 219
5070 Frick, Schweiz
Tel. +41 (0)62 865 72 72, Direkt +41 (0)62 865 72 65
Natel +41 79 743 34 02

hansueli.dierauer@fibl.org
www.fibl.org

www.bio‐ackerbautag.ch
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Art. 79 Abs. 2 Bst. c Mulchsaat
(Ressourceneffizienzbeiträge)

Dem Vorschlag, die Tiefenbegrenzung auf 10 cm aufzuheben,
ist nicht stattzugeben.

Diese administrative Vereinfachung rechtfertigt den scheinbar
eingesparten Kontrollaufwand der gestrichenen
Tiefenmessungen nicht, zumal die Kontrolle der pfluglosen
Bearbeitung des Bodens sowieso im Feld zu erfolgen hat. Im
Gegenteil: es tritt eine fachliche Veränderung der Vorgabe ein,
wenn zur Mulchsaat der Boden tiefer als 10 cm bearbeitet wird;
mit einer unbegrenzt tiefen Lockerung und mehrmaligen
Durchgängen mit Tiefengrubbern wird das Bodengefüge auf
der ganzen Tiefe ähnlich wie beim Pflügen gestört. Durch
diesen Vorgang wird der Humus schneller abgebaut, was
Stickstoff und C02 freisetzt. Ein Onlandpflug der nicht
beitragsberechtigt ist, wäre auf einer Tiefe von 15 cm
schonender als ein Tiefenlockerer.
Mit dem Einsatz pflugloser Anbausysteme, von der Mulch- über
Streifen- bis zur Direktsaat, werden vom Landwirt zusätzlich
zum ÖLN ökologische Mehrleistungen erbracht, die u. a. im
Interesse der Allgemeinheit liegen (z. B. Erosionsschutz) – und
auf dem Grundsatz der Freiwilligkeit beruhen! Die REBUmstellungsbeiträge wirken als Anreiz für eine auf lange Sicht
schonende Nutzung der nicht erneuerbaren Ressource Boden.
Dieses hehre Ziel wird allerdings nur erreicht, wenn die
ganzflächige Bodenbearbeitung zur Mulchsaat möglichst
oberflächennah, d. h. nicht auf Pflugtiefe erfolgt.
Besonders Biolandwirte haben letztes Jahr grosse
Investitionen in spezielle Maschinen wie Flachgrubber und
Schälpflüge getätigt, welche die 10 cm Grenze bei der
minimalen Bodenbearbeitung einhalten können. Im Sinne einer
Kontinuität sollte daher unbedingt an der 10 cm Grenze
festgehalten werden.

0901 FiBL Forschungsinstitut für biologischen Landbau_11.06.2015

Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Michael Saladin <michael.saladin@scnat.ch>
Donnerstag, 18. Juni 2015 11:58
_BLW-Schriftgutverwaltung
0905 SCNAT Akademien der Wissenschaften Schweiz_18.06.2015
Rückmeldung_Herbstpaket_2015Akademie_Wissenschaften_finale_Version.docx;
Rückmeldung_Herbstpaket_2015-Akademie_Wissenschaften_finale_Ve.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, im Rahmen der Anhörung zu den Entwürfen zur Anpassung der
Verordnungsbestimmungen zum Landwirtschaftsgesetz (Agrarpaket Herbst 2015) Stellung nehmen zu
können.
Im Namen des Vorstands der Akademien der Wissenschaften Schweiz und ihres Präsidenten, Thierry
Courvoisier, finden Sie unsere Stellungnahme beiliegend in deutscher Sprache. Sie wurde von ExpertInnen
aus dem Netzwerk der akademien-schweiz erarbeitet. Mehr zum Erarbeitungsprozess und zu den
mitwirkenden Organisationen entnehmen Sie bitte der vierten Seite der Stellungnahme.
Mit freundlichen Grüssen
Michael Saladin
_______________________________________

Michael Saladin
Wiss. Mitarbeiter, Generalsekretariat
Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT)
Haus der Akademien
Laupenstrasse 7
Postfach
3001 Bern
Tel. +41 (0)31 306 93 07
Fax +41 (0)31 306 93 09
www.scnat.ch

*********************************************
Die SCNAT ist 200-jährig! Besuchen Sie die Aktivitäten von «Forschung live» in ihrer Nähe und
unser Portal «Naturwissenschaften Schweiz».
www.forschung-live.ch
www.naturwissenschaften.ch
*********************************************
Die SCNAT ist Mitglied der Akademien der Wissenschaften Schweiz
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Akademien der Wissenschaften Schweiz a+
0905 SCNAT Akademien der Wissenschaften Schweiz_18.06.2015

Adresse / Indirizzo

Akademien der Wissenschaften Schweiz
Haus der Akademien
Postfach
CH-3001 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

18. Juni 2015
Im Namen des Vorstandes der Akademien der Wissenschaften Schweiz und ihres
Präsidenten Thierry Courvoisier

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Die Akademien der Wissenschaften bedanken sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015.
Sorgfältige Analysen vor administrativen Vereinfachungen
An und für sich sind administrative Vereinfachungen und ein geringerer Aufwand für Landwirte begrüssenswert. Die vorgeschlagenen Änderungen erscheinen uns in mehreren Fällen aber weder ausgereift noch dringend. So führen die vorgeschlagenen Änderungen teilweise eher zu zusätzlichem Aufwand und
nicht zu einer Vereinfachung bei gleichzeitig aus unserer Sicht nicht sinnvollen Konsequenzen. Zudem beeinträchtigen mehrere der vorgeschlagenen Änderungen sowohl bei Landwirten als auch bei den Kantonen die Planungssicherheit. Für eine unternehmerische und nachhaltige Führung eines Landwirtschaftsbetriebes ist Kontinuität über einige Jahre aber zentral.
Notwendig wäre eine sorgfältige Analyse, die untersucht, welche Änderungen unabhängig vom politischen Druck tatsächlich sinnvoll sind und welches die
Konsequenzen der Änderungen sind. Dabei sollte spezifisch darauf geachtet werden, wo sich durch Vereinfachungen sogar win-win Situationen ergeben
könnten. D.h. zum Beispiel, dass eine Änderung gleichzeitig einen verminderten Aufwand und positive Konsequenzen z.B. für gewisse Umwelt- und/oder
Wirtschaftlichkeitsaspekte hat.
Die Akademien der Wissenschaften würden es deshalb begrüssen, wenn ein Grossteil der sogenannten “administrativen Vereinfachungen” vorerst zurückgestellt werden. Bevor Änderungen vorgeschlagen werden, empfehlen wir länger zu beobachten, wie sich die bereits durchgeführten Änderungen (AP1417, Agrarpaket Herbst 2014, Agrarpaket Frühling 2015) auswirken – dafür braucht es mehr Zeit als ein Jahr – und diese sorgfältig zu analysieren. Dieser
Antrag trägt dem oft von LandwirtInnen vorgebrachten Vorwurf, dass die Landwirtschaftspolitik keine Planungssicherheit für den Einzelbetrieb mehr gewährt, Rechnung.

Hingegen begrüssen die Akademien der Wissenschaften die Anpassungen der SAK-Faktoren, da die jetzigen Vorschläge – im Gegensatz zu vielen der
vorgeschlagenen “administrativen Vereinfachungen” – in einer vorsichtigen und detaillierten Analyse erarbeitet und viele Stakeholder in den Prozess miteinbezogen wurden. Allerdings sollten die Auswirkungen der Neuregelung detaillierter aufgezeigt werden (Anzahl Betriebe, Benachteiligte, etc).
Keine Verminderung der Biodiversitätsförderung
siehe generelle Bemerkung zur DZV
Allfällig notwendige Einsparungen
Falls Einsparungen im Landwirtschaftsbudget notwendig sind, sollten diese in Bereichen stattfinden, die am wenigsten den Verfassungszielen entsprechen
oder wo keine Ziellücken bestehen, d.h. insbesondere bei pauschalen, nicht leistungsbezogenen Zahlungen. Damit könnte ein doppelt positiver Effekt erzielt werden.
Obligatorische Bodenuntersuchungen im ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) (Frage von Kap. 3.3, S.27. im Gesamtdokument)
Die Akademien der Wissenschaften erachten es als sehr wichtig, dass in regelmässigen Abständen Bodenproben entnommen werden und würden eine
Abschaffung klar ablehnen. Diese Daten bilden eine wichtige Grundlage für die Bewirtschaftung von einzelnen Parzellen (z.B. Einsatz Phosphor, einer be3/32

grenzten Ressource). Die Proben sollten aber so erhoben werden, dass sie möglichst für Auswertungen (Monitoring von Bodenfruchtbarkeit, aber auch
Umweltschutzaspekten) brauchbar und zugänglich sind. Wir schlagen deshalb vor zu prüfen, durch wen die Beprobungen zukünftig vorgenommen werden
sollen und wo die Daten aufbewahrt werden. Von einer Abschaffung raten wir aber klar ab.
Die Akademien der Wissenschaften Schweiz bedanken sich im Voraus für die exakte Prüfung ihrer Anträge und die Berücksichtigung ihrer Kommentare.
Erarbeitungsprozess und beteiligte Experten:
Zur Erarbeitung der Stellungnahme wurden ExpertInnen aus den vier Akademien (SATW, SAMW, SAGW, SCNAT) in einem offenen Aufruf sowie weitere
Wissenschaftler und Fachexperten eingeladen.
Federführend war das Forum Biodiversität der SCNAT. Die Beiträge der ExpertInnen, die jahrelange wissenschaftliche und auch praktische Erfahrung im
Bereich Landwirtschaft und Biodiversität vorweisen können, wurden zu einem ersten Entwurf der Stellungnahme verarbeitet und nach Rückmeldung der
ExpertInnen überarbeitet. Danach wurde die revidierte Version von der ExpertInnengruppe zu Handen der 4 Akademien und des Präsidiums der Akademien Schweiz freigegeben.
Die folgenden Personen haben an der Ausarbeitung mitgewirkt und stützen die Stellungnahme mit ihrem Namen:
• Raphael Arlettaz, Professor of Conservation Biology, Institute of Ecology and Evolution, University of Bern, Mitglied Plenum Forum Biodiversität, SCNAT
• Yves Gonseth, CSCF (infospecies), Mitglied Plenum Forum Biodiversität, SCNAT
• Christian Hedinger, Atelier für Naturschutz und Umweltfragen UNA, Mitglied Plenum Forum Biodiversität, SCNAT
• Jean-Yves Humbert, University of Bern, Institute of Ecology and Evolution
• Sylvia Martinez, Universität Basel, Swiss Plant Science Web und Zurich-Basel Plant Science Center, Mitglied Plenum Forum Biodiversität, SCNAT
• Thomas Scheurer, Interakademische Kommission Alpenforschung ICAS, SCNAT
• Gabriella Volkart, atelier nature atena, Mitglied Plenum Forum Biodiversität, SCNAT
• Thomas Walter, Agroscope, Mitglied Plenum Forum Biodiversität, SCNAT
• Silvia Zumbach, karch (infospecies)

Redaktion der Stellungnahme:
• Jodok Guntern, wiss. Mitarbeiter Forum Biodiversität SCNAT
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Akademien der Wissenschaften begrüssen die mit den SAK im Zusammenhang stehenden Anpassungen. Allerdings sollten die Auswirkungen der Neuregelung detaillierter aufgezeigt werden (Anzahl Betriebe, Benachteiligte, etc) und es sollte darauf geachtet werden, dass Kleinbetriebe nicht benachteiligt
werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Verminderung der Biodiversitätsförderung
Mit den Projekten Umweltziele Landwirtschaft und Operationalisierung der Umweltziele Landwirtschaft (UZL) hat das BLW gute Grundlagen gelegt, um
die Biodiversität verstärkt zu fördern. Die Akademien der Wissenschaften erachten es deshalb als wichtig, dass die Massnahmen in der Praxis entsprechend
ausgelegt und Ziellücken angegangen werden.
Aufgrund des nach wie vor schlechten Zustandes der Biodiversität im Landwirtschaftsgebiet ist es deshalb nicht verständlich, dass thematisch wesentliche
Änderungen die Biodiversitätsförderung vermindern, bevor Änderungen im Rahmen der AP14-17 überhaupt Wirkung zeigen können. Zudem müssen Landwirte für einigen Jahren mit stabilen Beiträgen rechnen können (siehe auch genereller Kommentar zu Veränderungen und Planungssicherheit). Eine Senkung kommt einer weiteren Verunsicherung gleich. Die Akademien der Wissenschaften beantragen deshalb:
-

-

Keine Senkung der QI-Beiträge für BFF ohne Qualitätsstufe II (Bunt- und Rotationsbrachen, Ackerschonstreifen, Saum auf Ackerfläche), Streueflächen und Hecken sowie keine Senkung der QII-Beiträge für Artenreiche Grün- und Streueflächen im Sömmerungsgebiet (DZV Anhang 7, Ziff. 3.1.1),
Frei werdende Finanzmittel aus der Kürzung der übrigen QI-Beiträge vollständig für Erhöhung der QII-Beiträge einzusetzen (z.B. bei den wenig intensiven Wiesen), um die Anreize für Qualität zu erhöhen.
Keine Limitierung des maximalen Anteil BFF pro Betrieb (Art. 55 Abs. 4bis). Einzelnen Missbräuchen kann mit anderen Massnahmen vorgebeugt
werden. Betriebe, die auf Biodiversitätsförderung setzen, sollen nicht mit solchen Änderung bestraft werden, denn die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage ist gemäss Bundesverfassung eine gleichwertige Aufgabe der Landwirtschaft wie die Produktion.
Bei einer allfälligen Abschaffung der bisher vorgesehenen BFF-QIII Beiträge ist sicherzustellen, dass einerseits die für die QIII-Beiträge vorgesehenen Finanzen nach wie vor für spezifische Biodiversitätsbeiträge eingesetzt und nicht für andere Zwecke verwendet werden und andererseits für den
Unterhalt der Biotope von nationaler Bedeutung nach wie vor die gleichen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Akademien begrüssen, dass das Stichtagsprinzip für die
Bewirtschafter eines Betriebs wieder eingeführt wird und
Nachmeldungen entfallen, da es sich um eine tatsächliche
administrative Entlastung handelt.

Art. 5

-

Die Reduktion der SAK für den Bezug von DZ wird begrüsst.
Dies führt zu einer Anerkennung der Leistung kleinerer Nebenerwerbsbetriebe als bisher.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 35 Absatz 7, Artikel 50
Absatz 2 und Anhang 7 Ziffer
3.1.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Wir empfehlen abzuklären, ob es sinnvoll ist, sich nur auf
Schafe zu begrenzen oder ob eine Beweidung mit weiteren
Tieren auch zu Beiträgen berechtigen soll.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Grundsätzlich betrachten wir die Einführung als fragwürdig,
da sie zu Mehraufwand führt und nur eine geringe Fläche
davon betroffen ist.
Dass durch die Änderung der Anbau von Christbäumen in
der Schweiz attraktiver wird begrüssen wir aber, da aus globaler Sicht (keine langen Transportwege) der Anbau in der
Schweiz sinnvoll ist. Da es sich nur um beweidete Flächen
handelt, wird damit auch ein allfälliger Herbizideinsatz in
Christbaumplantagen reduziert, was den laufenden Arbeiten
im Rahmen des Aktionsplanes zu Pflanzenschutzmitteln
entgegenkommen würde.

Art. 37 Abs 4

Art. 55 Abs. 4bis

Bei einer Aufhebung muss zur Verständlichkeit von Art. 3
Abs 4 sichergestellt werden, dass eine « wesentliche Änderung » nach wie vor definiert bleibt.
Teilsatz irgendwo beibehalten
«Eine wesentliche Veränderung liegt vor, wenn der Bestand
innerhalb einer Kategorie neu aufgenommen, aufgegeben
oder um mehr als 50 Prozent erhöht oder reduziert wird. »
Streichung des Vorschlages:
Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung für Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und
1bis werden je auf die Hälfte der zu Beiträgen
berechtigenden Flächen nach Art. 35 begrenzt. Flächen
nach Art. 35 Abs. 5-7 werden nicht berücksichtigt.

Verständlichkeit

So wie es Betriebe gibt, die sich voll auf die Produktion mit
einem Minimum an BFF konzentrieren, soll es im Rahmen
der Multifunktionalität auch Betriebe geben können, die voll
auf Biodiversität setzen, auch wenn es aktuell einzelne
Bergbetriebe gibt, die 50% BFF ohne grosses Zutun überschreiten. Eine Limitierung dürfte bewirken, dass gerade
sehr wertvolle Grenzertragslagen aufgegeben würden, was
weder aus Biodiversitätssicht noch aus Sicht der Erhaltung
der Kulturlandschaft erwünscht ist. Die Einführung einer
Limite für BFF ist aus diesen Gründen deshalb nicht zielführend, insbesondere solange die Umweltziele Landwirtschaft
nicht erreicht sind.
Zudem geht die Biodiversitätsförderung einzelner Betriebe
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
auf mehr als 50% ihrer LN nicht wesentlich zu Lasten der
produzierenden Landwirtschaft. Bei einem zusätzlichen Bedarf in allfälligen Krisenzeiten können Biodiversitätsförderflächen zudem einfach umgenutzt werden.
Die Landwirtschaft und der Landschaftspflege benötigen
zudem je länger desto mehr Landwirte, welche auf den Unterhalt von Biodiversitätsförderflächen spezialisiert sind (z.B.
umfassendes Spezialwissen, spezielle Tierrassen, Maschinenpark), um unter anderem von der Nutzungsaufgabe bedrohte Grenzertragsflächen zu bewirtschaften. Die Spezialisierung einzelner Landwirte hilft deshalb anderen Landwirten
auch im Flachland die BFF mit geringerem Aufwand und
sachgerecht zu bewirtschaften.
Dies macht insbesondere für eher intensiv genutzte Hochstamm-Anlagen Sinn. Allerdings wird das System dadurch
auch wieder komplizierter, weswegen wir der Änderung auch
kritisch gegenüber stehen
siehe Kommentar zu Art. 60

Art. 55 Abs. 7 (neu)

-

Art. 56 Abs. 3

-

Art. 57 Abs. 1bis (neu)

Empfehlung:
Er oder sie ist verpflichtet, Bäume nach Artikel 55 Absatz
1bis während folgender Dauer entsprechend zu bewirtschaften:
a. Hochstamm-Feldobstbäume der Qualitätsstufe I und
einheimische standortgerechte Einzelbäume und Alleen:
während mindestens eines acht Jahren;

Es ist uns nicht verständlich, wieso nur ein Jahr vorgeschlagen wird. Fördert dies nicht den Missbrauch?

Aufheben der Klammer
Die Kantone können für einen Bewirtschafter oder eine
Bewirtschafterin eine verkürzte Mindestdauer bewilligen,
wenn er oder sie an einem andern Ort die gleiche Fläche
oder die gleiche Anzahl Bäume anlegt und damit die Biodiversität (besser) besser gefördert oder der Ressourcenschutz verbessert wird.

Der Mehraufwand sollte durch eine bessere Förderung der
Biodiversität wettgemacht werden.

Art. 57 Abs 2

Einfachheitshalber empfehlen wir wie für andere BFF auch
für Hochstamm-Feldobstäume der Qualitätsstufe I eine Dauer von acht Jahren zu wählen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 58 Abs 7

Antrag
Proposition
Richiesta
Streichen von Bund- und Rotationsbrachen in der Aufzählung:
7 Das Mulchen und der Einsatz von Steinbrechmaschinen
sind nicht zulässig. Das Mulchen ist zulässig auf Säumen
auf Ackerland, Bunt- und Rotationsbrachen sowie Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt sowie auf den Baumscheiben von auf Biodiversitätsförderflächen stehenden
Bäumen.

Art. 58 Abs 8

Beibehaltung der bisherigen Formulierung und Ergänzung
mit Info Flora :
Bei Ansaaten dürfen nur Saatmischungen verwendet werden, die von Agroscope und InfoFlora für die jeweilige
Biodiversitätsförderfläche empfohlen sind. Bei Wiesen,
Weiden und Streueflächen sind lokale Heugras- oder Heudruschsaaten von langjährig bestehendem
Dauergrünland den standardisierten Saatgutmischungen
vorzuziehen.
Falls nicht auf den ersten Vorschlag eingegangen wird:

Art. 60

Bei Ansaaten dürfen nur Saatmischungen verwendet werden, die vom BLW und BAFU für die jeweilige Biodiversitätsförderfläche bewilligt sind. Bei Wiesen, Weiden und
Streueflächen sind lokale Heugras- oder Heudruschsaaten
von langjährig bestehendem Dauergrünland den standardisierten Saatgutmischungen vorzuziehen.
Auswirkungen von Änderungen müssen genau geprüft
werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ein Mulchen von Bunt- und Rotationsbrachen ist nicht geeignet, da es die typischen Tierarten schädigt. Höchstens
direkt vor der Umwandlung in Ackerland, d.h. am Ende der
Vertragsdauer, kann ein Mulchen sinnvoll sein.
Wünschenswert ist hingegen, wenn gewisse Teilbereiche ab
und zu geschnitten und das Schnittgut anstatt abgeführt zu
Haufen auf den Flächen zusammengetragen wird.
Die Akademien der Wissenschaften würden es begrüssen,
wenn Samenmischungen nach wie vor von einer wissenschaftlichen und unabhängigen Instanz wie Agroscope als
Forschungsinstitution beurteilt und bewilligt werden. Zudem
sollte auch Info Flora, das Nationale Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora, einbezogen werden

Falls nicht auf den ersten Vorschlag eingegangen wird:
Für die Zulassung von Saatmischungen für BFF sollte auch
das BAFU miteinbezogen werden.

Den Akademien der Wissenschaften ist es wichtig, dass von
verschiedenen Blickwinkeln genau geprüft wird, ob die Einführung oder Abschaffung der QIII-Beiträge für die Bewirtschaftung von Biotopen von nationaler Bedeutung sinnvoll ist
oder nicht. Dabei soll u.a. darauf geachtet werden, was
Mehraufwand verursacht, ob, das Risiko von Doppelzahlungen (DZV, NHV) und das Geld spezifisch
eingesetzt werden kann. Jedenfalls sollte der Meinung der
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Kantone viel Gewicht gegeben werden.
Bei einer allfälligen Abschaffung der QIII-Beiträge ist sicherzustellen, dass für den Unterhalt der Biotope von nationaler
Bedeutung nach wie vor die gleichen finanziellen Mittel zur
Verfügung stehen und in den Kantonen die Verträge mit
Landwirten zur Erhaltung der Biotope von nationaler Bedeutung inklusiv deren Pufferzonen tatsächlich abgeschlossen
werden können. Es geht um die Erhaltung der ökologisch
wertvollsten Flächen der Schweiz.
Um dies sicherzustellen, schlagen wir vor, dass das gesamte
Budget oder ein deutlich höherer Anteil für die Pflege der
Biotope von nationaler Bedeutung vom Bund und nicht den
Kantonen übernommen wird, um insbesondere den Unterhalt der Biotope auch in finanzschwächeren Kantonen zu
gewährleisten.
Zudem beantragen die Akademien der Wissenschaften,
dass die für die QIII-Beiträge vorgesehenen Finanzen bei
einer Abschaffung nach wie vor für spezifische Biodiversitätsbeiträge eingesetzt und nicht für andere Zwecke verwendet werden.
Grundsätzlich erscheint uns allerdings eine Abschaffung der
QIII-Beiträge gleich nach der Ankündigung ihrer Einführung
als sehr ungünstig. Die Planungssicherheit wird für Landwirte und Kantone stark in Mitleidenschaft gezogen. Zukünftig
sollten im Vornherein vorsichtigere Abklärungen durchgeführt werden. Dasselbe gilt für weitere Änderungsvorschläge
in diesem Anhörungspaket (siehe genereller Kommentar
zum Herbstpaket). Des Weiteren bitten wir darum Änderungen transparent und verständlich zu begründen.

Art. 61 Abs. 1

Die Akademien beantragen, dass auch Projekte der Kantone zur angepassten Bewirtschaftung von artenreichen
Grün- und Streueflächen im Sömmerungsgebiet unterstützt

Gerade im Sömmerungsgebiet existieren eine grosse Anzahl
wertvoller Flächen. Zu deren Erhaltung ist eine angepasste
Bewirtschaftung (weder Unter- noch Übernutzung) sehr
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
werden können.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
wichtig.

Art. 79 Abs 2 c

Beibehaltung der bisherigen Formulierung:

Die Tiefenbeschränkung gewährleistet die gewünschte Wirkung und der diesbezüglich Kontrollaufwand ist im Vergleich
zu anderen Kontrollen nicht allzu gross.

Mulchsaat, wenn eine höchstens 10 cm tiefe, pfluglose
Bearbeitung des Bodens
erfolgt.
Art. 100 Abs. 2 und 4

Änderung von Abs 4b zu Abs 5
Bei unangekündigten Kontrollen werden Abmeldungen von
Direktzahlungsarten und –programmen bis spätestens einen Tag vor der Kontrolle berücksichtigt.

Die Akademien empfehlen die Formulierung zu ändern, da
bei unangekündigten Kontrollen ein Bewirtschafter nicht über
den Zeitpunkt Bescheid weiss.

Art. 115b

Erneute Prüfung, ob Anpassung sinnvoll :
Für die Berechnung der Linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6 und der Import/Export-Bilanz gemäss Zusatzmodul 7 der Suisse-Bilanz kann der Kanton
für die Jahre 2015 und 2016 in Abweichung zu den Vorgaben der Wegleitung Suisse-Bilanz, Auflage 1.122 die Referenzperiode selbst festlegen. Für die Mastpoulets
ist die Berechnungsperiode das Kalenderjahr.

Die Akademien empfehlen zu prüfen, ob sich der Aufwand
diese Änderung zu machen für die Dauer von 2 Jahren
(2015-2016) tatsächlich lohnt? Insbesondere wenn die Verordnung erst 2016 in Kraft tritt.

Art. 118 Abs. 2

-

siehe Kommentar zu Art. 60

Anhang 1 Ziffer 6.3.4

Keine Änderung

Wie in der Erläuterung geschrieben kann die Bekämpfung
des Maiszünslers mit Trichogramma erfolgen.

Anhang 5, Ziff. 1.1 c

Die Akademien beantragen, dass Corn-Cob-Mix wie bei
den anderen Tiergattungen ebenfalls als Kraftfutter zähle.

Aufgrund seiner Energiedichte sollte Corn-Cob-Mix generell
als Kraftfutter gezählt werden. Dies auch um die Glaubwürdigkeit des Programms graslandbasierten Milch- und
Fleischproduktion zu gewährleisten.

Anhang 5, Ziff. 3.3

genau prüfen

Die Akademien empfehlen diese Veränderung nochmals
genau zu prüfen, da es unter Umständen ermöglicht, dass
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sehr hohe Beträge eingesetzt werden.

Anhang 6 E, Ziff. 7.2

-

Die Akademien begrüssen diese Veränderung, die sowohl
für administrativ als auf für die Landwirte den Aufwand mindert und positive Anreize für das Tierwohl setzt.

Anhang 7, Ziff. 3.1.1

Keine Senkung der QI-Beiträge für:

Grundsätzlich erachten wir eine wiederholte Änderung der
BFF-Beiträge als ungünstig, weil es die Planungssicherheit
für Landwirte minimiert und die Anpassungen Mehraufwand
verursachen, d.h. keine administrative Vereinfachung sind.

-

BFF ohne Qualitätsstufe II: Bunt- und Rotationsbrachen, Ackerschonstreifen, Saum auf Ackerfläche
BFF
Streueflächen
Hecken, Feld- und Ufergehölze

Keine Senkung der QII-Beiträge für:
-

Artenreiche Grün- und Streueflächen im Sömmerungsgebiet

Frei werdende Finanzmittel aus der Kürzung der übrigen QI-Beiträge vollständig für Erhöhung der QIIBeiträge einsetzen (z.B. bei den wenig intensiven Wiesen), um die Anreize für Qualität zu erhöhen.

Zudem sind Kürzungen für die typischen BFF in Ackerbaugebieten (mit Ausnahme der Blühstreifen) sowie für Hecken
und Streueflächen unverständlich, da deren Fläche nach wie
vor viel kleiner ist, als aus wissenschaftlicher Sicht für die
Erhaltung typischer Tier- und Pflanzenarten notwendig wäre
(siehe z.B. Operationalisierung der Umweltziele Landwirtschaft). Zudem ist auch deren Anteil im Vergleich zu den
anderen BFF zu klein. Mit der vorgeschlagenen Kürzung
wird deshalb am falschen Ort gespart.
Eine Kürzung von Beiträgen für BFF, für die keine Qualitätsstufe II besteht fördert zudem nicht den Anteil von BFF mit
Qualität.
Die stärkeren Anreize (Verlagerung des Beitrages von QI zu
QII) für eine höhere ökologische Qualität extensiver Wiesen
in der Talzone erachten wir hingegen als sinnvoll.

Anhang 7, Ziff. 3.1.1, 3.

Erhöhung der QII-Beiträge für wenig intensive genutzte
Wiesen in allen Zonen sFr. 200.-

Oft werden extensiv genutzte Wiesen auf dafür ungünstigen
Standorten bzw. Standorten die eigentlich für wenig intensiv
genutzte Wiesen geeigneter sind, angelegt. Das führt dazu,
dass QII nur schwierig erreicht werden kann.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Hingegen würde auf denselben Standorten bei leichter Düngung mit Mist die Qualitätsstufe II für wenig intensiv genutzte
Wiesen erreicht werden. Entsprechend sollten die Beiträge
für QII der wenig intensiv genutzten Wiesen erhöht werden.
Die Erhöhung verbessert den Anreiz den auf solche Standorte angepassten BFF-Typ wiW auszuwählen statt der eW

Anhang 8, Ziff. 1.5

-

Die Akademien begrüssen den Vorschlag, da damit Kosten
auf die Verursacher übertragen werden und der administrative Aufwand vermutlich reduziert wird.

Anhang 8, Ziff. 2.4.25 (neu)

-

Die Akademien begrüssen die Ergänzung. Der strenge Vollzug trägt voraussichtlich zur Umsetzung und Qualität der
Vernetzungsprojekte bei.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Akademien der Wissenschaften begrüssen die Änderungsvorschläge

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 6, Abs. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Akademien der Wissenschaften begrüssen, dass Betriebe die ihre Flächen gemäss der Bio-Verordnung bewirtschaften, die Produkte aber als „normale“ Produkte verkaufen
nicht von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle, sondern
nur von einer akkreditierte Direktzahlungskontrollstelle kontrolliert werden müssen.
Die Änderung führt zu einer Reduktion des administrativen
Aufwandes und der Kosten für die Kontrolle für die Bewirtschafter. Dies macht es vermutlich attraktiver biologische
Landwirtschaft zu betreiben.
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Akademien der Wissenschaften begrüssen die Anpassung der SAK-Faktoren. Allerdings sollten die Auswirkungen der Neuregelung detaillierter

aufgezeigt werden (Anzahl Betriebe, Benachteiligte, etc).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Abs. 3

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehaltung des bisherigen Absatzes
3 Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner
oder Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere
Produktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Betrieb.

Art. 14

-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Akademien der Wissenschaften erachten die Streichung
des Absatzes als nicht sinnvoll, da
- Direktzahlungen pro Fläche ausgerichtet werden
und nicht pro Betrieb
- Das Risiko von Missbräuchen steigen kann

Die Akademien begrüssen, dass die spezielle Regelung für
Dauerweiden aufgehoben wird und dadurch “die gesamte
vom Betrieb aus bewirtschaftete Grünfläche ausserhalb des
Sömmerungsgebiets unabhängig von der Distanz
als landwirtschaftliche Nutzfläche zählt.”
Sinnvolle administrative Vereinfachung, die zu einer win-win
Situation führt, da dadurch auch die vermutlich das Risiko
einer Verbuschung/Wiederbewaldung von Flächen, die weit
vom Betriebszentrum entfernt liegen, reduziert wird.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Akademien der Wissenschaften begrüssen die Einführung einer einheitlichen Eintretenslimite für die Gewährung von einzelbetrieblichen Investitionshilfen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 17 Abs. 1 Bst. e

Antrag
Proposition
Richiesta
-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Akademien begrüssen, dass im Rahmen von Strukturverbesserungen nicht nur die Erhaltung, sondern neu auch
die Aufwertung von Kulturlandschaften angesprochen wird.
Kulturlandschaften sind dynamisch und bezüglich ihrer traditionellen Eigenschaften oft nicht mehr in einem typischen
Zustand. Es ist deshalb wichtig die Förderung bzw. Aufwertung anzusprechen.
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

20/32

BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Akademien der Wissenschaften begrüssen mehrere der vorgeschlagenen Änderungen.
Insbesondere erachten wir die Einführung einer Liste mit Substitutionskandidaten (Anhang 1, Teil E), d.h. Pflanzenschutzmitteln, die ersetzt werden sollen
einerseits aus Menschen- und Umweltschutzgründen sowie andererseits zur internationalen Harmonisierung als wichtig.
Wir weisen aber darauf hin, dass, um die negativen Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln zu minimieren, insbesondere bei den Anbaumethoden angesetzt werden muss, d.h. z.B. der Anbau mit minimalem PSM-Einsatz und Pflanzenschutz mit präventiven nicht PSM-basierter Massnahmen verstärkt über
die DZV gefördert werden sollte.
Grundsätzlich sollte schon bei dieser Verordnungsänderung darauf geachtet werden, Schritte in Richtung des Aktionsplanes zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu machen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5 Abs.3

Antrag
Proposition
Richiesta
-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Akademien der Wissenschaften begrüssen die Einführung der Liste der Substitutionskandidaten um Schwierigkeiten und unnötigen Aufwand zu vermeiden.

Art. 41

Für nicht bewilligte PSM sollen auch für Forschungs- und
Entwicklungszwecke nach wie vor die Erlaubnis eingeholt
werden müssen.

Gerade bei nicht bewilligten PSM ist das Risiko von unerwünschten Auswirkungen tendenziell höher, weshalb dasselbe Verfahren beibehalten werden soll.

Anhang 1, Teil E

Carbedazim

Diese Wirkstoffe sind in der EU nicht mehr zugelassen. Um
Aufwand zu vermeiden, sollten sie deshalb ohne weitere
Überprüfung nicht mehr eingesetzt werden.

Ioxynil
Tepraloxydim

Die Akademien der Wissenschaften empfehlen, dies generell
so zu handhaben. D.h. Wirkstoffe, die in der EU nicht mehr
zugelassen sind, sollten in der Schweiz ebenso nicht mehr
bewilligt sein.
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

23/32

BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Akademien der Wissenschaften begrüssen die neue Verordnung und erachten sie als hilfreich, um die pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung
und Landwirtschaft zu erhalten und den internationalen Verpflichtungen nachzukommen. Insbesondere erachten wir die Regelung der folgenden Punkte als
wertvoll:
-

die Erhaltung der PGRL in der nationalen Genbank
den Zugang zur Genbank
Vorteilsausgleich im Rahmen des multilateralen Systems der FAO

Zudem begrüssen wir es sehr, dass die nachhaltige Nutzung der genetischen Ressourcen und deren Förderung (vgl. Art. 7) als Mittel zu deren Erhaltung
aufgenommen ist. Allerdings sollte gerade diesbezüglich auch die in-situ Erhaltung der PGREL als mögliche Massnahme erwähnt werden (Ergänzung von
Art. 6).
Dies ist nicht nur für Nahrungspflanzen, sondern insbesondere auch für Futterpflanzen sehr wichtig. Wir empfehlen deshalb darauf zu achten, dass auch die
genetischen Ressourcen der Futterpflanzen mit in- und ex-situ Massnahmen erhalten werden.
Ebenso vermissen wir, dass Crop Wild Relatives (CWR), welche von der FAO im Zusammenhang mit den PGREL thematisiert werden, in der Verordnung
nicht erwähnt sind. Die Akademien der Wissenschaften empfehlen den bedeutenden Begriff auch in der Verordnung aufzunehmen. Gerade für die Ernährung und Landwirtschaft ist zudem die Erhaltung von Genotypen einzelner Arten von besonderer Bedeutung. Dies gilt z.B. für Futtergräser mit spezifischen
Eigenschaften. Deshalb sollte auch die Erhaltung von für die PGREL relevanten Genotypen angesprochen werden.
Gerade bezüglich der Crop Wild Relatives (CWR) und verschiedener Genotypen gibt es zahlreiche Überschneidungen mit der wildwachsenden Pflanzenwelt. Diesbezügliche Daten werden von Info Flora, dem Daten- und Informationszentrum für die Schweizer Flora, verwaltet. Um Synergien nutzen zu können
und Verwirrung zu vermeiden, wäre es wünschenswert in der neuen Verordnung auf eine Koordination und Zusammenarbeit zwischen der PGREL Datenbank und der Info Flora Datenbank hinzuweisen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 5

Antrag
Proposition
Richiesta
-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen die Verwendung der standardisierten Materialübertragungsvereinbarung (SMTA)

Art. 6 Abs.1, neuer Buchstabe

Ergänzung:

Zusätzlich zur ex-situ Erhaltung spielt auch die in-situ Erhaltung eine wichtige Rolle, wie dies auch mit Art. 7 angetönt
ist. Wir empfehlen deshalb die Ergänzung von Art. 6 mit

f. in-situ Erhaltung von PGREL
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Buchstabe f

Art. 7

-

Trotz moderner und wertvoller neuer Methoden, können
pflanzengenetische Ressourcen längerfristig nur erhalten
werden, wenn sie auch genutzt werden. Eine Unterstützung
von diesbezüglichen Projekten erachten wir einerseits deshalb und andererseits zum Sammeln von Erfahrungen als
sehr wertvoll.
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

30/32

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
keine Bemerkungen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la / Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
HORTUS OFFCINARUM bewertet die PGRELV insgesamt positiv und förderlich für die pflanzengenetischen Ressourcen.
Im Besonderen befürworten wir, dass sich die Verordnung nicht nur auf die reine Erhaltung beschränkt, sondern auch die Unterstützung für wichtige angrenzende Aktivitäten vorsieht (siehe Art. 7).
Die Verordnung deckt die wesentlichen Themen für die Unterstützung von PGREL ab.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art 4, Abs. 1 c (neu)

Art.7 a (Ergänzung)

Antrag
Proposition
Richiesta
c. Wildformen von Kulturpflanzen (CWR), die ein Potential
als genetische Ressourcen für die Züchtung oder ökonomische Nutzung in der Schweiz haben.

a. weiterführende Beschreibungen und historische Recherchen zu Schweizer Sorten von
PGREL und ausgewählten CWR zur Evaluation
von deren Nutzungspotenzial;

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die « crop wild relatives » CWR sind bezüglich PGREL bedeutsam, wie dies auch von der FAO erkannt und international umgesetzt wird. CWR, die als pflanzengenetisches Material für
die Ernährungs- und Landwirtschaftliche Nutzung in der
Schweiz von Interesse sein könnten, um eine
breite genetische Diversität abzusichern oder CWR-Arten,
bei denen die in der Schweiz natürlich vorkommende genetische Vielfalt der Art in situ gefährdet ist und.für die die
Schweiz eine besondere Verantwortung hat, gehören in dieses Programm.
Zur Einführung neuer Nutzungspotentiale für PGREL und
ausgewählte CWR-Arten sind historische und aktuelle Recherchen eine unverzichtbare Grundlage, ebenso wie für die
repräsentative Erhaltung der genetischen Ressourcen der
BDN. Sie betreffen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Hoch

Mesdames, Messieurs
Nous vous remercions de l’invitation à prendre position sur le train d’ordonnances agricoles d’automne 2015. Vous
trouverez ci-joint la prise de position d’AGRIDEA.
Nous restons à votre entière disposition en cas de questions.
Avec nos meilleures salutations,
Azra Hodzic, communication
Economiste d’entreprise HES
Personnel, Finances, Communication
AGRIDEA, Jordils 1, CP 1080, CH-1001 Lausanne azra.hodzic@agridea.ch
+41 (0)21 619 44 11 direct
+41 (0)21 619 44 00 centrale, +41 (0)21 617 02 61 Fax
www.agridea.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

AGRIDEA
0951 Agridea Association suisse pour le développement de l'agriculture et de l'espace
rural_18.06.2015

Adresse / Indirizzo

AGRIDEA, Jordils 1, CP 1080, CH-1001 Lausanne
+41 (0)21 619 44 00 Centrale, +41 (0)21 617 02 61 Fax

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Lausanne, le 17 juin 2015
Sylvie Aubert Brühlmann, Directrice suppléante

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Inhalt / Contenu / Indice
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali ..................................................................................................................................... 3
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) ........................... 4
BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture /
Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11) ................................................................................................................................. 6
BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) .................................................................. 7
BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations
agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) .................................................................................................................. 12
BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) ............................... 13
BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)............................................... 15
BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture /
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11) ................................................................................................................................. 17
BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica
(915.7) ............................................................................................................................................................................................................................................. 19
BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01).................................................... 21
BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161) ........................................ 22
BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20) .......................................... 24
BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) .......................................................... 26
BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344) ..................................................... 27
BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1) ..................................................................................................................... 28
BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per
il traffico di animali (916.404.2) ....................................................................................................................................................................................................... 29
BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture /
Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71) .............................................................................................................................. 30
BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance
sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente la conservazione e
l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ......................................................................................................................... 31
WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)................. 33
WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione.............. 35
BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01) ....................................................................................................................... 36

2/36

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
AGRIDEA remercie l’Office fédéral de l’agriculture de lui avoir donné l’opportunité de prendre position sur les différentes propositions faites dans le cadre
de l’audition sur le train d’ordonnances d’automne. Nous avons quelques remarques et nous tenons à votre disposition pour toute question.
Avec nos meilleures salutations

AGRIDEA
Sylvie Aubert Brühlmann
Directrice suppléante
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a, al. 4 et 4 bis

Antrag
Proposition
Richiesta
Eventuellement prévoir la possibilité alternative de faire valoir un décompte de travail effectif lorsque le rapport chiffre
d‘affaire/ travail est jugé trop éloigné de la moyenne.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L’évaluation harmonisée des UMOS, des différentes activités
de diversification et vente directe, par le chiffre d’affaire ou la
prestation visible dans le bouclement comptable, est une solution qui est apparemment simple. En pratique son application suppose que la « prestation brute » des activités éligibles soit effectivement comptabilisée distinctement et intégralement dans le bouclement comptable utilisé sur l’entreprise. D’autre part, dans une liste ouverte d’activités aussi
hétérogènes, le rapport entre la prestation et le travail (ou le
revenu) peut être très différent entre deux activités particulières. Ainsi une activité qui dégage peu de chiffre d’affaire
pour un temps de travail important (mais peut-être des coûts
complémentaires limités) procure relativement peu d’UMOS.

Art. 2a, Abs. 4bis

Der Begriff Rohleistung muss durch einen allgemeineren
Leistungsbegriff des Umsatzes ersetzt werden, da er aus
einer Finanzbuchhaltung nicht berechnet werden kann. Zur
exakten Bemessung der Erträge der landwirtschaftsnahen
Aktivitäten sollte ein Anhang oder eine Vollzugshilfe erstellt
werden.

Die Rohleistung wird pro Betriebszweig berechnet und setzt
sich aus den Leistungen aus Verkäufen, den Direktzahlungen, allen externen Lieferungen, der Wertveränderung der
Vorräte und den betrieblichen Nebenerfolgen zusammen. In
einer Finanzbuchhaltung sind diese Positionen nicht pro Betriebszweig abgegrenzt und können somit nicht für die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten ausgewiesen werden. Dies ist
nur in einer (detaillierten) Betriebsbuchhaltung der Fall, wie
sie für die Stichprobe Betriebsführung der Zentralen Auswertung der Agroscope INH in Tänikon benötigt wird.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine Alternative zur Rohleistung bietet sich für einige der
landwirtschaftsnahen Tätigkeit (z.B. Schule auf dem Bauernhof) der Ertrag Dienstleistungen (Konto 364 bzw. ein Unterkonto davon im neuen Kontenrahmen KMU Landwirtschaft) an. Andere der landwirtschaftsnahen Tätigkeit (z.B.
die Pensionspferdehaltung) sind dem betrieblichen Nebenerfolg zuzuweisen und werden als Bruttoertrag Nebenbetrieb
unter der Kontengruppe 70 bzw. 77 verbucht.
Mit einem Anhang oder einer Vollzugshilfe könnte detaillierter auf die Bemessung der Erträge der landwirtschaftsnahen
Tätigkeiten eingegangen werden. Zudem könnte damit die
Vielfältigkeit der Einteilung in die unterschiedlichen Konten in
den verschiedenen landwirtschaftlichen Buchhaltungssystemen besser berücksichtigt werden.
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
-

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Offener Punkt zur breiten Diskussion: Obligatorische Bodenuntersuchungen im ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN)
Wir sehen die Bedeutung von regelmässigen Bodenuntersuchungen für das Management als gross an, jedoch weniger für die Kontrolle und den Vollzug.
Bodenuntersuchungen haben unserer Meinung nach vor allem zwei Nutzen:
(1) Agronomischer Nutzen: Bodenuntersuchungen sind unserer Ansicht nach ein wichtiges Instrument um den Boden, die Nährstoffverfügbarkeit und
Bodenfruchtbarkeit besser zu kennen. Der Boden ist die Produktionsgrundlage eines Betriebes und wird mit vielen verschiedenen Massnahmen gefördert
(red. Bodenbearbeitung, Erosions- und Verdichtungsvermeidung, ...). Bodenuntersuchungen (Boden-/Nährstoffanalysen) könnten ein weiteres Instrument in
dieser Reihe sein, gerade z.B. auch bei Diskussionen rund um die Humusbilanz. Das heutige Obligatorium, dass alle 10 Jahre Bodenproben gestochen
werden müssen, führt unserer Meinung nach vor allem auf Betrieben mit Acker- und Futterbau nicht zum Ziel. Es ist eine lästige Pflicht und wird oft nur für
die Vollständigkeit der Unterlagen durchgeführt. Es fehlt an Wissen und Beratung, was man aus den Boden-/Nährstoffanalysen für die Bewirtschaftung ableiten könnte. Mehr Gewicht wird den Boden-/Nährstoffanalysen in den Spezialkulturen bereits heute beigemessen, da hier der direkte Nutzen besser sichtbar
ist.
Vorschlag 1: Damit ein besseres Aufwand-/Nutzenverhältnis erreicht wird, ist es zentral, dass man die Beratung in diesem Bereich stärkt und ausbaut. Ohne
zusätzliche Investition in die Beratung und Ausbildung erreicht man mit einem Obligatorium wenig. Auch in der Ausbildung der Landwirtinnen und Landwirte
sollte der Nutzen und die Interpretation von Bodenuntersuchungen stärker gewichtet werden. Damit die Bodenuntersuchungen wirklich für die Bewirtschaftung nützlich sind, müsste das Beprobungsintervall bei 3-5 Jahren liegen (insbesondere im Ackerbau, evtl. bei gewissen Spezialkulturen). Allerdings müsste
geprüft werden, auf welchen bzw. wie vielen Parzellen das sinnvoll wäre. Ein freiwilliges Fördersystem könnte eine Alternative zum heutigen Obligatorium
sein. Wer bei diesem Fördersystem mitmacht, verpflichtet sich, alle 3-5 Jahre Bodenproben zu stechen und regelmässig Weiterbildungen zu besuchen (Wie
sticht man richtig Bodenproben. Wie werden die interpretiert. Wie kann man die Resultate in der Bewirtschaftung berücksichtigen etc.).
(2) Nutzen für die Umwelt: Bodenuntersuchungen weisen auf mit Nährstoffen überversorgte Böden hin. Insbesondere in Gebieten mit direkter oder indirekter Wasserkonnektivität muss eine Abschwemmung von Phosphor in Gewässer verhindert werden. In diesen Gebieten ist ein Obligatorium für regelmässige
Bodenuntersuchungen wichtig.
Vorschlag 2: Nur auf einem Teil der Parzellen sind Bodenanalysen obligatorisch: Auf Parzellen mit Wasserkonnektivität und auf z.B. Parzellen, die mehr als
ein Zehntel des Betriebes ausmachen.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 115b

Antrag
Proposition
Richiesta
Für die Berechnung der Linearen Korrektur gemäss Zusatzmodul 6 und der Import/Export-Bilanz gemäss Zusatzmodul
7 der Suisse-Bilanz kann der Kanton für die Jahre 2015 und
2016 in Abweichung zu den Vorgaben der Wegleitung
Suisse-Bilanz, Auflage 1.12 die Referenzperiode selbst
festlegen. …

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Wegleitung 1.12 war für das Jahr 2014 gültig. Für 2015
gilt die Wegleitung 1.13, dort ist die Referenzperiode korrekt
beschrieben. Für 2016 wird die Wegleitung 1.14 gültig sein
und wird auch entsprechend formuliert sein.

Antrag: Streichung der Übergangsbestimmung inkl. Fussnote als Ganzes.
Anhang 1, Ziff. 2.1.1

Mittels der Nährstoffbilanz ist zu zeigen, dass keine überschüssiger Stickstoff oder Phosphor verwendet wird. Für
die Bilanzierung gilt die Methode Suisse-Bilanz nach der
Suisse-Bilanz, Auflage 1.13 des BLW und der Schweizerischen Vereinigung für die Entwicklung der Landwirtschaft
und des ländlichen Raums (AGRIDEA).

In der DZV ist manchmal von der „Methode Suisse-Bilanz“,
„Wegleitung Suisse-Bilanz, Auflage 1.13“, „Suisse-Bilanz,
Auflage 1.13“,… die Rede. Eine Einheitliche Schreibweise ist
zu begrüssen.

Antrag: Rechtschreibefehler; unterschiedliche Schreibweise
korrigieren
Anhang 5 Ziff. 1.4

Liegt bei einem Futtermittel der Anteil an Grundfutter über
20 Prozent, so kann muss der Anteil Grundfutter in der
Grundfutterbilanz eingerechnet werden.
Antrag: „kann“ durch „muss“ ersetzen (wie bisher)

Anhang 5, Ziff. 3.3

Die TS-Erträge für Wiesen und Weiden gemäss Tabelle 3
der Wegleitung zur «Suisse-Bilanz» gelten als Maximalwerte für die Futterbilanz. Werden höhere Erträge geltend

In der Wegleitung Suisse-Bilanz steht „muss“. Die Futterbilanz und die Suisse-Bilanz müssen übereinstimmen. Für die
Suisse-Bilanz ist es von zentraler Bedeutung, dass GF-Anteile über 20 % angerechnet werden müssen. Andernfalls
gibt es die Möglichkeit Grundfutterprodukte mit Nebenprodukten aus z.B. der Nahrungsmittelindustrie zu strecken und
damit die Grundfutterbilanz (innerhalb Suisse-Bilanz) zu manipulieren (Zusammenhang mit Wiesenerträgen und Nährstoffbedarf). Dies würde vor allem für Betriebe, die nicht
beim Programm GMF mitmachen, zutreffen.
Unklar, wer die Ertragsschätzung durchführt
Grundsätzliche Bemerkungen: Futterbauerträge sind sehr
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
gemacht, so sind diese mit einer Ertragsschätzung durch
den Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin nachzuweisen.
Antrag: Präzisierung, wer die Ertragsschätzung durchführt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schwierig zu schätzen. Deshalb werden in der Suisse-Bilanz
die Wiesen- und Weideerträge über die Grundfutterbilanz
plausibilisiert. Zudem besagt die Wegleitung Suisse-Bilanz,
dass die Wiesen- und Weideerträge dem „über drei Jahre
geernteten Futter“ entsprechen müssen.
Wie wird nun eine Ertragsschätzung gemacht (Grundlage,
Hilfsmittel, Durchschnitt über 3 Jahre)? Wie erfolgt die Kontrolle, insbesondere in einem Rekursfall? Kann ein Bewirtschafter die Ertragsschätzung machen?

Art. 55, Abs. 4bis

Streichung des Vorschlages:
Die Beiträge der Qualitätsstufe I und II und der Vernetzung
für Flächen nach den Absätzen 1 und 1bis werden je auf
die Hälfte der zu Beiträgen berechtigten Flächen nach Art.
35 begrenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5-7 werden nicht
berücksichtigt.

Mit der AP2014 wurden Anreize gesetzt, um die Biodiversität
zielgerichteter zu fördern. Viele Landwirte bewegen sich in
die gewünschte Richtung, was die Beteiligung an den verschiedenen zielgerichteten Programmen zeigt. Es ist nun
aus unserer Sicht angebracht, am eingeschlagenen Weg
festzuhalten und nicht bereits wieder Einschränkungen vorzunehmen. Landwirte, die im Rahmen der AP2014 ihre BFFFlächen optimiert haben, dürfen nicht bestraft werden. Ihre
unternehmerische Freiheit soll bestehen bleiben und Investitionssicherheit gewährleistet werden.

Art. 56, Abs. 3 (Aufhebung)

Verzicht auf die Einführung der Qualitätsstufe III

Grundsätzlich sind wir einverstanden, wenn der objektspezifische Unterhalt von den betroffenen NHG-Flächen trotz Verzicht auf die Einführung der Qualitätsstufe III gewährleistet
werden kann. Die Landwirtschaft trägt eine grosse Verantwortung für diese Flächen, gleichzeitig sind die Flächen arbeitsorganisatorisch schwierig zu unterhalten. Die mit der
AP2014 versprochenen Anreize für Inventarflächen, sind
Zeichen, dass der Bund diese Verantwortung wahrnimmt
und die Mehrleitung für deren Unterhalt erkennt.

Art. 57, Abs. 1bis a

Keine Verkürzung der Verpflichtungsdauer für Bäume QI:

Bäume sind eine längerfristige Investition und es ist deshalb
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Hochstamm-Feldobstbäume der Qualitätsstufe I und einheimische standortgerechte Einzelbäume und Alleen: während
mindestens acht Jahren;

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zuzumuten, dass die Verpflichtungsdauer die für BFF üblichen 8 Jahre beträgt. Auch im Sinne der Vereinfachung und
Vereinheitlichung sind 8 Jahre für beide Qualitätsstufen sinnvoll.

Art. 58, Abs. 8

Die Kompetenz zur Bewilligung von Saatmischungen bei
Agroscope bestehen lassen:

Die Bewilligung von Saatmischungen soll weiterhin auf fachlich objektiven Kriterien beruhen und nicht aus politischen
Gründen erteilt werden können. Die Bewilligung soll deshalb
auf einer Expertise von Agroscope beruhen, welche die jeweilige Saatmischung als zielführend einstuft.

Bei Ansaaten dürfen nur Saatmischungen verwendet werden, die von Agroscope für die jeweilige Biodiversitätsfläche bewilligt wird.
Annexe 4, ch. 12.2.9

Correction terminologique :

Seulement version française

La surface d’arbres fruitiers haute-tige doit être combinée
avec une surface de promotion de la biodiversité située à
une distance de 50 m au plus (surface corrélée)…

Anhang 4 Ziff. 12.2.4

Es sind fachgerechte Baumschnitte durchzuführen.
Ersetzen durch:
Die Bäume sind fachgerecht zu pflegen.

Anhang 7, Ziff. 3.1.1

Die Biodiversitätsbeiträge sollen auf demselben Niveau
bleiben.

Wir erachten es als dringend nötig, auf der Qualitätsstufe II
eine fachgerechte Baumpflege sicherzustellen. Alte Obstbäume sind ökologisch besonders wertvoll. Nur fachgerecht
gepflegte Bäume können dieses Alter erlangen. Eine fachgerechte Baumpflege umfasst neben dem fachgerechten
Schnitt weitere Kriterien wie Düngung, Mäusebekämpfung,
Standortwahl etc.
Viele Landwirte haben sich in die gewünschte Richtung bewegt und nehmen an den freiwilligen Programmen teil. Um
deren Investitions- und Planungssicherheit zu gewährleisten,
sollen die BDB auf dem bisherigen Niveau belassen werden.
Es ist nicht zielführend, Beiträge bereits wieder zu kürzen
und umzuverteilen. Falls die gewünschte höhere Teilnahme
an der Qualitätsstufe II ausbleibt, sollen die Mittel von der QI
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
auf QII verteilt werden, um den Anreiz zu erhöhen. Eine Verlagerung in die Übergangsbeiträge ist nicht zielführend.

Art. 79, al. 2, let. c

Nous approuvons la suppression de la limite de profondeur
à 10 cm. La limite de profondeur est définie par la technique et en règle générale il n’y a aucun avantage à travailler plus profondément.

Cette profondeur de 15 cm donne d’une part un peu de
marge en cas d’un réglage de machine imprécis (10 cm +/- 2
cm : 8 à 12 cm) et d’autre part elle servirait de garde-fou en
cas d’abus manifeste (travail à 20 - 25 cm de profondeur).

Il nous semble néanmoins opportun de conserver une limite
de profondeur de travail. Nous estimons que 15 cm serait
une bonne valeur de référence.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
-

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de commentaire particulier sur les adaptations relatives aux UMOS : voir commentaires spécifiques dans les ordonnances sur le droit foncier, les aides
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 6, Abs. 1, Bst. e Weisungen

Antrag
Proposition
Richiesta
Wir begrüssen, dass Dauerweiden unabhängig der Distanz
von 15 km zum Betriebszentrum als LN gelten und entsprechende Beiträge erhalten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Nutzungsaufgabe von weiter entfernt liegenden Flächen
ist ein Problem, dass durch die geringe finanzielle Unterstützung verschärft wurde. Die Unterstützung dieser Dauerweiden mit DZV-Beiträgen für LN ist ein Beitrag zur Offenhaltung der Landschaft.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
OIMAS, Annexe I (ordonnance
de l’OFAG: pas dans le dossier de consultation)

Antrag
Proposition
Richiesta
Eventuellement prévoir la possibilité alternative de faire valoir un décompte de travail effectif lorsque le rapport chiffre
d‘affaire/ travail est jugé trop éloigné de la moyenne.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L’évaluation harmonisée des UMOS, des différentes activités
de diversification et vente directe, par le chiffre d’affaire ou la
prestation visible dans le bouclement comptable, est une solution qui est apparemment simple. En pratique son application suppose que la « prestation brute » des activités éligibles soit effectivement comptabilisée distinctement et intégralement dans le bouclement comptable utilisé sur l’entreprise. D’autre part, dans une liste ouverte d’activités aussi
hétérogènes, le rapport entre la prestation et le travail (ou le
revenu) peut être très différent entre deux activités particulières. Ainsi une activité qui dégage peu de chiffre d’affaire
pour un temps de travail important (mais peut-être des coûts
complémentaires limités) procure relativement peu d’UMOS.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
OIMAS, Annexe I (ordonnance
de l’OFAG: pas dans le dossier de consultation)

Antrag
Proposition
Richiesta
Eventuellement prévoir la possibilité alternative de faire valoir un décompte de travail effectif lorsque le rapport chiffre
d‘affaire/ travail est jugé trop éloigné de la moyenne.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L’évaluation harmonisée des UMOS, des différentes activités
de diversification et vente directe, par le chiffre d’affaire ou la
prestation visible dans le bouclement comptable, est une solution qui est apparemment simple. En pratique son application suppose que la « prestation brute » des activités éligibles soit effectivement comptabilisée distinctement et intégralement dans le bouclement comptable utilisé sur l’entreprise. D’autre part, dans une liste ouverte d’activités aussi
hétérogènes, le rapport entre la prestation et le travail (ou le
revenu) peut être très différent entre deux activités particulières. Ainsi une activité qui dégage peu de chiffre d’affaire
pour un temps de travail important (mais peut-être des coûts
complémentaires limités) procure relativement peu d’UMOS.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
L’introduction de la possibilité de faire évaluer les institutions encouragées par l’OFAG ou des domaines particuliers de ces institutions relevant de la recherche et de la vulgarisation dans la section 2 de l’ordonnance qui traite spécifiquement d‘Agroscope n’est pas logique.
Uk est normal que la Confédération fasse évaluer les prestations qui lui sont fournies dans le cadre de mandats. L’évaluation d’institutions indépendantes
devrait se baser sur les contrats qui lient l’OFAG avec ces institutions et ne pas être aussi générale que dans la proposition.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Créer une section 3, Conseil de la recherche agronomique
et sortir l’article 6 de la section 2. L’article 6 devient alors
article 10. Alternative, le mettre avant la section 2.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Meilleure cohérence, le conseil de la recherche agronomique
a des tâches qui dépassent la supervision d’AGROSCOPE.

Art.6, al.3 a

Faire évaluer le fonctionnement du système de connaissances et d’innovation en agriculture, l’activité et les prestations fournies par les institutions encouragées par l’OFAG
ou des domaines particuliers de ces institutions relevant de
la recherche et de la vulgarisation.

Précisions.
Il serait aussi possible de scinder l’article 6 en deux, d’une
part l’évaluation d’Agroscope et d’autre part l’évaluation du
système de connaissances et d’innovation en agriculture et
des prestations fournies par les institutions encouragées par
l’OFAG.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La simplification administrative en matière de mise en circulation des produits phytosanitaire est complexe. Dans un contexte où les produits phytosanitaires
font l’objet d’une attention particulière de la part de la société civile et des médias, il s’agit, de façon très attentive, d’une part de gérer au mieux les ressources par des simplifications et d’autre part de ménager des solutions pour protéger les cultures et de ménager aussi l’environnement. Le fait d’utiliser les
mesures mises en place dans l’UE est une bonne voie pour autant que leur législation soit cohérente dans tous les sens du terme.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Article 5.

Antrag
Proposition
Richiesta
Modification soutenue

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
A le mérite de clarifier les choses

Art. 34 al. 1 bis

Modification soutenue

Permet de clarifier les choses

Art. 41

Modification fortement soutenue

Permet aux offices d’être informé sur ce qui se passe au
plan de l’expérimentation tout en limitant les aller et retour
administratifs, avec parfois des contraintes de temps difficiles à gérer en lien avec la phénologie des cultures.

Art. 72 al.3 lettre c

L’OSAV a les tâches suivantes :

En effet, on ne badine pas avec la toxicologie. Si le détenteur de l’autorisation détermine lui-même les conseils de prudence, il y a des risques de confusion et d’augmentation de
la complexité des messages par des phrases rédigées de
manières diverses.

C. Il détermine l’étiquetage…= phrases S
D. Il détermine également les phrases P
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous saluons toutes mesures de simplification administrative. Dans la mesure où le contrôle de leur utilisation est suffisant, plus les ressources sont allouées à des actions de terrain, protégeant les végétaux, mieux c’est.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
49. al 1 let. c

Antrag
Proposition
Richiesta
Nous saluons la modification proposée

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
 Simplification administrative, moins de coûts administratifs
 Augmentation de l’efficacité de la lutte, car petits dégâts
aussi indemnisés

49. al 2

Nous saluons la modification proposée



Simplification administrative, moins de coûts administratifs
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
AGRIDEA salue les clarifications de l’ordonnance sur les effectifs maximums dans le domaine de la volaille et soutient la variante 2 comme proposée.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
AGRIDEA appuie l’abrogation de la limitation du nombre de consultation et soutient les autres modifications de l’ordonnance sur la BDTA.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
AGRIDEA soutient les modifications de l’ordonnance relative aux émoluments.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarque ni de proposition

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft /
Ordonnance sur la conservationet l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture / Ordinanza concernente
la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2, Bst. f

Antrag
Proposition
Richiesta
In situ Erhaltung: Erhaltung von Ökosystemen und natürlichen Lebensräumen sowie Bewahrung und Wiederherstellung lebensfähiger Populationen von Arten und Genotypen
in ihrer natürlichen Umgebung und im Fall kultivierter Pflanzenarten in der Umgebung, in der sie ihre besonderen Eigenschaften entwickelt haben.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für die Schweiz sind die durch jahrhundertelange Nutzung
entstandenen Genotypen im Bereich Futterbau wertvolles
genetisches Material, das es in situ zu bewahren gilt.

Art 6, Abs. 1, f (neu)

Introduction de la mesure f.: In-situ-Erhaltung von PGREL

In der Auflistung a-e fehlt die In situ-Erhaltung von PGREL
als eigenständige Massnahme. Dieser Ansatz ist beispielsweise für den Futterbau notwendig.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
- Artikel 16b

Antrag
Proposition
Richiesta
Wir unterstützen die Verlängerung der Übergangsfrist für
den Einsatz von 5% nicht biologischer Futtermittel für andere Tierarten als Pflanzenfresser auf Ende 2018. Die nicht
biologischen Futtermittel sollten aber weiterhin auf Stufe
BioVO auf Eiweisskomponenten beschränkt bleiben.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Besonders in der Schweinefütterung ist das Kartoffelprotein
sehr wichtig, welches derzeit noch nicht in Bioqualität verfügbar ist. Hinsichtlich einer Vereinfachung des Warenverkehrs
und der Verwaltung ist es ebenfalls zu begrüssen, dass BioVerordnung und EU-Regelung konform sind.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
-

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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+41 (0)52 354 97 39 Direkt
+41 (0)52 354 97 00 Zentrale, +41 (0)52 354 97 97 Fax
www.agridea.ch
www.agro-tech.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

KIP (Koordinationsgruppe Integrierte Produktion Deutschschweiz und Tessin)
0952 KIP Koordination Richtlinien Tessin und Deutschschweiz für den ökologischen Leistungsnachweis ÖLN_11.06.2015

Adresse / Indirizzo

c/o Martina Rösch
Eschikon 28, 8315 Lindau

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

05. Juni 2015

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Die KIP bedankt sich für die Möglichkeit, zum Agrarpaket Herbst 2015 Stellung nehmen zu können.
Martina Rösch
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir sehen insbesondere im Bereich Direktzahlungsverordnungen ein grosses Potential für administrative Vereinfachung und Vereinfachung des Vollzugs
(Siehe dazu weitere Eingaben Erfa 17020 an AG Administrative Vereinfachung). Dass im Rahmen des Herbstpakets nun teilweise weitere Ausnahmeregelungen bzw. Beitragserweiterungen angedacht sind, erachten wir nicht als sinnvoll, wenn gleichzeitig Bestrebungen im Gang sind, den administrativen Aufwand zu senken und den Vollzug zu vereinfachen. Das Projekt Administrative Vereinfachung kann nur gelingen, wenn die verschiedenen Arbeitsgruppen
(AG Tierwohl, AG Kürzungsrichtlinien, AG Admin. Vereinfachung, etc.) in dieselbe Richtung ziehen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 35 Abs. 7, Art. 50 Abs. 2
und Anhang 7 Ziff. 2.1.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Auf die Einführung der Beitragsberechtigung von Flächen,
welche mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen
beweidet werden, ist zu verzichten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Überprüfung, ob eine Beweidung mit Schafen stattgefunden hat, erhöht den Vollzugs-/Kontrollaufwand. Es müsste
z.B. von der kantonalen Vollzugsstelle jährlich überprüft werden, ob ein Betrieb mit Christbaumkulturen Schafe deklariert
hat. Dies ist aber nicht möglich, da die Tierdaten vom Vorjahr erhoben werden. Zudem gibt die Deklaration von Schafen noch keine Auskunft darüber, ob diese in der Christbaumkultur geweidet wurden.
Die angedachte Erweiterung der Beitragsberechtigung ist in
Hinsicht auf die Bestrebungen zur Administrativen Vereinfachungen des BLW nicht gerechtfertigt. Zudem wurde 2014
im Vollzug mühsam durchgesetzt, dass Christbäume nicht
mehr beitragsberechtigt sind. Eine nachträgliche Kehrtwendung würde zu Ressourcenverschleiss im Vollzug führen
(persönliche Belastung) und entspricht auch nicht dem ursprünglichen Gedanken des Versorgungssicherheitsbeitrages.
Es ist zu beachten, dass Wiesen mit Christbäumen einen eigenen Code erhalten müssten.

Art. 55 Abs. 4

Keine Begrenzung bei Hochstammbäumen und Rebflächen

Sehr aufwendiger Vollzug, Beschränkung bei den Bäumen
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
mit natürlicher Artenvielfalt

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sehr komplex und nicht verständlich im Vollzug
Bei Rebflächen und Hochstammbäumen ist die Biodiversität
mit der Produktion gekoppelt

Art. 55 Abs. 7

Die für den Beitrag massgebende Fläche soll nicht um eine
Are pro gedüngten Baum reduziert werden müssen.

Kaum oder nur aufwendig kontrollierbar und generiert administrativen Aufwand. Zudem ist insbesondere bei Jungbäumen eine Düngung (Mistkranz) wichtig und sollte nicht durch
einen Beitragsabzug eingeschränkt werden. Lanzendüngung
ist nicht kontrollierbar. Es wird nicht jedes Jahr gleich gedüngt.

Art. 57 Abs. 2

Der Betriebsleiter sollte, wenn die Direktzahlungsbeiträge
angepasst werden, die Möglichkeit zum Ausstieg aus dem
Beitragsprogramm haben, unabhängig von der Mindestdauer. Dies, da es sich um eine einseitige Vertragsänderung handelt.

Ein Betriebsleiter entscheidet sich unternehmerisch aufgrund
der Beiträge, in welchen Direktzahlungsprogrammen er mitmachen will. Werden die Beiträge seitens des Bundes geändert, sollte der Betriebsleiter die Möglichkeit zum Ausstieg
haben, da sich die Grundlagen geändert haben. Einseitige
Vertragsanpassung.

Art. 102 Abs. 3 und 4

Bei einer Neuanmeldung für eine bestimmte Direktzahlungsart oder bei einer Wiederanmeldung nach einem Unterbruch die erste Grundkontrolle nicht zwingend im ersten
Jahr nach der Neu- oder Wiederanmeldung verlangen. Längere Zeiträume für Einstiegskontrollen zulassen, damit
diese mit dem Kontrollrhythmus der VKKL berücksichtigt
werden können.

Die heutige Regelung ist kaum umsetzbar. Die Umsetzung
würde zu enormer Erhöhung der Anzahl Kontrollen führen,
wenn diese nicht mit der ordentlichen Grundkontrolle gem.
VKKL verbunden werden kann (ordentlichen Kontrollrhythmus). Zudem kann bspw. im ÖLN im ersten Jahr nach Neuoder Wiederanmeldung keine abgeschlossene Periode überprüft werden. Es besteht somit ein Widerspruch zur DZV.

Art. 115b

Die NPr-Periode soll auch nach Ablauf einer Übergangsfrist
nicht auf das Kalenderjahr gelegt werden. Es soll eine zum
Kalenderjahr leicht zurückversetzte Referenzperiode gewählt werden.

Wenn nach Ablauf der Übergangsfrist das Kalenderjahr als
Referenzperiode festgelegt wird, besteht für den Betriebsleiter nach Vorliegen des von der kantonalen Prüfstelle anerkannten NPr-Resultats keine Möglichkeit mehr, aufgrund des
abgeschlossenen Nährstoffbilanzjahres keine Reaktionsmöglichkeit mehr, um den Nährstoffhaushalt bei Bedarf aus-
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zugleichen (keine Hofdüngerwegfuhren oder Reduktion Tierbestand mehr möglich). Liegt das NPr-Resultat vor Ende des
Kalenderjahres vor, kann der Betriebsleiter stoffliche Nährstoffrisiken reduzieren, indem er noch mit Wegfuhr Hofdünger, Reduktion Tierbestand, etc. reagieren kann. Die korrekte Einhaltung der Anforderungen sollte dem Betriebsleiter
nicht durch eine formale Periodenfestlegung erschwert werden.

Art. 115b

Verweis mit Auflage 1.13 ergänzen. Fussnote löschen oder
ebenfalls entsprechend ergänzen.

Die Übergangsfrist gilt für zwei Jahre (2015 und 2016), somit
müssen beide Wegleitungs-Auflagen aufgeführt werden.

Anhang 1 Ziff. 2.1.2

Die Anforderung, „jährlich“ ist zu streichen.

Die Berechnung der Nährstoffbilanz sollte nicht jährlich verlangt werden. Es reicht der Nachweis bei der Kontrolle. Die
Kontrolle wird im Rahmen des ÖLN durchgeführt, welche angemeldet ist. In Jahren ohne Kontrolle sollte es dem Betriebsleiter überlassen werden, ob er die Nährstoffbilanz berechnen will oder nicht (Betriebsführungsinstrument, kein
Vollzugsinstrument). Dadurch wird der vom Vollzug verursachte administrative Aufwand reduziert und dem Betriebsleiter mehr Verantwortung übertragen.
Bei einem Kontrollrhythmus von 4 Jahren im Bereich ÖLN
wird teilweise in drei von vier Jahren die Nährstoffbilanz berechnet, aber nicht kontrolliert. Dies ist unnötiger Aufwand
und Kosten für Betriebsleiter und Rechner. Zudem wird dies
nicht von allen Kantonen so vollzogen, was zu Ungleichbehandlung der Betriebsleiter führt.

Anhang 1 Ziff. 2.2

Keine Bodenuntersuchungen mehr vorschreiben.

Unsicherheiten betreffend Analysemethoden, grosse Abweichungen aufgrund der Heterogenität der Böden. Bodenproben werden von den Betriebsleitern häufig nicht weiterverwendet = kein Nutzen ausser Kontrolle. Der Betriebsleiter
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sollte selber entscheiden, ob er als Bewirtschaftungshilfe Bodenuntersuchungen machen lassen will (Mehr Eigenverantwortung).

Anhang 5 Ziff. 1.1 Bst. c

Bst. c ist zu streichen.

Im Sinne der administrativen Vereinfachung, der Vereinfachung des Vollzuges, der Gleichbehandlung der Tierkategorien und der Idee des GMF sind alle Futtermittel, welche aus
Mais (ausser Ganzpflanzenmais, frisch, siliert oder getrocknet) bestehen, nicht mehr als Grundfutter zu anerkennen.
Denn solche Ausnahmereglungen verkomplizieren den Vollzug und die Kontrolle und führen zu mehr administrativem
Aufwand.

Anhang 5 Ziff. 1.4

Ziff. 1.4 ist zu streichen.

Auf die Regelung, dass bei einem Futtermittel, bei welchem
der Grundfutteranteil über 20 % liegt, der Anteil Grundfutter
in der Grundfutterbilanz eingerechnet werden kann, ist zu
verzichten. Im Sinne der administrativen Vereinfachung, der
Vereinfachung des Vollzuges, sind alle Futtermittel, welche
nicht ausschliesslich aus Grundfutter bestehen, nicht mehr
als Grundfutter zu anerkennen. Denn solche Ausnahmereglungen verkomplizieren den Vollzug und die Kontrolle und
führen zu mehr administrativem Aufwand.

Anhang 5 Ziff. 3.1

Die Anforderung, „jährlich“ ist zu streichen.

Die Berechnung der Futterbilanz sollte nicht jährlich verlangt
werden. Es reicht der Nachweis bei der Kontrolle. Die Kontrolle wird im Rahmen des ÖLN durchgeführt, welche angemeldet ist. In Jahren ohne Kontrolle sollte es dem Betriebsleiter überlassen werden, ob er die Futterbilanz berechnen
will oder nicht (Betriebsführungsinstrument, kein Vollzugsinstrument). Dadurch wird der vom Vollzug verursachte administrative Aufwand reduziert und dem Betriebsleiter mehr
Verantwortung übertragen.
Bei einem Kontrollrhythmus von 4 Jahren im Bereich ÖLN
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
wird teilweise in drei von vier Jahren die Futterbilanz berechnet, aber nicht kontrolliert. Dies ist unnötiger Aufwand und
Kosten für Betriebsleiter und Rechner. Zudem wird dies nicht
von allen Kantonen so vollzogen, was zu Ungleichbehandlung der Betriebsleiter führt.

Anhang 5 Ziff. 3.3

Die Ausnahme für die Geltendmachung von höheren Erträgen, als in der Wegleitung Suisse-Bilanz in der Tabelle 3,
ist zu streichen.

Ausnahmen führen immer zu administrativen Mehraufwendungen und das System wird für alle komplexer. Nur wenige
sehr intensive Betriebe benötigen diese Ausnahme.

Anhang 5 Ziff. 3.3

Falls auf die Festlegung von Höchsterträgen verzichtet
wird, wird beantragt, dass Erträge über dem Maximalwert
weiterhin nur mittels Futterbaugutachten einer Fachperson
geltend gemacht werden können. Für das Futterbaugutachten soll allenfalls eine vereinfachte Methode erarbeitet werden, damit sich der Aufwand und die Kosten für ein Futterbaugutachten reduziert.

Die Überprüfung der durch den Betriebsleiter selbst vorgenommenen Ertragsschätzungen im Rahmen der ÖLN-Kontrolle ist nicht umsetzbar bzw. mit grossem Kontrollaufwand
verbunden. Dies da für die Beurteilung die Überprüfung aller
Flächen des Betriebes sowie aller Belege über den Grundfutterverkehr nötig ist. Die Ertragsbeurteilung ist zudem nicht
zu jeder Jahreszeit möglich.
Die Verantwortung würde mit dem neuen Vorgehen dem
ÖLN-Kontrolleur überbunden, welcher bestimmen muss, ob
ein höherer Ertrag glaubwürdig ist oder nicht. Dies mit der
Konsequenz, dass aufgrund seiner Einschätzung allenfalls
eine Nährstoffbilanz oder eine Futterbilanz die Anforderungen nicht erfüllt und zu Sanktionen führt. Damit sind wir als
Inspektionsstelle nicht einverstanden, da sich dadurch der
Druck auf die Kontrolleure erhöht.
Zudem hat der Betriebsleiter mit einer eigenen Ertragseinschätzung zu wenig Vollzugssicherheit. Dies wird dazu führen, dass bei einer anderslautenden Beurteilung durch den
Kontrolleur anlässlich der ÖLN-Kontrolle vermehrt der juristische Weg eingeschlagen wird. Dies führt zu einer Erhöhung
des Vollzugsaufwandes und nicht zu einer Vereinfachung.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Durch die Ertragsschätzungen wird die Beweisführung umgekehrt und die Beweislast dem Kontrolleur überbunden.
Dies ist falsch. Die Beweislast obliegt gemäss DZV dem Betriebsleiter.

Anhang 6 Bst. D Ziff. 1.1 Bst.
b

Es ist für 2016 von Änderungen der Tierwohlvorschiften abzusehen. Allfällige Änderungen sollen nach Abschluss der
Gesamtüberarbeitung der Tierwohlvorschriften, welche im
Moment im Gange ist, gemeinsam eingeführt werden.

Im Moment ist die Gesamtüberarbeitung der Tierwohlvorschriften im Gange. Die ständigen Änderungen einzelner Anforderungen führen zu administrativem Aufwand für den Vollzug und die Inspektionsstellen (Schulung der Kontrolleure,
Anpassung EDV-Programme, Information, etc.) und verursachen dadurch hohe Kosten. Änderungen sollen daher nicht
jedes Jahr einzeln, sondern gesammelt vorgenommen werden.

Anhang 8 Ziff. 2.1.6 Bst. b

Die Sanktion ist nur vorzunehmen, wenn der Betriebsleiter
die Nutzung falsch deklariert (z.B. Mähwiese anstatt Dauerweide). Die folgende Erläuterung ist zu streichen: „Fläche
oder Teilfläche ist nicht der richtigen Neigungsstufe zugeordnet“.

Die Zuordnung zur Neigungsstufe wird i.d.R. durch das
Landwirtschaftsamt vorgenommen. Daher ist eine Sanktion
des Betriebsleiters nicht gerechtfertigt. Dieser ist lediglich
dafür verantwortlich, dass die Nutzung korrekt deklariert
wurde.

Anhang 8 Ziff. 2.1.6 Bst. c.

Die Sanktionierung „Angaben zur Zone sind nicht korrekt“
ist zu streichen.

Die Zuordnung zur Zone wird durch das Landwirtschaftsamt
vorgenommen. Daher ist eine Sanktion des Betriebsleiters
nicht gerechtfertigt.

Anhang 8 Ziff. 2.3.1 Bst. c

Die klarere Regelung wird begrüsst. Folgende Sanktion ist
jedoch zu erhöhen: Wenn das Auslaufjournal fehlt oder der
Auslauf gemäss Auslaufjournal eingehalten, aber nicht
glaubwürdig gewährt wurde, sollten 4 Punkte/GVE gekürzt
werden.

Der Pauschalabzug bei fehlendem oder nicht glaubwürdigem
Auslaufjournal wird sehr begrüsst. Bisher fehlte dafür die
Rechtsgrundlage und daher wurde bisher nicht sanktioniert.
Dies, damit durch das Nichtvorlegen des Auslaufjournals
nicht eine Sanktion nach Anhang 8 Ziff. 2.3.1 Bst. e bzw. f
umgangen werden kann.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. b.

Antrag
Proposition
Richiesta
Es ist zwischen fehlender und fehlerhafter (unvollständig,
falsch) Nährstoffbilanz zu unterscheiden in der Sanktion.
Eine fehlerhafte Nährstoffbilanz soll korrigiert nachgereicht
werden können ohne Sanktionsfolgen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zurzeit wird beides gleich sanktioniert mit Fr. 200. Dies ist
bei fehlender Nährstoffbilanz gerechtfertigt, bei fehlerhafter
aber unschön, da bei fehlerhafter Nährstoffbilanz der Betriebsleiter zumindest bemüht war, die Anforderung zu erfüllen.
Bei der Nährstoffbilanz handelt es sich lediglich um eine Aufzeichnung des Nährstoffhaushaltes. Sie stellt kein direktes
Risiko für die Umwelt dar, sondern dient lediglich dem Nachweis. Momentan hoher Druck auf Kontrolleuren, die mit dem
Entscheid, dass eine Nährstoffbilanz fehlerhaft ist, jeweils Fr.
200 auslösen, welche immer sanktionswirksam ist (früher
waren 5 Punkte, welche durch die Toleranz nicht erfolgswirksam wurden).

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. a.

Wenn an den Bodenproben festgehalten werden soll (trotz
Vorschlag Admin Vereinfachung: Bodenproben streichen),
müsste entweder zusätzlich zu einer Dokumentkürzung
eine materielle Kürzung des Sachverhalts „Bodenprobe älter 10 Jahre“ eingeführt werden (analog Düngung: Dokumentsanktion Nährstoffbilanz und materielle Sanktion Nährstoffhaushalt ausgeglichen). Oder das Dokument Bodenprobe darf nicht nachgereicht werden, dann erübrigt sich
das Problem auch.

Gemäss Kürzungsrichtlinie LDK war das Nachreichen der
Bodenproben nicht möglich. Durch die Neustrukturierung der
Kürzungen ist die Sanktionierung nicht mehr ganz klar (Abweichung Acontrol-Kontrollpunkte / DZV). Es besteht die Gefahr der uneinheitlichen Sanktionierung.

Anhang 8 Ziff. 2.2.3. Bst. a.

Fehlender Spritzentest

Die Verordnung regelt den Fall des fehlenden Spritzentests
zu wenig. Ein fehlender Spritzentest ergibt eine Kürzung von
50.- und wird als Dokumentenmangel taxiert. Es ist aber
nicht geregelt, ob es sich bei einer eingesetzten Spritze ohne
gültigen Spritzentest zusätzlich um einen Verstoss im Pflanzenschutzbereich handelt. Früher gab ein fehlender Spritzentest 10 Punkte. Nun wird der Spritzentest abgewertet und

Kürzung für einen fehlenden Spritzentest sollte überdenkt
werden. Aktuell lohnt es sich nicht einen Spritzentest machen zu lassen, da die Kürzung von 50.- wenig ins Gewicht
fällt.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
man ist sich nicht sicher ob das so gewollt ist, da der Pflanzenschutz immer mehr in den Brennpunkt gerät.

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. c

Fehlende Schadschwellenaufzeichnung ist zu ergänzen,
Sanktion Fr. 200/Dokument.

Die Kürzung gemäss DZV Anhang 8 Ziff. 2.2.6 Bst. h von Fr.
600/ha ist unverhältnismässig hoch.

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. c

Fehlende Sonderbewilligung ist zu ergänzen, Sanktion Fr.
200/Dokument

Die Kürzung gemäss DZV Anhang 8 Ziff. 2.2.6 Bst. h von Fr.
600/ha ist unverhältnismässig hoch.

Anhang 8 Ziff. 2.2.6 Bst. h

Die Sanktion bei fehlender Erhebung der Schadschwelle
von Fr. 600/ha ist zu ändern in eine Dokumentesanktion
von Fr. 200 gemäss DZV Anhang 8 Ziff. 2.2.3 c.

Gemäss Kürzungsrichtlinie LDK war die Sanktion 5
Punkte/Kultur, was sich innerhalb der Toleranz bewegte und
so (ohne weitere Mängel) nicht erfolgswirksam wurde. Die
Änderung stellt eine unverhältnismässige Verschärfung dar.

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. c ;
Ziff. 2.9.11 Bst. c

Auslaufskizze RAUS: Bei fehlender Laufhofskizze im RAUS
ist die Sanktion von Fr. 200 pro Tierart festzulegen und
nicht wie momentan geregelt pro Tierkategorie.

Die Sanktion pro Tierkategorie führt bei Betrieben mit mehreren Tierkategorien zu unverhältnismässig hohen Sanktionen
(Bsp. Mutterkuhbetriebe). Dies ist insbesondere dann fragwürdig, wenn alle Tierkategorien denselben Auslauf benützen und es sich somit faktisch um EIN Dokument handelt.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Bei einer vollständigen Umsetzung der VKKL betreffend Kontrollrhythmus kommt es zu einer massiven Erhöhung der Kontrollen (wurde in verschiedenen
Kantonen bisher nicht vollständig umgesetzt). Dies wird sich 2015 bemerkbar machen. Insbesondere auch aufgrund der vielen neuen Beitragsprogramme,
welche in verschiedenen Kantonen heuer zum ersten Mal kontrolliert werden. Es ist daher ein grundsätzliches Überdenken der VKKL nötig. Prüfenswert
wäre ein Systemwechsel auf vermehrte Risikokontrollen (Siehe dazu weitere Eingaben Erfa 17020 an AG Administrative Vereinfachung).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Definition Grundkontrolle: Bei der Grundkontrolle sollen
nicht alle Kontrollpunkte vollständig geprüft werden müssen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zurzeit verlangt der Bund explizit die Prüfung aller Kontrollpunkte. Dies führt zu einem nicht mehr zu bewerkstelligen
Kontrollumfang, insb. dann wenn verschiedene Kontrollen
koordiniert durchgeführt werden sollen. Vielmehr soll verstärkt risikobasiert kontrolliert werden können (Stichprobe
aus den Kontrollpunkten, Schwerpunkte). MEHR MUT ZUR
LÜCKE!

Art. 3 Ziff. 3

Unangemeldete Kontrollen sollen nicht im Rahmen der
Grundkontrollen durchgeführt werden müssen. Sie sollen
bei den zusätzlichen Kontrollen (VKKL Art. 4) angliedert
werden.

Grundkontrollen Tsch und Tierwohl werden häufig in Kombination mit der ÖLN-Kontrolle durchgeführt. Da die ÖLN-Kontrolle angemeldet durchgeführt wird, ist eine Kombination
nicht möglich und führt daher zu einem separaten Betriebsbesuch. Dies widerspricht der Idee der VKKL. Die Anzahl
Kontrolllen bzw. Kontrollbesuche/Jahr könnten reduziert werden.

Art. 6 Absatz 3

Beibehaltung der bisherigen Verordnung (AS 2013)

Die Kontrollen auf Biobetrieben durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle gewährleisten die Einhaltung der Äquivalenz-Abkommen mit internationalen Bio-Verordnungen. Zudem wären nur sehr wenige Betriebe von der beabsichtigten
Änderung betroffen, fast jeder Biobetrieb vermarktet Erzeugnisse. Da für sehr wenige Betriebe ein neuer Kontrollablauf
geschaffen würde, ergibt sich keine administrative Vereinfachung, sondern es gehen Synergien von bestehenden Systemen verloren.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 1 Ziff. 1.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Verlängerung Kontrollrhythmus von 4 auf 8 Jahre im Bereich Rindviehbestände. Dafür mehr risikobasierte Stichproben.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die heutige Regelung generiert viele Kontrollen und ist aufwändig (Es müsste jeweils die tagesaktuelle Bestandesliste
vorliegen). Durch die Verlängerung des Kontrollrhythmus
könnte die Anzahl Kontrollen reduziert werden. Dafür mehr
risikobasierte Kontrollen, welche wirksamer sind und schneller zu einer Verbesserung der Situation führen. Zudem können diese zum idealen Zeitpunkt durchgeführt werden. Senkung Kontrollkosten.

Anhang 1 Ziff. 3.2

Verlängerung Kontrollrhythmus von 4 auf 8 im Bereich Tierbestände ohne Rindvieh. Dafür mehr risikobasierte Stichproben.

Die heutige Regelung generiert viele Kontrollen aber wenig
Vollzugssicherheit, da der Kontrollzeitpunkt aufgrund der
Kombination mit anderen Kontrollen nicht ideal gewählt werden kann (z.B. Überprüfung Deklaration Durchschnittstierbestände nur nahe der Deklaration möglich, später bei stark
variablen Tierbeständen nur noch aufwändig prüfbar). Durch
die Verlängerung des Kontrollrhythmus könnte die Anzahl
Kontrollen reduziert werden. Dafür mehr risikobasierte Kontrollen, welche wirksamer sind und schneller zu einer Verbesserung der Situation führen. Zudem können diese zum
idealen Zeitpunkt durchgeführt werden. Senkung Kontrollkosten.

Anhang 1 Ziff. 3.5

Verlängerung Kontrollrhythmus von 4 auf 8 im Bereich BFF
QI.

Die heutige Regelung generiert viele Kontrollen und ist aufwändig (Es müsste jeweils alle BFF QI-Elemente angeschaut werden). Durch die Verlängerung des Kontrollrhythmus könnte die Anzahl Kontrollen reduziert werden. Dafür
mehr risikobasierte Kontrollen, welche wirksamer sind und
schneller zu einer Verbesserung der Situation führen. Zudem
können diese zum idealen Zeitpunkt durchgeführt werden
(z.B. Schnittzeitpunkt). Senkung Kontrollkosten. Kontrolle
BFF QI kann kombiniert werden mit Kontrolle BFF QII
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann, sehr geehrte Damen und Herren
Im Namen der Schweizerischen BioberaterInnenvereinigung danken wir Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Hier die wichtigsten Punkte.
Die vorgeschlagenen Änderungen im Bereich der Bio-Verordnung werden von der BioberaterInnenvereinigung akzeptiert.
Die angestrebten Kürzungen im Biodiversitätsbereich hingegen, haben wohl viele landwirtschaftliche Organisationen sehr überrascht und werden unserer
Einschätzung nach zu einem grossen Teil negativ beurteilt. Explizit wurden ja mit der AP 2014 Anreize geschaffen, um die Biodiversität zielgerichteter zu
fördern. Kaum setzen die Betriebe die Massnahmen um, sollen sie bereits mit Beitragskürzungen bestraft werden. Das setzt der Motivation vieler
Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter für mehr Biodiversität in der Schweizer Landwirtschaft einen klaren Dämpfer auf. Aktuelle Schweizer Untersuchungen
bescheinigen den Landwirtschaftsflächen eine Abnahme der Biodiversität in vielen Bereichen ( Fischer M. et al. (2015): Zustand der Biodiversität in der
Schweiz 2014. Hrsg.: Forum Biodiversität Schweiz et al., Bern.). Vor diesem Hintergrund wirken Kürzungsandrohungen sehr kontraproduktiv.




Die pauschale Kürzung der Biodiversitätsbeiträge Stufe I um 10% (ohne Verlagerung in Stufe II und allenfalls III) wird darum abgelehnt, ebenso
die Kürzung der Sömmerungsbeiträge.
Die Begrenzung der BFF-Beiträge auf 50% wird abgelehnt. Landwirte, die im Rahmen der AP2014 ihre BFF – Flächen optimiert haben, dürfen nicht
bestraft werden. Ihre unternehmerische Freiheit soll bestehen bleiben und Investitionssicherheit gewährleistet werde.

Was den Verzicht auf die Einführung einer Qualitätsstufe III angeht sind wir einverstanden, wenn der objektspezifische Unterhalt von den betroffenen NHGFlächen trotzdem eingehalten werden kann.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung/ Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Streichung des Vorschlages:
Pauschale Kürzung der Biodiversitätsbeiträge Stufe I um
10% (ohne Verlagerung in Stufe II und allenfalls Stufe III)
Kürzung der Sömmerungsbeiträge

Art. 55, Abs. 4bis

Streichung des Vorschlages:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Kürzung bestraft diejenigen Betriebe, die ihre Produktion
auf Leistungen im Bereich Biodiversität ausgerichtet haben.
Mit der AP2014 wurde Anreise gesetzt, um die Biodiversität
zielgerichteter zu fördern. Es ist angebracht, am
eingeschlagenen Weg festzuhalten und nicht bereits wieder
Einschränkungen vorzunehmen. Ihre unternehmerische
Freiheit der Betriebe soll bestehen bleiben und
Investitionssicherheit gewährleistet werden.
s.o.

Die Beiträge der Qualitätsstufe I und II und der Vernetzung
für Flächen nach den Absätzen 1 und 1 bis werden je auf
die Hälfte der zu Beiträgen berechtigten Flächen nach Art.
35 begrenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5-7 werden nicht
berücksichtigt.
Art. 56, Abs. 3 (Aufhebung)

Verzicht auf die Einführung der Qualitätsstufe II

Wir sind einverstanden, wenn der objektspezifische
Unterhalt der betroffenen NHG-Flächen trotz Verzicht auf die
Einführung der Qualitätsstufe III gewährleistet werden kann.
Die mit der AP2014 versprochenen Anreize für
Inventarflächen sind Zeichen, dass der Bund diese
Verantwortung wahrnimmt und die Mehrleistung für deren
Unterhalt erkennt.
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Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank für den Einbezug in die Vernehmlassung zum Herbstpaket 2015.
Im Anhang lasse ich Ihnen unsere Stellungnahme zukommen.
Freundliche Grüsse
Marlen Koch
Marlen Koch
Msc ETH Agr
Stv. Geschäfts- und Kontrollstellenleitung
Q-Leitung
Qualinova AG
Oberdorfstrasse 1
6222 Gunzwil
T 041 930 16 86
F 041 930 17 87
www.qualinova.ch
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Geschätzte Damen und Herren
Besten Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015.
Wir schätzen es sehr, unsere Erfahrungen und Kenntnisse aus dem Vollzug und der Kontrolle einbringen zu können. Gleichzeitig hoffen wir, mit unserer
Stellungnahme zum administrativen Abbau und einer Vereinfachung des Vollzuges beitragen zu können.
Qualinova AG
Stephan Furrer/Marlen Koch
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir sehen insbesondere im Bereich Direktzahlungsverordnungen ein grosses Potential für administrative Vereinfachung und Vereinfachung des Vollzugs
(Siehe dazu weitere Eingaben Erfa 17020 an AG Administrative Vereinfachung). Dass im Rahmen des Herbstpakets nun teilweise weitere Ausnahmeregelungen bzw. Beitragserweiterungen angedacht sind, erachten wir nicht als sinnvoll, wenn gleichzeitig Bestrebungen im Gang sind, den administrativen Aufwand zu senken und den Vollzug zu vereinfachen. Das Projekt Administrative Vereinfachung kann nur gelingen, wenn die verschiedenen Arbeitsgruppen
(AG Tierwohl, AG Kürzungsrichtlinien, AG Admin. Vereinfachung, etc.) in dieselbe Richtung ziehen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 35 Abs. 7, Art. 50 Abs. 2
und Anhang 7 Ziff. 2.1.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Auf die Einführung der Beitragsberechtigung von Flächen,
welche mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen
beweidet werden, ist zu verzichten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Überprüfung, ob eine Beweidung mit Schafen stattgefunden hat, erhöht den Vollzugs-/Kontrollaufwand. Es müsste
z.B. von der kantonalen Vollzugsstelle jährlich überprüft werden, ob ein Betrieb mit Christbaumkulturen Schafe deklariert
hat. Dies ist aber nicht möglich, da die Tierdaten vom Vorjahr erhoben werden. Zudem gibt die Deklaration von Schafen noch keine Auskunft darüber, ob diese in der Christbaumkultur geweidet wurden. Weiter müsste ein separater
Kulturen-Code eingeführt werden.
Die angedachte Erweiterung der Beitragsberechtigung ist in
Hinsicht auf die Bestrebungen zur Administrativen Vereinfachungen des BLW nicht gerechtfertigt. Zudem wurde 2014
im Vollzug mühsam durchgesetzt, dass Christbäume nicht
mehr beitragsberechtigt sind. Eine nachträgliche Kehrtwendung würde zu Ressourcenverschleiss im Vollzug führen
(persönliche Belastung) und entspricht auch nicht dem ursprünglichen Gedanken des Versorgungssicherheitsbeitrages.

Art. 55 Abs. 7

Die für den Beitrag massgebende Fläche soll nicht um eine
Are pro gedüngten Baum reduziert werden müssen.

Kaum oder nur aufwendig kontrollierbar und generiert administrativen Aufwand. Zudem ist insbesondere bei Jungbäumen eine Düngung (Mistkranz) wichtig und sollte nicht durch
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
einen Beitragsabzug eingeschränkt werden.

Art. 57 Abs. 2

Der Betriebsleiter sollte, wenn die Direktzahlungsbeiträge
angepasst werden, die Möglichkeit zum Ausstieg aus dem
Beitragsprogramm haben, unabhängig von der Mindestdauer. Dies, da es sich um eine einseitige Vertragsänderung handelt.

Ein Betriebsleiter entscheidet sich unternehmerisch aufgrund
der Beiträge, in welchen Direktzahlungsprogrammen er mitmachen will. Werden die Beiträge seitens des Bundes geändert, sollte der Betriebsleiter die Möglichkeit zum Ausstieg
haben, da sich die Grundlagen geändert haben. Einseitige
Vertragsanpassung.

Art. 102 Abs. 3 und 4

Bei einer Neuanmeldung für eine bestimmte Direktzahlungsart oder bei einer Wiederanmeldung nach einem Unterbruch die erste Grundkontrolle nicht zwingend im ersten
Jahr nach der Neu- oder Wiederanmeldung verlangen. Längere Zeiträume für Einstiegskontrollen zulassen, damit
diese mit dem Kontrollrhythmus der VKKL berücksichtigt
werden können.

Die heutige Regelung ist kaum umsetzbar. Die Umsetzung
würde zu enormer Erhöhung der Anzahl Kontrollen führen,
wenn diese nicht mit der ordentlichen Grundkontrolle gem.
VKKL verbunden werden kann (ordentlichen Kontrollrhythmus). Zudem kann bspw. im ÖLN im ersten Jahr nach Neuoder Wiederanmeldung keine abgeschlossene Periode überprüft werden. Es besteht somit ein Widerspruch zur DZV.

Art. 115b

Die NPr-Periode soll auch nach Ablauf einer Übergangsfrist
nicht auf das Kalenderjahr gelegt werden. Es soll eine zum
Kalenderjahr leicht zurückversetzte Referenzperiode gewählt werden.

Wenn nach Ablauf der Übergangsfrist das Kalenderjahr als
Referenzperiode festgelegt wird, besteht für den Betriebsleiter nach Vorliegen des von der kantonalen Prüfstelle anerkannten NPr-Resultats keine Möglichkeit mehr, aufgrund des
abgeschlossenen Nährstoffbilanzjahres keine Reaktionsmöglichkeit mehr, um den Nährstoffhaushalt bei Bedarf auszugleichen (keine Hofdüngerwegfuhren oder Reduktion Tierbestand mehr möglich). Liegt das NPr-Resultat vor Ende des
Kalenderjahres vor, kann der Betriebsleiter stoffliche Nährstoffrisiken reduzieren, indem er noch mit Wegfuhr Hofdünger, Reduktion Tierbestand, etc. reagieren kann. Die korrekte Einhaltung der Anforderungen sollte dem Betriebsleiter
nicht durch eine formale Periodenfestlegung erschwert werden.

Art. 115b

Verweis mit Auflage 1.13 ergänzen. Fussnote löschen oder

Die Übergangsfrist gilt für zwei Jahre (2015 und 2016), somit
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
ebenfalls entsprechend ergänzen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
müssen beide Wegleitungs-Auflagen aufgeführt werden.

Anhang 1 Ziff. 2.1.2

Die Anforderung, „jährlich“ ist zu streichen.

Die Berechnung der Nährstoffbilanz sollte nicht jährlich verlangt werden. Es reicht der Nachweis bei der Kontrolle. Die
Kontrolle wird im Rahmen des ÖLN durchgeführt, welche angemeldet ist. In Jahren ohne Kontrolle sollte es dem Betriebsleiter überlassen werden, ob er die Nährstoffbilanz berechnen will oder nicht (Betriebsführungsinstrument, kein
Vollzugsinstrument). Dadurch wird der vom Vollzug verursachte administrative Aufwand reduziert und dem Betriebsleiter mehr Verantwortung übertragen.
Bei einem Kontrollrhythmus von 4 Jahren im Bereich ÖLN
wird teilweise in drei von vier Jahren die Nährstoffbilanz berechnet, aber nicht kontrolliert. Dies ist unnötiger Aufwand
und Kosten für Betriebsleiter und Rechner. Zudem wird dies
nicht von allen Kantonen so vollzogen, was zu Ungleichbehandlung der Betriebsleiter führt.

Anhang 1 Ziff. 2.2

Keine Bodenuntersuchungen mehr vorschreiben.

Unsicherheiten betreffend Analysemethoden, grosse Abweichungen aufgrund der Heterogenität der Böden. Bodenproben werden von den Betriebsleitern häufig nicht weiterverwendet = kein Nutzen ausser Kontrolle. Der Betriebsleiter
sollte selber entscheiden, ob er als Bewirtschaftungshilfe Bodenuntersuchungen machen lassen will (Mehr Eigenverantwortung).

Anhang 5 Ziff. 1.1 Bst. c

Bst. c ist zu streichen.

Im Sinne der administrativen Vereinfachung, der Vereinfachung des Vollzuges, der Gleichbehandlung der Tierkategorien und der Idee des GMF sind alle Futtermittel, welche aus
Mais bestehen (ausser Ganzpflanzenmais frisch, siliert oder
getrocknet), nicht mehr als Grundfutter zu anerkennen. Denn
solche Ausnahmereglungen verkomplizieren den Vollzug
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
und die Kontrolle und führen zu mehr administrativem Aufwand.

Anhang 5 Ziff. 1.4

Ziff. 1.4 ist zu streichen.

Auf die Regelung, dass bei einem Futtermittel, bei welchem
der Grundfutteranteil über 20 % liegt, der Anteil Grundfutter
in der Grundfutterbilanz eingerechnet werden kann, ist zu
verzichten. Im Sinne der administrativen Vereinfachung, der
Vereinfachung des Vollzuges, sind alle Futtermittel, welche
nicht ausschliesslich aus Grundfutter bestehen, nicht mehr
als Grundfutter zu anerkennen. Denn solche Ausnahmereglungen verkomplizieren den Vollzug und die Kontrolle und
führen zu mehr administrativem Aufwand.

Anhang 5 Ziff. 3.1

Die Anforderung, „jährlich“ ist zu streichen.

Die Berechnung der Futterbilanz sollte nicht jährlich verlangt
werden. Es reicht der Nachweis bei der Kontrolle. Die Kontrolle wird im Rahmen des ÖLN durchgeführt, welche angemeldet ist. In Jahren ohne Kontrolle sollte es dem Betriebsleiter überlassen werden, ob er die Futterbilanz berechnen
will oder nicht (Betriebsführungsinstrument, kein Vollzugsinstrument). Dadurch wird der vom Vollzug verursachte administrative Aufwand reduziert und dem Betriebsleiter mehr
Verantwortung übertragen.
Bei einem Kontrollrhythmus von 4 Jahren im Bereich ÖLN
wird teilweise in drei von vier Jahren die Futterbilanz berechnet, aber nicht kontrolliert. Dies ist unnötiger Aufwand und
Kosten für Betriebsleiter und Rechner. Zudem wird dies nicht
von allen Kantonen so vollzogen, was zu Ungleichbehandlung der Betriebsleiter führt.

Anhang 5 Ziff. 3.3

Erträge über dem Maximalwert sollen weiterhin nur mittels
Futterbaugutachten einer Fachperson geltend gemacht
werden können. Für das Futterbaugutachten soll allenfalls
eine vereinfachte Methode erarbeitet werden, damit sich

Die Überprüfung der durch den Betriebsleiter selbst vorgenommenen Ertragsschätzungen im Rahmen der ÖLN-Kontrolle ist nicht umsetzbar bzw. mit grossem Kontrollaufwand
verbunden. Dies da für die Beurteilung die Überprüfung aller
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
der Aufwand und die Kosten für ein Futterbaugutachten reduziert.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Flächen des Betriebes sowie aller Belege über den Grundfutterverkehr nötig ist. Die Ertragsbeurteilung ist zudem nicht
zu jeder Jahreszeit möglich.
Die Verantwortung würde mit dem neuen Vorgehen dem
ÖLN-Kontrolleur überbunden, welcher bestimmen muss, ob
ein höherer Ertrag glaubwürdig ist oder nicht. Dies mit der
Konsequenz, dass aufgrund seiner Einschätzung allenfalls
eine Nährstoffbilanz oder eine Futterbilanz die Anforderungen nicht erfüllt und zu Sanktionen führt. Damit sind wir als
Inspektionsstelle nicht einverstanden, da sich dadurch der
Druck auf die Kontrolleure erhöht.
Zudem hat der Betriebsleiter mit einer eigenen Ertragseinschätzung zu wenig Vollzugssicherheit. Dies wird dazu führen, dass bei einer anderslautenden Beurteilung durch den
Kontrolleur anlässlich der ÖLN-Kontrolle vermehrt der juristische Weg eingeschlagen wird. Dies führt zu einer Erhöhung
des Vollzugsaufwandes und nicht zu einer Vereinfachung.
Durch die Ertragsschätzungen wird die Beweisführung umgekehrt und die Beweislast dem Kontrolleur überbunden.
Dies ist falsch. Die Beweislast obliegt gemäss DZV dem Betriebsleiter.

Anhang 6 Bst. D Ziff. 1.1 Bst.
b

Es ist für 2016 von Änderungen der Tierwohlvorschiften abzusehen. Allfällige Änderungen sollen nach Abschluss der
Gesamtüberarbeitung der Tierwohlvorschriften, welche im
Moment im Gange ist, gemeinsam eingeführt werden.

Im Moment ist die Gesamtüberarbeitung der Tierwohlvorschriften im Gange. Die ständigen Änderungen einzelner Anforderungen führen zu administrativem Aufwand für den Vollzug und die Inspektionsstellen (Schulung der Kontrolleure,
Anpassung EDV-Programme, Information, etc.) und verursachen dadurch hohe Kosten. Änderungen sollen daher nicht
jedes Jahr einzeln, sondern gesammelt vorgenommen werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 8 Ziff. 2.1.6 Bst. b

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Sanktion ist nur vorzunehmen, wenn der Betriebsleiter
die Nutzung falsch deklariert (z.B. Mähwiese anstatt Dauerweide). Die folgende Erläuterung ist zu streichen: „Fläche
oder Teilfläche ist nicht der richtigen Neigungsstufe zugeordnet“.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Zuordnung zur Neigungsstufe wird i.d.R. durch das
Landwirtschaftsamt vorgenommen. Daher ist eine Sanktion
des Betriebsleiters nicht gerechtfertigt. Dieser ist lediglich
dafür verantwortlich, dass die Nutzung korrekt deklariert
wurde.

Anhang 8 Ziff. 2.1.6 Bst. c.

Die Sanktionierung „Angaben zur Zone sind nicht korrekt“
ist zu streichen.

Die Zuordnung zur Zone wird durch das Landwirtschaftsamt
vorgenommen. Daher ist eine Sanktion des Betriebsleiters
nicht gerechtfertigt.

Anhang 8 Ziff. 2.3.1 Bst. c

Die klarere Regelung wird begrüsst. Folgende Sanktion ist
jedoch zu erhöhen: Wenn das Auslaufjournal fehlt oder der
Auslauf gemäss Auslaufjournal eingehalten, aber nicht
glaubwürdig gewährt wurde, sollten 4 Punkte/GVE gekürzt
werden.

Der Pauschalabzug bei fehlendem oder nicht glaubwürdigem
Auslaufjournal wird sehr begrüsst. Bisher fehlte dafür die
Rechtsgrundlage und daher wurde bisher nicht sanktioniert.

Es ist zwischen fehlender und fehlerhafter (unvollständiger,
falscher) Nährstoffbilanz zu unterscheiden in der Sanktion.

Zurzeit wird beides gleich sanktioniert mit Fr. 200. Dies ist
bei fehlender Nährstoffbilanz gerechtfertigt, bei fehlerhafter
aber unschön, da bei fehlerhafter Nährstoffbilanz der Betriebsleiter zumindest bemüht war, die Anforderung zu
erfüllen.

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. b.

Eine fehlerhafte Nährstoffbilanz soll korrigiert nachgereicht
werden können ohne Sanktionsfolgen.

Dies, damit durch das Nichtvorlegen des Auslaufjournals
nicht eine Sanktion nach Anhang 8 Ziff. 2.3.1 Bst. e bzw. f
umgangen werden kann.

Bei der Nährstoffbilanz handelt es sich lediglich um eine
Aufzeichnung des Nährstoffhaushaltes. Sie stellt kein direktes Risiko für die Umwelt dar, sondern dient lediglich dem
Nachweis. Momentan hoher Druck auf Kontrolleuren, die mit
dem Entscheid, dass eine Nährstoffbilanz fehlerhaft ist,
jeweils Fr. 200 auslösen, welche immer sanktionswirksam ist
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
(früher waren 5 Punkte, welche durch die Toleranz nicht erfolgswirksam wurden).

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. a.

Wenn an den Bodenproben festgehalten werden soll (trotz
Vorschlag Admin Vereinfachung: Bodenproben streichen),
müsste entweder zusätzlich zu einer Dokumentkürzung
eine materielle Kürzung des Sachverhalts „Bodenprobe älter 10 Jahre“ eingeführt werden (analog Düngung: Dokumentsanktion Nährstoffbilanz und materielle Sanktion Nährstoffhaushalt ausgeglichen). Oder das Dokument Bodenprobe darf nicht nachgereicht werden, dann erübrigt sich
das Problem auch.

Gemäss Kürzungsrichtlinie LDK war das Nachreichen der
Bodenproben nicht möglich. Durch die Neustrukturierung der
Kürzungen ist die Sanktionierung nicht mehr ganz klar
(Abweichung Acontrol-Kontrollpunkte / DZV). Es besteht die
Gefahr der uneinheitlichen Sanktionierung.

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. c

Fehlende Schadschwellenaufzeichnung ist zu ergänzen,
Sanktion Fr. 200/Dokument.

Die Kürzung gemäss DZV Anhang 8 Ziff. 2.2.6 Bst. h von Fr.
600/ha ist unverhältnismässig hoch.

Anhang 8 Ziff. 2.2.6 Bst. h

Die Sanktion bei fehlender Erhebung der Schadschwelle
von Fr. 600/ha ist zu ändern in eine Dokumentesanktion
von Fr. 200 gemäss DZV Anhang 8 Ziff. 2.2.3 c.

Gemäss Kürzungsrichtlinie LDK war die Sanktion 5
Punkte/Kultur, was sich innerhalb der Toleranz bewegte und
so (ohne weitere Mängel) nicht erfolgswirksam wurde. Die
Änderung stellt eine unverhältnismässige Verschärfung dar.

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. c ;
Ziff. 2.9.11 Bst. c

Auslaufskizze RAUS: Bei fehlender Laufhofskizze im RAUS
ist die Sanktion von Fr. 200 pro Tierart festzulegen und
nicht wie momentan geregelt pro Tierkategorie.

Die Sanktion pro Tierkategorie führt bei Betrieben mit mehreren Tierkategorien zu unverhältnismässig hohen Sanktionen
(Bsp. Mutterkuhbetriebe). Dies ist insbesondere Dann fragwürdig, wenn alle Tierkategorien denselben Auslauf benützen und es sich somit faktisch um EIN Dokument handelt.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Bei einer vollständigen Umsetzung der VKKL betreffend Kontrollrhythmus kommt es zu einer massiven Erhöhung der Kontrollen (wurde in verschiedenen
Kantonen bisher nicht vollständig umgesetzt). Dies wird sich 2015 bemerkbar machen. Insbesondere auch aufgrund der vielen neuen Beitragsprogramme,
welche in verschiedenen Kantonen heuer zum ersten Mal kontrolliert werden. Es ist daher ein grundsätzliches Überdenken der VKKL nötig. Prüfenswert
wäre ein Systemwechsel auf vermehrte Risikokontrollen (Siehe dazu weitere Eingaben Erfa 17020 an AG Administrative Vereinfachung).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Definition Grundkontrolle: Bei der Grundkontrolle sollen
nicht alle Kontrollpunkte vollständig geprüft werden
müssen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zurzeit verlangt der Bund explizit die Prüfung aller Kontrollpunkte. Dies führt zu einem nicht mehr zu bewerkstelligen
Kontrollumfang, insb. dann wenn verschiedene Kontrollen
koordiniert durchgeführt werden sollen. Vielmehr soll
verstärkt risikobasiert kontrolliert werden können (Stichprobe
aus den Kontrollpunkten, Schwerpunkte). MEHR MUT ZUR
LÜCKE!

Art. 3 Ziff. 3

Unangemeldete Kontrollen sollen nicht im Rahmen der
Grundkontrollen durchgeführt werden müssen. Sie sollen
bei den zusätzlichen Kontrollen (VKKL Art. 4) angliedert
werden.

Grundkontrollen Tsch und Tierwohl werden häufig in Kombination mit der ÖLN-Kontrolle durchgeführt. Da die ÖLN-Kontrolle angemeldet durchgeführt wird, ist eine Kombination
nicht möglich und führt daher zu einem separaten Betriebsbesuche. Dies widerspricht der Idee der VKKL. Die Anzahl
Kontrolllen bzw. Kontrollbesuche/Jahr könnten reduziert werden.

Anhang 1 Ziff. 1.6

Verlängerung Kontrollrhythmus von 4 auf 8 Jahre im Bereich Rindviehbestände. Dafür mehr risikobasierte Stichproben.

Die heutige Regelung generiert viele Kontrollen und ist
aufwändig (Es müsste jeweils die tagesaktuelle Bestandesliste vorliegen). Durch die Verlängerung des Kontrolrhythmus könnte die Anzahl Kontrollen reduziert werden.
Dafür mehr risikobasierte Kontrollen, welche wirksamer sind
und schneller zu einer Verbesserung der Situation führen.
Zudem können diese zum idealen Zeitpunkt durchgeführt
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
werden. Senkung Kontrollkosten.

Anhang 1 Ziff. 3.2

Verlängerung Kontrollrhythmus von 4 auf 8 im Bereich
Tierbestände ohne Rindvieh. Dafür mehr risikobasierte
Stichproben.

Die heutige Regelung generiert viele Kontrollen aber wenig
Vollzugssicherheit, da der Kontrollzeitpunkt aufgrund der
Kombination mit anderen Kontrollen nicht ideal gewählt werden kann (z.B. Überprüfung Deklaration Durchschnittstierbestände nur nahe der Deklaration möglich,
später bei stark variablen Tierbeständen nur noch aufwändig
prüfbar). Durch die Verlängerung des Kontrolrhythmus
könnte die Anzahl Kontrollen reduziert werden. Dafür mehr
risikobasierte Kontrollen, welche wirksamer sind und
schneller zu einer Verbesserung der Situation führen. Zudem
können diese zum idealen Zeitpunkt durchgeführt werden.
Senkung Kontrollkosten.

Anhang 1 Ziff. 3.5

Verlängerung Kontrollrhythmus von 4 auf 8 im Bereich BFF
QI.

Die heutige Regelung generiert viele Kontrollen und ist
aufwändig (Es müsste jeweils alle BFF QI-Elemente
angeschaut werden). Durch die Verlängerung des Kontrolrhythmus könnte die Anzahl Kontrollen reduziert werden.
Dafür mehr risikobasierte Kontrollen, welche wirksamer sind
und schneller zu einer Verbesserung der Situation führen.
Zudem können diese zum idealen Zeitpunkt durchgeführt
werden (z.B. Schnittzeitpunkt). Senkung Kontrollkosten. Zudem kann dann die Kontrolle BFF QI koordiniert werden mit
BFF QII (Rhythmus 8 Jahre).
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Glauser Gabriela BLW
Donnerstag, 18. Juni 2015 20:35
_BLW-Schriftgutverwaltung
0963 bio.inspecta AG_19.06.2015
image001.jpg; ATT00001.htm; Stellungnahme Agrarpaket Herbst
2015.docx; ATT00002.htm

Hallo zäme
Für euch.
Merci u LG
Gabi
Von meinem iPhone gesendet
Anfang der weitergeleiteten E‐Mail:
Von: Niggli Claudia <claudia.niggli@bio‐inspecta.ch>
Datum: 18. Juni 2015 17:39:15 MESZ
An: "'gabriela.glauser@blw.admin.ch'" <gabriela.glauser@blw.admin.ch>
Kopie: Wollenberg Martinez Meike <meike.wollenberg@bio‐inspecta.ch>
Betreff: Stellungnahme Agrarpaket Herbst 2015
Sehr geehrte Frau Glauser
Für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Agrarpaket 2015 danken wir Ihnen.
Ein besonderes Anliegen ist uns der Artikel 6 Absatz 3 der VKKL. Wir plädieren dringend für eine
Beibehaltung der bisherigen Verordnung (AS 2013).
Die Kontrollen auf Biobetrieben durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle gewährleisten die
Einhaltung der Aequivalenz‐Abkommen mit internationalen Bio‐Verordnungen.
Fast jeder Biobetrieb vermarktet Erzeugnisse. Eine Änderung würde bedeuten, dass für sehr wenige
Betriebe ein neuer Kontrollablauf geschaffen würde und an Stelle einer administrativen
Vereinfachung, Synergien von bestehenden Systemen verloren gingen.
Für die Kenntnisnahme der angefügten Stellungnahme danken wir Ihnen.
Freundliche Grüsse
Claudia Niggli
bio.inspecta AG
Bereich Landwirtschaft
Ackerstrasse
CH - 5070 Frick
Direct +41 62 865 63 37
Fax +41 62 865 63 01
claudia.niggli@bio-inspecta.ch
www.bio-inspecta.ch
1

Faszination Qualität– Lassen Sie sich begeistern

2

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

bio.inspecta AG
0963 bio.inspecta AG_19.06.2015

Adresse / Indirizzo

Meike Wollenberg Martinez / Claudia Niggli
Ackerstrasse, 5070 Frick

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

18. Juni 2015

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
bio.inspecta begrüsst die Bestrebungen nach administrativen Vereinfachungen. Es ist darauf zu achten, dass von einer administrativen Vereinfachung
möglichst viele Betriebe betroffen sind, um eine optimale Wirkung zu erzielen.
Freundliche Grüsse
bio.inspecta AG
Meike Wollenberg Martinez / Claudia Niggli
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir sehen insbesondere im Bereich Direktzahlungsverordnungen ein grosses Potential für administrative Vereinfachung und Vereinfachung des Vollzugs
(Siehe dazu weitere Eingaben Erfa 17020 an AG Administrative Vereinfachung). Dass im Rahmen des Herbstpakets nun teilweise weitere Ausnahmeregelungen bzw. Beitragserweiterungen angedacht sind, erachten wir nicht als sinnvoll, wenn gleichzeitig Bestrebungen im Gang sind, den administrativen Aufwand zu senken und den Vollzug zu vereinfachen. Das Projekt Administrative Vereinfachung kann nur gelingen, wenn die verschiedenen Arbeitsgruppen
(AG Tierwohl, AG Kürzungsrichtlinien, AG Admin. Vereinfachung, etc.) in dieselbe Richtung ziehen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 35 Abs. 7, Art. 50 Abs. 2
und Anhang 7 Ziff. 2.1.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Auf die Einführung der Beitragsberechtigung von Flächen,
welche mit Christbäumen bestockt sind und mit Schafen
beweidet werden, ist zu verzichten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Überprüfung, ob eine Beweidung mit Schafen stattgefunden hat, erhöht den Vollzugs-/Kontrollaufwand. Es müsste
z.B. von der kantonalen Vollzugsstelle jährlich überprüft werden, ob ein Betrieb mit Christbaumkulturen Schafe deklariert
hat. Dies ist aber nicht möglich, da die Tierdaten vom Vorjahr erhoben werden. Zudem gibt die Deklaration von Schafen noch keine Auskunft darüber, ob diese in der Christbaumkultur geweidet wurden.
Die angedachte Erweiterung der Beitragsberechtigung ist in
Hinsicht auf die Bestrebungen zur Administrativen Vereinfachungen des BLW nicht gerechtfertigt. Zudem wurde 2014
im Vollzug mühsam durchgesetzt, dass Christbäume nicht
mehr beitragsberechtigt sind. Eine nachträgliche Kehrtwendung würde zu Ressourcenverschleiss im Vollzug führen
(persönliche Belastung) und entspricht auch nicht dem ursprünglichen Gedanken des Versorgungssicherheitsbeitrages.
Es ist zu beachten, dass Wiesen mit Christbäumen einen eigenen Code erhalten müssten.

Art. 55 Abs. 4

Keine Begrenzung bei Hochstammbäumen und Rebflächen

Sehr aufwendiger Vollzug, Beschränkung bei den Bäumen
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
mit natürlicher Artenvielfalt

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sehr komplex und nicht verständlich im Vollzug
Bei Rebflächen und Hochstammbäumen ist die Biodiversität
mit der Produktion gekoppelt

Art. 55 Abs. 7

Die für den Beitrag massgebende Fläche soll nicht um eine
Are pro gedüngten Baum reduziert werden müssen.

Kaum oder nur aufwendig kontrollierbar und generiert administrativen Aufwand. Zudem ist insbesondere bei Jungbäumen eine Düngung (Mistkranz) wichtig und sollte nicht durch
einen Beitragsabzug eingeschränkt werden. Lanzendüngung
ist nicht kontrollierbar. Es wird nicht jedes Jahr gleich gedüngt.

Art. 57 Abs. 2

Der Betriebsleiter sollte, wenn die Direktzahlungsbeiträge
angepasst werden, die Möglichkeit zum Ausstieg aus dem
Beitragsprogramm haben, unabhängig von der Mindestdauer. Dies, da es sich um eine einseitige Vertragsänderung handelt.

Ein Betriebsleiter entscheidet sich unternehmerisch aufgrund
der Beiträge, in welchen Direktzahlungsprogrammen er mitmachen will. Werden die Beiträge seitens des Bundes geändert, sollte der Betriebsleiter die Möglichkeit zum Ausstieg
haben, da sich die Grundlagen geändert haben. Einseitige
Vertragsanpassung.

Art. 102 Abs. 3 und 4

Bei einer Neuanmeldung für eine bestimmte Direktzahlungsart oder bei einer Wiederanmeldung nach einem Unterbruch die erste Grundkontrolle nicht zwingend im ersten
Jahr nach der Neu- oder Wiederanmeldung verlangen. Längere Zeiträume für Einstiegskontrollen zulassen, damit
diese mit dem Kontrollrhythmus der VKKL berücksichtigt
werden können.

Die heutige Regelung ist kaum umsetzbar. Die Umsetzung
würde zu enormer Erhöhung der Anzahl Kontrollen führen,
wenn diese nicht mit der ordentlichen Grundkontrolle gem.
VKKL verbunden werden kann (ordentlichen Kontrollrhythmus). Zudem kann bspw. im ÖLN im ersten Jahr nach Neuoder Wiederanmeldung keine abgeschlossene Periode überprüft werden. Es besteht somit ein Widerspruch zur DZV.

Art. 115b

Die NPr-Periode soll auch nach Ablauf einer Übergangsfrist
nicht auf das Kalenderjahr gelegt werden. Es soll eine zum
Kalenderjahr leicht zurückversetzte Referenzperiode gewählt werden.

Wenn nach Ablauf der Übergangsfrist das Kalenderjahr als
Referenzperiode festgelegt wird, besteht für den Betriebsleiter nach Vorliegen des von der kantonalen Prüfstelle anerkannten NPr-Resultats keine Möglichkeit mehr, aufgrund des
abgeschlossenen Nährstoffbilanzjahres keine Reaktionsmöglichkeit mehr, um den Nährstoffhaushalt bei Bedarf aus-
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zugleichen (keine Hofdüngerwegfuhren oder Reduktion Tierbestand mehr möglich). Liegt das NPr-Resultat vor Ende des
Kalenderjahres vor, kann der Betriebsleiter stoffliche Nährstoffrisiken reduzieren, indem er noch mit Wegfuhr Hofdünger, Reduktion Tierbestand, etc. reagieren kann. Die korrekte Einhaltung der Anforderungen sollte dem Betriebsleiter
nicht durch eine formale Periodenfestlegung erschwert werden.

Art. 115b

Verweis mit Auflage 1.13 ergänzen. Fussnote löschen oder
ebenfalls entsprechend ergänzen.

Die Übergangsfrist gilt für zwei Jahre (2015 und 2016), somit
müssen beide Wegleitungs-Auflagen aufgeführt werden.

Anhang 1 Ziff. 2.1.2

Die Anforderung, „jährlich“ ist zu streichen.

Die Berechnung der Nährstoffbilanz sollte nicht jährlich verlangt werden. Es reicht der Nachweis bei der Kontrolle. Die
Kontrolle wird im Rahmen des ÖLN durchgeführt, welche angemeldet ist. In Jahren ohne Kontrolle sollte es dem Betriebsleiter überlassen werden, ob er die Nährstoffbilanz berechnen will oder nicht (Betriebsführungsinstrument, kein
Vollzugsinstrument). Dadurch wird der vom Vollzug verursachte administrative Aufwand reduziert und dem Betriebsleiter mehr Verantwortung übertragen.
Bei einem Kontrollrhythmus von 4 Jahren im Bereich ÖLN
wird teilweise in drei von vier Jahren die Nährstoffbilanz berechnet, aber nicht kontrolliert. Dies ist unnötiger Aufwand
und Kosten für Betriebsleiter und Rechner. Zudem wird dies
nicht von allen Kantonen so vollzogen, was zu Ungleichbehandlung der Betriebsleiter führt.

Anhang 1 Ziff. 2.2

Keine Bodenuntersuchungen mehr vorschreiben.

Unsicherheiten betreffend Analysemethoden, grosse Abweichungen aufgrund der Heterogenität der Böden. Bodenproben werden von den Betriebsleitern häufig nicht weiterverwendet = kein Nutzen ausser Kontrolle. Der Betriebsleiter
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sollte selber entscheiden, ob er als Bewirtschaftungshilfe Bodenuntersuchungen machen lassen will (Mehr Eigenverantwortung).

Anhang 5 Ziff. 1.1 Bst. c

Bst. c ist zu streichen.

Im Sinne der administrativen Vereinfachung, der Vereinfachung des Vollzuges, der Gleichbehandlung der Tierkategorien und der Idee des GMF sind alle Futtermittel, welche aus
Mais (ausser Ganzpflanzenmais, frisch, siliert oder getrocknet) bestehen, nicht mehr als Grundfutter zu anerkennen.
Denn solche Ausnahmereglungen verkomplizieren den Vollzug und die Kontrolle und führen zu mehr administrativem
Aufwand.

Anhang 5 Ziff. 1.4

Ziff. 1.4 ist zu streichen.

Auf die Regelung, dass bei einem Futtermittel, bei welchem
der Grundfutteranteil über 20 % liegt, der Anteil Grundfutter
in der Grundfutterbilanz eingerechnet werden kann, ist zu
verzichten. Im Sinne der administrativen Vereinfachung, der
Vereinfachung des Vollzuges, sind alle Futtermittel, welche
nicht ausschliesslich aus Grundfutter bestehen, nicht mehr
als Grundfutter zu anerkennen. Denn solche Ausnahmereglungen verkomplizieren den Vollzug und die Kontrolle und
führen zu mehr administrativem Aufwand.

Anhang 5 Ziff. 3.1

Die Anforderung, „jährlich“ ist zu streichen.

Die Berechnung der Futterbilanz sollte nicht jährlich verlangt
werden. Es reicht der Nachweis bei der Kontrolle. Die Kontrolle wird im Rahmen des ÖLN durchgeführt, welche angemeldet ist. In Jahren ohne Kontrolle sollte es dem Betriebsleiter überlassen werden, ob er die Futterbilanz berechnen
will oder nicht (Betriebsführungsinstrument, kein Vollzugsinstrument). Dadurch wird der vom Vollzug verursachte administrative Aufwand reduziert und dem Betriebsleiter mehr
Verantwortung übertragen.
Bei einem Kontrollrhythmus von 4 Jahren im Bereich ÖLN
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
wird teilweise in drei von vier Jahren die Futterbilanz berechnet, aber nicht kontrolliert. Dies ist unnötiger Aufwand und
Kosten für Betriebsleiter und Rechner. Zudem wird dies nicht
von allen Kantonen so vollzogen, was zu Ungleichbehandlung der Betriebsleiter führt.

Anhang 5 Ziff. 3.3

Die Ausnahme für die Geltendmachung von höheren Erträgen, als in der Wegleitung Suisse-Bilanz in der Tabelle 3,
ist zu streichen.

Ausnahmen führen immer zu administrativen Mehraufwendungen und das System wird für alle komplexer. Nur wenige
sehr intensive Betriebe benötigen diese Ausnahme.

Anhang 5 Ziff. 3.3

Falls auf die Festlegung von Höchsterträgen verzichtet
wird, wird beantragt, dass Erträge über dem Maximalwert
weiterhin nur mittels Futterbaugutachten einer Fachperson
geltend gemacht werden können. Für das Futterbaugutachten soll allenfalls eine vereinfachte Methode erarbeitet werden, damit sich der Aufwand und die Kosten für ein Futterbaugutachten reduziert.

Die Überprüfung der durch den Betriebsleiter selbst vorgenommenen Ertragsschätzungen im Rahmen der ÖLN-Kontrolle ist nicht umsetzbar bzw. mit grossem Kontrollaufwand
verbunden. Dies da für die Beurteilung die Überprüfung aller
Flächen des Betriebes sowie aller Belege über den Grundfutterverkehr nötig ist. Die Ertragsbeurteilung ist zudem nicht
zu jeder Jahreszeit möglich.
Die Verantwortung würde mit dem neuen Vorgehen dem
ÖLN-Kontrolleur überbunden, welcher bestimmen muss, ob
ein höherer Ertrag glaubwürdig ist oder nicht. Dies mit der
Konsequenz, dass aufgrund seiner Einschätzung allenfalls
eine Nährstoffbilanz oder eine Futterbilanz die Anforderungen nicht erfüllt und zu Sanktionen führt. Damit sind wir als
Inspektionsstelle nicht einverstanden, da sich dadurch der
Druck auf die Kontrolleure erhöht.
Zudem hat der Betriebsleiter mit einer eigenen Ertragseinschätzung zu wenig Vollzugssicherheit. Dies wird dazu führen, dass bei einer anderslautenden Beurteilung durch den
Kontrolleur anlässlich der ÖLN-Kontrolle vermehrt der juristische Weg eingeschlagen wird. Dies führt zu einer Erhöhung
des Vollzugsaufwandes und nicht zu einer Vereinfachung.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Durch die Ertragsschätzungen wird die Beweisführung umgekehrt und die Beweislast dem Kontrolleur überbunden.
Dies ist falsch. Die Beweislast obliegt gemäss DZV dem Betriebsleiter.

Anhang 6 Bst. D Ziff. 1.1 Bst.
b

Es ist für 2016 von Änderungen der Tierwohlvorschiften abzusehen. Allfällige Änderungen sollen nach Abschluss der
Gesamtüberarbeitung der Tierwohlvorschriften, welche im
Moment im Gange ist, gemeinsam eingeführt werden.

Im Moment ist die Gesamtüberarbeitung der Tierwohlvorschriften im Gange. Die ständigen Änderungen einzelner Anforderungen führen zu administrativem Aufwand für den Vollzug und die Inspektionsstellen (Schulung der Kontrolleure,
Anpassung EDV-Programme, Information, etc.) und verursachen dadurch hohe Kosten. Änderungen sollen daher nicht
jedes Jahr einzeln, sondern gesammelt vorgenommen werden.

Anhang 8 Ziff. 2.1.6 Bst. b

Die Sanktion ist nur vorzunehmen, wenn der Betriebsleiter
die Nutzung falsch deklariert (z.B. Mähwiese anstatt Dauerweide). Die folgende Erläuterung ist zu streichen: „Fläche
oder Teilfläche ist nicht der richtigen Neigungsstufe zugeordnet“.

Die Zuordnung zur Neigungsstufe wird i.d.R. durch das
Landwirtschaftsamt vorgenommen. Daher ist eine Sanktion
des Betriebsleiters nicht gerechtfertigt. Dieser ist lediglich
dafür verantwortlich, dass die Nutzung korrekt deklariert
wurde.

Anhang 8 Ziff. 2.1.6 Bst. c.

Die Sanktionierung „Angaben zur Zone sind nicht korrekt“
ist zu streichen.

Die Zuordnung zur Zone wird durch das Landwirtschaftsamt
vorgenommen. Daher ist eine Sanktion des Betriebsleiters
nicht gerechtfertigt.

Anhang 8 Ziff. 2.3.1 Bst. c

Die klarere Regelung wird begrüsst. Folgende Sanktion ist
jedoch zu erhöhen: Wenn das Auslaufjournal fehlt oder der
Auslauf gemäss Auslaufjournal eingehalten, aber nicht
glaubwürdig gewährt wurde, sollten 4 Punkte/GVE gekürzt
werden.

Der Pauschalabzug bei fehlendem oder nicht glaubwürdigem
Auslaufjournal wird sehr begrüsst. Bisher fehlte dafür die
Rechtsgrundlage und daher wurde bisher nicht sanktioniert.
Dies, damit durch das Nichtvorlegen des Auslaufjournals
nicht eine Sanktion nach Anhang 8 Ziff. 2.3.1 Bst. e bzw. f
umgangen werden kann.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. b.

Antrag
Proposition
Richiesta
Es ist zwischen fehlender und fehlerhafter (unvollständig,
falsch) Nährstoffbilanz zu unterscheiden in der Sanktion.
Eine fehlerhafte Nährstoffbilanz soll korrigiert nachgereicht
werden können ohne Sanktionsfolgen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zurzeit wird beides gleich sanktioniert mit Fr. 200. Dies ist
bei fehlender Nährstoffbilanz gerechtfertigt, bei fehlerhafter
aber unschön, da bei fehlerhafter Nährstoffbilanz der Betriebsleiter zumindest bemüht war, die Anforderung zu erfüllen.
Bei der Nährstoffbilanz handelt es sich lediglich um eine Aufzeichnung des Nährstoffhaushaltes. Sie stellt kein direktes
Risiko für die Umwelt dar, sondern dient lediglich dem Nachweis. Momentan hoher Druck auf Kontrolleuren, die mit dem
Entscheid, dass eine Nährstoffbilanz fehlerhaft ist, jeweils Fr.
200 auslösen, welche immer sanktionswirksam ist (früher
waren 5 Punkte, welche durch die Toleranz nicht erfolgswirksam wurden).

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. a.

Wenn an den Bodenproben festgehalten werden soll (trotz
Vorschlag Admin Vereinfachung: Bodenproben streichen),
müsste entweder zusätzlich zu einer Dokumentkürzung
eine materielle Kürzung des Sachverhalts „Bodenprobe älter 10 Jahre“ eingeführt werden (analog Düngung: Dokumentsanktion Nährstoffbilanz und materielle Sanktion Nährstoffhaushalt ausgeglichen). Oder das Dokument Bodenprobe darf nicht nachgereicht werden, dann erübrigt sich
das Problem auch.

Gemäss Kürzungsrichtlinie LDK war das Nachreichen der
Bodenproben nicht möglich. Durch die Neustrukturierung der
Kürzungen ist die Sanktionierung nicht mehr ganz klar (Abweichung Acontrol-Kontrollpunkte / DZV). Es besteht die Gefahr der uneinheitlichen Sanktionierung.

Anhang 8 Ziff. 2.2.3. Bst. a.

Fehlender Spritzentest

Die Verordnung regelt den Fall des fehlenden Spritzentests
zu wenig. Ein fehlender Spritzentest ergibt eine Kürzung von
50.- und wird als Dokumentenmangel taxiert. Es ist aber
nicht geregelt, ob es sich bei einer eingesetzten Spritze ohne
gültigen Spritzentest zusätzlich um einen Verstoss im Pflanzenschutzbereich handelt. Früher gab ein fehlender Spritzentest 10 Punkte. Nun wird der Spritzentest abgewertet und

Kürzung für einen fehlenden Spritzentest sollte überdenkt
werden. Aktuell lohnt es sich nicht einen Spritzentest machen zu lassen, da die Kürzung von 50.- wenig ins Gewicht
fällt.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
man ist sich nicht sicher ob das so gewollt ist, da der Pflanzenschutz immer mehr in den Brennpunkt gerät.

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. c

Fehlende Schadschwellenaufzeichnung ist zu ergänzen,
Sanktion Fr. 200/Dokument.

Die Kürzung gemäss DZV Anhang 8 Ziff. 2.2.6 Bst. h von Fr.
600/ha ist unverhältnismässig hoch.

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. c

Fehlende Sonderbewilligung ist zu ergänzen, Sanktion Fr.
200/Dokument

Die Kürzung gemäss DZV Anhang 8 Ziff. 2.2.6 Bst. h von Fr.
600/ha ist unverhältnismässig hoch.

Anhang 8 Ziff. 2.2.6 Bst. h

Die Sanktion bei fehlender Erhebung der Schadschwelle
von Fr. 600/ha ist zu ändern in eine Dokumentesanktion
von Fr. 200 gemäss DZV Anhang 8 Ziff. 2.2.3 c.

Gemäss Kürzungsrichtlinie LDK war die Sanktion 5
Punkte/Kultur, was sich innerhalb der Toleranz bewegte und
so (ohne weitere Mängel) nicht erfolgswirksam wurde. Die
Änderung stellt eine unverhältnismässige Verschärfung dar.

Anhang 8 Ziff. 2.8.6

Behandlungsjournal soll nicht nachgereicht werden können.

Das Behandlungsjournal wird von der TAMV gefordert und
muss anlässlich der „blauen Kontrolle“ vorliegen und kann
nicht nachgereicht werden. Auch auf der Biokontrolle soll
das Behandlungsjournal nicht nachgereicht werden können.
Nachreichen von Dokumenten verursacht zusätzlichen administrativen Aufwand ohne Zusatznutzen für die Biokontrolle.

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. c ;
Ziff. 2.9.11 Bst. c

Auslaufskizze RAUS: Bei fehlender Laufhofskizze im RAUS
ist die Sanktion von Fr. 200 pro Tierart festzulegen und
nicht wie momentan geregelt pro Tierkategorie.

Die Sanktion pro Tierkategorie führt bei Betrieben mit mehreren Tierkategorien zu unverhältnismässig hohen Sanktionen
(Bsp. Mutterkuhbetriebe). Dies ist insbesondere dann fragwürdig, wenn alle Tierkategorien denselben Auslauf benützen und es sich somit faktisch um EIN Dokument handelt.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Bei einer vollständigen Umsetzung der VKKL betreffend Kontrollrhythmus kommt es zu einer massiven Erhöhung der Kontrollen (wurde in verschiedenen
Kantonen bisher nicht vollständig umgesetzt). Dies wird sich 2015 bemerkbar machen. Insbesondere auch aufgrund der vielen neuen Beitragsprogramme,
welche in verschiedenen Kantonen heuer zum ersten Mal kontrolliert werden. Es ist daher ein grundsätzliches Überdenken der VKKL nötig. Prüfenswert
wäre ein Systemwechsel auf vermehrte Risikokontrollen (Siehe dazu weitere Eingaben Erfa 17020 an AG Administrative Vereinfachung).
Die Kontrollen auf Biobetrieben durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle gewährleisten die Einhaltung der Äquivalenz-Abkommen mit internationalen BioVerordnungen. Zudem wären nur sehr wenige Betriebe von der beabsichtigten Änderung betroffen, fast jeder Biobetrieb vermarktet Erzeugnisse. Da für sehr
wenige Betriebe ein neuer Kontrollablauf geschaffen würde, ergibt sich keine administrative Vereinfachung, sondern es gehen Synergien von bestehenden
Systemen verloren.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Definition Grundkontrolle: Bei der Grundkontrolle sollen
nicht alle Kontrollpunkte vollständig geprüft werden müssen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zurzeit verlangt der Bund explizit die Prüfung aller Kontrollpunkte. Dies führt zu einem nicht mehr zu bewerkstelligen
Kontrollumfang, insb. dann wenn verschiedene Kontrollen
koordiniert durchgeführt werden sollen. Vielmehr soll verstärkt risikobasiert kontrolliert werden können (Stichprobe
aus den Kontrollpunkten, Schwerpunkte). MEHR MUT ZUR
LÜCKE!

Art. 3 Ziff. 3

Unangemeldete Kontrollen sollen nicht im Rahmen der
Grundkontrollen durchgeführt werden müssen. Sie sollen
bei den zusätzlichen Kontrollen (VKKL Art. 4) angliedert
werden.

Grundkontrollen Tsch und Tierwohl werden häufig in Kombination mit der ÖLN-Kontrolle durchgeführt. Da die ÖLN-Kontrolle angemeldet durchgeführt wird, ist eine Kombination
nicht möglich und führt daher zu einem separaten Betriebsbesuch. Dies widerspricht der Idee der VKKL. Die Anzahl
Kontrolllen bzw. Kontrollbesuche/Jahr könnten reduziert werden.

Art. 6 Absatz 3

Beibehaltung der bisherigen Verordnung (AS 2013)

Die Kontrollen auf Biobetrieben durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle gewährleisten die Einhaltung der Äquiva12/14

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
lenz-Abkommen mit internationalen Bio-Verordnungen. Zudem wären nur sehr wenige Betriebe von der beabsichtigten
Änderung betroffen, fast jeder Biobetrieb vermarktet Erzeugnisse. Da für sehr wenige Betriebe ein neuer Kontrollablauf
geschaffen würde, ergibt sich keine administrative Vereinfachung, sondern es gehen Synergien von bestehenden Systemen verloren.
Die heutige Regelung generiert viele Kontrollen und ist aufwändig (Es müsste jeweils die tagesaktuelle Bestandesliste
vorliegen). Durch die Verlängerung des Kontrollrhythmus
könnte die Anzahl Kontrollen reduziert werden. Dafür mehr
risikobasierte Kontrollen, welche wirksamer sind und schneller zu einer Verbesserung der Situation führen. Zudem können diese zum idealen Zeitpunkt durchgeführt werden. Senkung Kontrollkosten.

Anhang 1 Ziff. 1.6

Verlängerung Kontrollrhythmus von 4 auf 8 Jahre im Bereich Rindviehbestände. Dafür mehr risikobasierte Stichproben.

Anhang 1 Ziff. 3.2

Verlängerung Kontrollrhythmus von 4 auf 8 im Bereich Tierbestände ohne Rindvieh. Dafür mehr risikobasierte Stichproben.

Die heutige Regelung generiert viele Kontrollen aber wenig
Vollzugssicherheit, da der Kontrollzeitpunkt aufgrund der
Kombination mit anderen Kontrollen nicht ideal gewählt werden kann (z.B. Überprüfung Deklaration Durchschnittstierbestände nur nahe der Deklaration möglich, später bei stark
variablen Tierbeständen nur noch aufwändig prüfbar). Durch
die Verlängerung des Kontrollrhythmus könnte die Anzahl
Kontrollen reduziert werden. Dafür mehr risikobasierte Kontrollen, welche wirksamer sind und schneller zu einer Verbesserung der Situation führen. Zudem können diese zum
idealen Zeitpunkt durchgeführt werden. Senkung Kontrollkosten.

Anhang 1 Ziff. 3.5

Verlängerung Kontrollrhythmus von 4 auf 8 im Bereich BFF
QI.

Die heutige Regelung generiert viele Kontrollen und ist aufwändig (Es müsste jeweils alle BFF QI-Elemente angeschaut werden). Durch die Verlängerung des Kontrollrhythmus könnte die Anzahl Kontrollen reduziert werden. Dafür
mehr risikobasierte Kontrollen, welche wirksamer sind und
schneller zu einer Verbesserung der Situation führen. Zudem
13/14

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
können diese zum idealen Zeitpunkt durchgeführt werden
(z.B. Schnittzeitpunkt). Senkung Kontrollkosten. Kontrolle
BFF QI kann kombiniert werden mit Kontrolle BFF QII
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Sehr geehrte Damen und Herren
Wie in der Auskunft von Frau Doris Werder, Mitarbeiterin BLW, erhalten, senden wir Ihnen die
Rückmeldung zur offenen Diskussion bezüglich der Aufhebung der Bodenprobenpflicht.
Wir setzen uns seit über sechs Jahren sehr aktiv für eine korrekte Bodenprobenentnahme in der
Landwirtschaft ein.
Wir haben eine Dienstleistung entwickelt, die genau hier ansetzt (siehe Flyer). Mit der maschinellen
Bodenprobenentnahme wird auf den Feldern exakt gearbeitet, es entsteht eine standardisierte Entnahme.
Anzahl Einstiche und Einstichtiefe auf den Feldern werden immer gleich durchgeführt. Sehr oft können wir
auch weit über die minimalen Parameter des ÖLN analysieren lassen. Mit etwas Aufklärung wird zum Bsp.
der Humusgehalt der Felder analytisch gemessen, nicht nur nach Fühlprobe (FP) geschätzt. Der
Humusgehalt unserer Böden ist auf unseren Landwirtschaftsbetrieben eine der wichtigsten Zahlen, die
dürfen wir nicht nur schätzen! Dazu kommt, dass der Humusgehalt unserer Böden im direkten
Zusammenhang mit der CO2 Bindung oder Freisetzung steht.
Wir arbeiten schweizweit und sind wohl so nahe am Thema Bodenproben wie kaum ein anderer Betrieb
oder Institution. Wir kennen viele Argumente, können Zahlen liefern, wir kennen die Labore sowie die
Landwirtschaft und haben mit den Laboren zusammen eine preiswerte Branchenlösung erarbeitet. Auch
kantonale oder regionale Bodenproben-Aktionen sind möglich.
Bodenproben sind die Grundlagen jeder Produktion, sind die Grundsteine unserer Professionalität
und sind auch Imagepflege! In dieser Pflicht stehen wir Alle!
Für Auskünfte rund um das Thema Bodenproben stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur
Verfügung.

Besten Dank für Ihre Bemühungen,
freundliche Grüsse
bodenproben.ch
Joe Santo
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Kompostierung, Vergärung, Lohnbetrieb, Landwirtschaft
. . . es lebe die Erde . . .

Klingenberg, 26.05.2015

0969 santokom Joe und Damaris Santo Bodenproben.ch_08.06.2015

Ausführliche Argumente für die Beibehaltung der
Bodenprobenpflicht
Sehr geehrte Damen und Herren
Aus dem Artikel im Schweizer Bauer zum Thema Bodenproben ist zu entnehmen, dass die
Bodenprobenpflicht in Frage zu stellen sei, da die Landwirte sowieso nicht mit den
Bodenprobenresultaten arbeiten würden und auch kaum ein Bezug zur Nährstoffbilanz gemacht würde.
Die Wahrnehmung ist richtig, aber die Schlussfolgerung falsch.
Weil wir selber Ackerbau betreiben und den Wert einer guten Bodenanalyse längst zu schätzen wussten,
kamen wir nicht auf die Idee, die Bodenproben wegzulassen, sondern die Entnahme zu verbessern,
damit die Glaubhaftigkeit der Analysenresultate nicht mehr in Frage gestellt wird und sie auch in die
Entscheide der betrieblichen Düngerstrategie mit einbezogen werden.
bodenproben.ch, maschinell, besser geht’s nicht!
Dies ist die richtige Schlussfolgerung. Wir versuchten, die lästige und strenge Handentnahme der
Bodenproben mit einem bequemen, exakten Vorgang auf dem Feld zu ersetzen.
Wir setzen uns seit über sechs Jahren sehr aktiv für eine korrekte Bodenprobenentnahme in der
Landwirtschaft ein.
Wir sahen vor vielen Jahren schon die Problematik in der schlechten Entnahme der Proben (meist von
uns Landwirten selbst ausgeführt) und dem daraus erfolgten Misstrauen und
auch Missachten der Analysenresultate. Darin sahen wir den Ursprung des Problems.
Nun sind wir sehr erfolgreich daran, die Landwirtschaft zu überzeugen, der Entnahme, dem
Entnahmezeitpunkt und auch den Analysenmethoden mehr Bedeutung zu schenken.
Wir haben eine Dienstleistung entwickelt, die genau hier ansetzt.
Mit der maschinellen Bodenprobenentnahme wird auf den Feldern exakt gearbeitet, es entsteht eine
standardisierte Entnahme. Anzahl Einstiche und Einstichtiefe auf den Feldern werden immer gleich
durchgeführt. Sehr oft können wir auch weit über die minimalen Parameter des ÖLN analysieren lassen.
Mit etwas Aufklärung wird zum Bsp. der Humusgehalt der Felder analytisch gemessen, nicht nur nach
der Fühlprobe (FP) geschätzt. Der Humusgehalt unserer Böden ist auf unseren Landwirtschaftsbetrieben
eine der wichtigsten Zahlen, die dürfen wir nicht nur schätzen! Dazu kommt, dass der Humusgehalt
unserer Böden im direkten Zusammenhang mit der CO2 Bindung oder Freisetzung steht.
Wir arbeiten schweizweit und sind wohl so nahe am Thema Bodenproben wie kaum ein anderer Betrieb
oder Institution.

Joe und Damaris Santo, Bühlstrasse 1,Klingenberg
CH-8508 Homburg, Telefon 052 763 11 90, Mobile 079 215 25 08
CHE-111.213.960, info@santokom.ch, www.santokom.ch, www.bodenproben.ch

Kompostierung, Vergärung, Lohnbetrieb, Landwirtschaft
Acht ausführliche Argumente für die Beibehaltung der Bodenprobenpflicht:

.1.. .Produktionsgrundlage:
es lebe die Erde . . Ob
. Biologisch oder IP, ob Extensiv oder Intensiv, ob Gemüse-, Obst-,

Reb-, Beeren-, Acker- oder Futterbau, alles beginnt im Boden! Diesen nur alle 10 Jahre zu analysieren
ist ein unbedingtes Minimum.
2. Grundstein unserer Professionalität: Egal, welchen beruflichen Weg oder Werdegang ein Landwirt
macht und welche Ausbildung er absolviert hat, seinen Boden nicht zu kennen, ist nicht professionell.
Die richtigen Analysen helfen zu verstehen.
3. Umweltbewusstsein: 2015 ist das Jahr des Bodens und in der Schweiz soll die Bodenprobenpflicht
abgeschafft werden? Zum Bsp. das C-org., also der Humusgehalt unserer Böden analytisch gemessen,
wird völlig unterschätzt! Dieser Wert ist nach dem Ertragswert unserer Höfe die zweitwichtigste Zahl.
Dazu kommt, dass der Humusgehalt unserer Böden im direkten Zusammenhang mit der CO2 Bindung
oder Freisetzung steht.
4. Imagepflege: Wir warten nicht, bis Probleme uns zum Handeln zwingen. Alle Landwirte
beweisen den Konsumenten, dass wir vorausschauend und nachhaltig mit unseren Böden umgehen.
Nicht nur Label Produkte, alle Schweizer Lebensmittel sind auf kontrollierten Böden gewachsen.
5. Alle stehen in der Pflicht: Alle Landwirte, die Boden bewirtschaften stehen in der Pflicht, ihre
Verantwortung für den Boden wahrzunehmen. Selbst mit den Minimalanforderungen, alle 10 Jahre,
können alle Landwirte dokumentieren, wo ihr Boden in den Grundparametern steht.
Jeder Landwirt steht in dieser Pflicht, gegenüber dem Konsumenten, dem Bund (DZ), den Abnehmern
unserer Produkte, auch gegenüber den Landverpächtern, unseren Vätern und auch gegenüber der
kommenden Generation auf den Höfen.
6. Kostengünstige Branchenlösung aus der Basis: Die Bodenprobenkosten für den ÖLN-Standard
sind inkl. Entnahme sehr gering. Auch den Laboren ist eine standardisierte, exakte Entnahme auf den
Feldern wichtig, da es auch eine Grundvoraussetzung ihrer Arbeit im Labor darstellt. Wir haben mit den
Laboren kostengünstige Komplettangebote ausarbeiten können.
Konkret: Fr. 49.00 / Parzelle, Entnahme inkl. Laborkosten (siehe Flyer). Die Kosten liegen also bei rund
Fr. 5.00 pro Parzelle und Jahr. Im Vergleich zu den hohen Pachtzinsen in der Schweiz sind das sehr
geringe Aufwände.
Ein gutes Beispiel, wie die Basis ganz praktisch bezahlbare Lösungen entwickelt!
7. Grosse Vereinfachung für Landwirte: Aus den bereits erläuterten Argumenten geht eindeutig
hervor, dass eine Abschaffung der Bodenprobenpflicht das Gegenteil einer Vereinfachung für die
Landwirtschaft wäre. Die wirkliche Vereinfachung für die Landwirte ist es, dass sie mit nur einem
Telefonat die professionelle Bodenprobenentnahme ordern können und dies in allen Landesteilen.
8. Kleiner Blick über die Grenzen (EU)
Unsere Nachbarländer haben allesamt eine Bodenprobenpflicht eingeführt und beibehalten. Die
Empfehlungen lauten innerhalb eines Fruchtfolge Intervalles, aber spätestens nach sechs Jahren
besteht die Pflicht.Zum Bsp. Bundesland Nordrhein –Westfalen. (siehe im Anhang)

Joe und Damaris Santo, Bühlstrasse 1,Klingenberg
CH-8508 Homburg, Telefon 052 763 11 90, Mobile 079 215 25 08
CHE-111.213.960, info@santokom.ch, www.santokom.ch, www.bodenproben.ch

BLW, Herbstpaket 2015

Kompostierung, Vergärung, Lohnbetrieb, Landwirtschaft

Wir brauchen für unseren Boden politische Stabilität und nicht eine Verunsicherung.

. . . es lebe die Erde . . .

3.3 Offener Punkt zur breiten Diskussion
Obligatorische Bodenuntersuchungen im ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN):
Die Pflicht zur Entnahme von Bodenproben wird oft hinterfragt. Die Überprüfung der Bestimmung hat
gezeigt, dass eine Abschaffung obligatorischer Bodenproben teilweise kritisch beurteilt wird. Es gibt
Argumente, welche den Nutzen der Bodenanalysen belegen. Aus diesem Grund wünscht das BLW zu
den obligatorischen Bodenproben eine Stellungnahme aus der Anhörung. Gibt es Alternativen zur
heutigen Bestimmung, die ein besseres Aufwand- und Nutzen Verhältnis aufweisen?
Ja, es gibt schon eine Lösung, die auf der heutigen Bestimmung basiert. Sie weist
ein vorzügliches Aufwand- und Nutzenverhältnis auf.
Eine Aufhebung der Bodenprobenpflicht bringt der Landwirtschaft weder Vorteile noch
Kosteneinsparung.
Wir hoffen, Ihnen mit unseren Ausführungen die Sachlage näher gebracht zu haben. In diesem Sinne
möchten wir Sie als Entscheidungsträger in Ihrem Amt oder Institution ermutigen, beim BLW Stellung zu
nehmen.
Das Formular des BLW: „Rückmeldung Herbstpaket 2015“ befindet sich ebenfalls im Anhang.

Besten Dank für Ihre Bemühungen für die Schweizer Landwirtschaft!
Freundliche Grüsse
bodenproben.ch
Joe Santo

Joe und Damaris Santo, Bühlstrasse 1,Klingenberg
CH-8508 Homburg, Telefon 052 763 11 90, Mobile 079 215 25 08
CHE-111.213.960, info@santokom.ch, www.santokom.ch, www.bodenproben.ch

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Bodenproben.ch
0969 santokom Joe und Damaris Santo Bodenproben.ch_08.06.2015

Adresse / Indirizzo

Bühlstrasse 1, Klingenberg
8508 Homburg TG

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

26.05.2015
Joe Santo

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Wir setzen uns seit 6 Jahren sehr aktiv für eine korrekte Bodenprobenentnahme ein in der Landwirtschaft.
Wir sahen vor vielen Jahren schon die Problematik in der schlechten Entnahme der Proben (vom Landwirt selbst ausgeführt) und dem daraus
erfolgten Misstrauen und auch Missachten der Analysenresultate. Darin sahen wir den Ursprung des Problems.
Weil wir selber Ackerbau betreiben und den Wert einer guten Bodenanalyse längst zu schätzen wussten, kamen wir nicht auf die Idee, des‐
wegen die Bodenproben weg zulassen, sondern die Entnahme so zu vereinfachen und zu verbessern, dass die Glaubhaftigkeit der Analysen‐
resultate nicht mehr in Frage gestellt wird und auch in die Entscheide der betrieblichen Düngerstrategie mit einbezogen wird.
Nun sind wir sehr erfolgreich daran, die Landwirtschaft dazu zu bringen, der Entnahme, dem Entnahmezeitpunkt und auch den Analysenme‐
thoden mehr Bedeutung zu geben.
Wir haben eine Dienstleistung entwickelt, die genau hier ansetzt.
Mit der maschinellen Bodenprobenentnahme wird auf den Feldern exakt gearbeitet, es entsteht eine standardisierte Entnahme. Anzahl Ein‐
stiche, Einstichtiefe auf den Feldern werden immer gleich durchgeführt. Sehr oft können wir auch weit über die minimalen Parameter des
ÖLN analysieren lassen. Mit etwas Aufklärung wird Bsp. der Humusgehalt der Felder analytisch gemessen, nicht nur nach Fühlprobe (FP)
geschätzt. Der Humusgehalt unserer Böden ist auf unseren Landwirtschaftsbetrieben eine der wichtigsten Zahlen, die dürfen wir nicht nur
schätzen! Dazu kommt, dass der Humusgehalt unserer Böden im direkten Zusammenhang mit der CO2 Bindung oder Freisetzung steht.
Wir arbeiten schweizweit und sind wohl so nahe am Thema Bodenproben wie kaum ein anderer Betrieb oder Institution.
Wir haben eine preiswerte Branchenlösung erarbeiten und wir arbeiten am Image der Landwirtschaft.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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Beibehaltung der Bodenprobenpflicht Aller landw.
genutzten Flächen.

1. Produktionsgrundlage: Ob Biologisch oder IP, ob Extensiv oder Intensiv, ob Gemüse-, Obst-,
Reb-, Beeren-, Acker- oder Futterbau, alles beginnt im
Boden! Diesen nur alle 10 Jahre zu analysieren ist ein unbedingtes Minimum.

Regelung gemäss KIP Version Dez. 2014
Und analytische Messung des Humusgehaltes
Sanktionen bei Nichteinhaltung:
Aufhebung der Geldbusse.
5 Fehlerpunkte wenn eine oder mehrere Bodenproben zu alt sind oder fehlen.
Nachreichung innerhalb des angebrochenen Kalenderjahres der aktuellen Bodenproben.

2. Grundstein unserer Professionalität: Egal welchen
beruflichen Weg oder Werdegang ein Landwirt macht und
welche Ausbildung er absolviert hat, seinen Boden nicht
zu kennen, ist nicht professionell. Die richtigen Analysen
helfen zu verstehen.
3. Umweltbewusstsein: 2015 ist das Jahr des Bodens,
und in der Schweiz soll die Bodenprobenpflicht abgeschafft werden? Zum Bsp. das C-org., also der Humusgehalt unserer Böden analytisch gemessen, wird völlig
unterschätzt! Dieser Wert ist nach dem Ertragswert unserer Höfe die zweitwichtigste Zahl. Dazu kommt, dass der
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Humusgehalt unserer Böden im direkten Zusammenhang
mit der CO2 Bindung oder Freisetzung steht.

4. Imagepflege: Wir warten nicht, bis Probleme uns zum
Handeln zwingen. Alle Landwirte beweisen den Konsumenten, dass wir vorausschauend und nachhaltig mit unseren Böden umgehen. Nicht nur Label Produkte, alle
Schweizer Lebensmittel sind auf kontrollierten Böden gewachsen.
5. Alle stehen in der Pflicht: Alle Landwirte, die Boden
bewirtschaften stehen in der Pflicht, ihre Verantwortung
für den Boden wahrzunehmen. Selbst mit den Minimalanforderungen, alle 10 Jahre, können alle Landwirte dokumentieren, wo ihr Boden in den Grundparametern steht.
Jeder Landwirt steht in dieser Pflicht, gegenüber dem
Konsumenten, dem Bund (DZ), den Abnehmern unserer
Produkte, auch gegenüber den Landverpächtern, unseren
Vätern und auch gegenüber der kommenden Generation
auf den Höfen.
6. Kostengünstige Branchenlösung aus der Basis:
Die Bodenprobenkosten für den ÖLN-Standard sind inkl.
Entnahme sehr gering. Auch den Laboren ist eine standardisierte, exakte Entnahme auf den Feldern wichtig, da
es auch eine Grundvoraussetzung ihrer Arbeit im Labor
darstellt. Wir haben mit den Laboren kostengünstige
Komplettangebote ausarbeiten können. Konkret: Fr.
49.00 / Parzelle, Entnahme inkl. Laborkosten (siehe
Flyer). Die Kosten liegen also bei rund Fr. 5.00 pro Parzelle und Jahr. Im Vergleich zu den hohen Pachtzinsen in
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

der Schweiz sind das sehr geringe Aufwände.
Ein gutes Beispiel, wie die Basis ganz praktisch bezahlbare Lösungen entwickelt!

7. Grosse Vereinfachung für Landwirte: Aus den bereits erläuterten Argumenten geht eindeutig hervor, dass
eine Abschaffung der Bodenprobenpflicht das Gegenteil
einer Vereinfachung für die Landwirtschaft wäre. Die wirkliche Vereinfachung für die Landwirte ist es, dass sie mit
nur einem Telefonat die professionelle Bodenprobenentnahme ordern können und dies in allen Landesteilen.
8. kleiner Blick über die Grenzen (EU): Unsere Nachbarländer haben allesamt eine Bodenprobenpflicht eingeführt und beibehalten. Die Empfehlungen lauten innerhalb
eines Fruchtfolge Intervalls, aber spätestens nach sechs
Jahren besteht die Pflicht. Zum Bsp. Bundesland Nordrhein –Westfalen. (siehe im Anhang)
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Riesen Reto <reto.riesen@lbu.ch>
Montag, 8. Juni 2015 11:34
_BLW-Schriftgutverwaltung
0970 lbu Eric Schweizer AG lbu - Labor für Boden- und Umweltanalytik_
08.06.2015
Stellungnahme zur offenen Diskussion bezüglich der Bodenprobenpflicht
im ÖLN.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
In der Beilage senden wir Ihnen unsere Stellungnahme zur offenen Diskussion über die Bodenprobenpflicht im
ÖLN (Punkt 3.3).
Freundliche Grüsse
Reto Riesen
Leiter Labor

Eric Schweizer AG
lbu - Labor für Boden- und Umweltanalytik
Postfach 150
CH-3602 Thun
Tel: +41 ( 0 ) 33 227 57 30 (direkt)
Fax: +41 ( 0 ) 33 227 57 39
Email: reto.riesen@lbu.ch
www.lbu.ch
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0970 lbu Eric Schweizer AG lbu - Labor für Boden- und Umweltanalytik_08.06.2015

Stellungnahme zur offenen Diskussion bezüglich der Bodenprobenpflicht im ÖLN

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns recht herzlich für die Möglichkeit der Stellungnahme zur offenen Diskussion
bezüglich der Bodenprobenpflicht im ÖLN.
Eine deutliche Mehrheit des Schweizer Volkes hat 1996 dem neuen Landwirtschaftsartikel für die
Bundesverfassung zugestimmt. Ein zentraler Punkt, welcher im Artikel 104 der Bundesverfassung
beschrieben ist, ist der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage und die Pflege der Kulturlandschaft.
Basierend auf dem Artikel wurde 1998 der „Ökologische Leistungsnachweis“ (ÖLN) eingeführt. Als
Massnahme für die Sicherstellung einer ausgeglichenen Düngebilanz wurde die parzellenspezifische
Bodenanalysepflicht eingeführt.
Die Durchführung der obligatorischen Bodenanalyse hat bei den Landwirten zu einer spürbaren
Sensibilität bezüglich Düngung und Umwelt beigetragen. Der Grundgedanke, dass die Landwirte die
Bodenprobenergebnisse als Grundlage für parzellengenaue Düngepläne einsetzen, hat sich aber
nicht in allen Landesteilen einheitlich durchgesetzt. Dies muss zukünftig durch Einbezug der
Bodenprobenresultate in die Suisse‐Bilanz korrigiert werden (Antwort des Bundesrates vom
10.11.2006 auf das Postulat 06.3637). Damit lässt sich vermeiden, dass bei hofnahen Parzellen ein
unbemerkter Anstieg der Nährstoffreserven stattfindet.
Die zukünftige Landwirtschaft wird, mitunter durch den Klimawandel (Trockenheit, Erosion,
Temperaturen) grosse Aufgaben zu bewältigen haben. Hierbei werden die Bodenprobenergebnisse
und auch der zeitliche Verlauf der Nährstoffverfügbsrkeiten wichtige Erkenntnisse liefern und
Lösungswege aufzeigen.
In der Chemikalien Risikoreduktions Verordnung (ChemRRV; SR 814.81; Anhang 2.6;Ziffer 3.1 Absatz
1, Buchstabe a) ist beschrieben, dass wer Dünger verwendet die im Boden vorhandenen Nährstoffe
zu berücksichtigen hat. Der Bewirtschafter kann demnach das geltende Bundesrecht nur mit
aktuellen Bodenproben einhalten..
Verantwortungsbewusste Landwirte welche ihre Betriebe nach ökonomischen und ökologischen
Grundsätzen betreiben, untersuchen Ihre Böden in regelmässigen Abständen von 5‐6 Jahren. Für
diese Landwirte ist der Verzicht auf ÖLN‐Bodenproben keine Erleichterung, da die Bodenproben der
guten fachlichen Praxis entsprechen und ohnehin entnommen und analysiert werden.
Landwirte, die die Bodenanalysen bisher ausschliesslich für den ÖLN durchführen, würden mit der
Abschaffung der Pflicht in ihrem Denken gestützt und könnten ohne Gegenleistung von
Direktzahlungen profitieren. Dies widerspricht dem Grundgedanken vom ÖLN und würde sicher von
der steuerzahlenden Mehrheit der Schweizer Bevölkerung nicht getragen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass das System der ÖLN‐Bodenproben für eine nachhaltige
Landwirtschaft (ökologisch und ökonomisch) in der Schweiz zwingend weiter zu führen ist. Eine
Berücksichtigung der Bodenprobenergebnisse bei den Düngemassnahmen (z.B. im Rahmen der
Suisse Bilanz) ist einzuführen. Weitere Anpassungen drängen sich im Ackerbau auf. Zum einen ist die
Bodenerosion / Humusbilanzierung durch zusätzliche Analyse des Gehaltes an Corg zu
dokumentieren, zum anderen ist die Frequenz der Beprobung auf 5‐6 Jahre zu erhöhen. Nur so
lassen sich Massnahmen definieren und umsetzen. Im Wiesland ist eine Analyse alle 10 Jahre
zweckdienlich.

Reto Riesen

Thomas Held

Leiter Labor lbu

CEO Eric Schweizer AG

Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Thomas Brunold <thomas.brunold@lkg-gr.ch>
Donnerstag, 18. Juni 2015 17:19
_BLW-Schriftgutverwaltung
1001 suissemelio Schweizerische Vereinigung für Ländliche Entwicklung,
Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft_19.06.2015
Rückmeldeformular Herbstpacket 2015.docx

Sehr geehrte Damen und Herren
Als Beilage sende ich Ihnen die Stellungnahme der Schweizerischen Vereinigung zur ländlichen Entwicklung
suissemelio, Delémont.
Aufgrund der Erkrankung unseres Präsidenten Pierre Simonin, habe ich die Stellungnahme aufgrund der Inputs
unserer Kommissionen erarbeitet und unterzeichnet.
Freundliche Grüsse
Thomas Brunold
Vize‐Präsident
____________________________________________
Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft
Graubünden
Postfach 800
7002 Chur
Tel. +41 (0)81 256 93 79
Fax. +41 (0)81 252 53 77
E‐Mail: thomas.brunold@lkg‐gr.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

1001 suissemelio Schweizerische Vereinigung für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft_19.06.2015
Adresse / Indirizzo

Mésanges 14
2800 Delémont

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Chur, 18 Juni 2015

Thomas Brunold
Vize-Präsident
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Die Änderungen / Anpassungen in den oben genannten Verordnungen werden grundsätzlich begrüsst. Jede administrative Vereinfachung
wird unterstützt. Wie weit die zwei Duzend vorgesehenen Änderungen zu einer administrativen Vereinfachung führen, wird sich weisen. Jede
Änderung bringt in der Regel, zumindest am Anfang, einen administrativen Mehraufwand. Der Bereich Tiefbau ist aus unserer Sicht nur sehr
wenig betroffen. Nachfolgende Verordnungen wurden speziell angeschaut:
- VO über das bäuerliche Bodenrecht, VBB (211.412.110) / - Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV (910.91)
- Strukturverbesserungsverordnung, SVV (913.1)
Grundhaltung Bereich Hochbau:
Nous saluons particulièrement la nouvelle limite à 1 UMOS pour l’entrée en matière avec des aides publiques (OAS et OMAS) et
l’harmonisation de la règle avec le droit foncier rural. Cette nouvelle norme permettra effectivement à des exploitations légèrement plus petites mais rentables, de déposer une demande d’aide à l’investissement. Elle offre aussi une simplification administrative bienvenue pour les
agriculteurs et leurs Institutions qui avaient un peu de peine à s’y retrouver.
Les membres de la commission se sont penchés également sur les nouveaux facteurs UMOS arrondi au centième. Ils comprennent le mode
de calcul de l’OFAG qui prend en compte les progrès techniques basé sur le temps de travail réduit de 2800 à 2600 heures par unité de travail annuel. Nous trouvons toutefois que ces facteurs à trois chiffres après la virgule sont difficilement compréhensibles pour le commun des
mortels et leurs utilisateurs. Il serait souhaitable de les arrondir vers le haut avec au maximum deux chiffres après la virgule à la prochaine
occasion. D’autant plus que la nouvelle notion UMOS est définie par l’OFAG comme étant « une unité qui sert à calculer la taille d’une exploitation » et plus comme une unité servant à déterminer la charge de travail de l’ensemble de l’exploitation, ce qui donnait lieu à des interprétations erronées comme le relève à juste titre l’OFAG dans son message (cf pt. 5.2 des explications sur l’OTerm).
Nous constatons également, au même titre que l’OFAG, que la fusion imposée du point de vue administratif aux exploitations appartenant
aux personnes mariées ou non a suscité beaucoup d’incompréhension et désavantagé les exploitants concernés. L’abolition de cette obligation ou encouragement d’Etat est nécessaire si l’on veut permettre un bon développement économique.
La maîtrise des coûts des bâtiments ruraux est un vrai serpent de mer. Depuis 1998, les prix de la construction du bâtiment ont augmenté de
26% alors que dans le domaine du génie civil, ils ont augmenté de 36% en Suisse. Les agriculteurs ne peuvent pas porter la responsabilité
de cette augmentation des coûts aussi en zone rurale. Ce phénomène provoque toutefois des charges financières supplémentaires pour les
exploitations agricoles. Pour cette raison, nous invitons l’OFAG à adapter les forfaits fixés dans l’OIMAS au même titre que les UMOS. Cette
dernière ordonnance peut donc facilement être adaptée puisqu’elle est de la compétence de l’OFAG.
Nachfolgende Verordnungen wurden im Bereich Hochbau speziell angeschaut:
- VO über das bäuerliche Bodenrecht, VBB (211.412.110) / BR 03 Direktzahlungsverordnung (910.13)
- Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV (910.91) / - Strukturverbesserungsverordnung, SVV (913.1)
BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft (914.11)
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 2a Abs. 2, 4, 4bis und 4ter

Antrag
Proposition
Richiesta
Keiner

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbstproduzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Produktionsbetrieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von 0,03
SAK pro 10 000 Franken Rohleistung gewährt, etc.
Ist die Rohleistung (Umsatz) die richtige Grösse für die Abbildung Arbeitswirtschaft in diesem Bereich?
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 8

Keiner

Hochspezialisierte Betriebe in der ökologischen Produktion
werden durch das neue SAK-System in der Begrenzung der
Direktzahlungen von max. Fr. 70‘000.00 zu stark eingeschränkt.

Begrenzung der
Direktzahlungen pro SAK
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3, Abs. 1 und 2

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wird unterstützt.
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Forderung des Bundesrates nach einer stärkeren Gewichtung der Wirtschaftlichkeit und der Risikobeurteilung wird befürwortet. Gestützt darauf soll Art.
8 SVV ergänzt werden, indem zur Finanzierung einzelbetrieblicher Massnahmen ein minimaler Anteil an Eigenmittel verlangt wird. Le soutien de l’OFAG
auprès des cantons est vivement souhaitable pour pouvoir remplir cette nouvelle tâche.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3, Abs. 1

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
wird unterstützt

Art. 8 Abs. 4 (neu)

Investitionshilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden gewährt, wenn der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin einen minimalen Anteil der Investitionskosten mit Eigenmittel finanziert.

Der Begriff der Eigenmittel ist zu definieren (z.B. eigene
Finanzmittel, Erhöhungsmöglichkeit der Hypothek bis zur
Belastungsgrenze, Vorsorgegelder [2. und 3. Säule; sofern
für Finanzierung einsetzbar], eigene Materiallieferungen,
Darlehen Lebenspartner und Lebenspartnerinnen, nicht
rückzahlbare Beiträge Dritter).
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Änderungen werden befürwortet.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

STREIT Christian <chstreit@centrepatronal.ch>
Mittwoch, 17. Juni 2015 08:08
_BLW-Schriftgutverwaltung
1004 VSLG Verein zum Schutz des landwirtschaftlichen Grundeigentums_
17.06.2015
VSLG Anhöung_Herbstpaket2015.doc; VSLG
Anhöung_Herbstpaket2015.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne senden wir Ihnen die Anhörungsantwort des VSLG zum Agrarpaket Herbst 2015.
Danke für eine kurze Rückbestätigung des Erhalts.
Mit bestem Dank für die Kenntnisnahme und freundlichen Grüssen;

Verein zum Schutz des landwirtschaftlichen Grundeigentums (VSLG)
Association pour la défense de la propriété rurale (ADPR)
Christian Streit, Sekretär
lic.iur., Fürsprecher
Kapellenstrasse 14
Postfach 5236
3001 Bern
www.vslg.ch www.adpr.ch
info@vslg.ch info@adpr.ch
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione
VSLG / ADPR
Verein zum Schutz des landwirtschaftlichen Grundeigentums

1004 VSLG Verein zum Schutz des landwirtschaftlichen Grundeigentums_17.06.2015
Adresse / Indirizzo
Kapellenstrasse 14
Postfach
3001 Bern
Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma
Bern, 15. Juni 2015
Der Präsident: Josef Häfliger
Der Sekretär: Christian Streit
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Der Verein zum Schutz des landwirtschaftlichen Grundeigentums (VSLG) bezweckt, die Rechte, Freiheiten und Interessen der Eigentümer von landwirtschaftlichem Grundbesitz zu stärken. Für ihn sind das Privateigentum und die Vertragsfreiheit wesentliche Stützen unserer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Staatliche Eingriffe und Beschränkungen müssen deshalb massvoll sein und sich einzig auf die Verhinderung von Missbrauch beschränken. Im
VSLG haben sich sowohl die Verpächter als auch viele Selbstbewirtschafter zusammengeschlossen, um den Eigentümern von landwirtschaftlich genutzten
Böden eine Existenzgrundlage zu sichern, so dass sie ihrer wichtigen und wertvollen Bestimmung dienen können.
Entsprechend dem Vereinszweck beschränken wir uns im Anhörungsverfahren weitgehend auf die Änderungen für Eigentümer landwirtschaftlicher Güter.
Hingegen wollen wir uns keineswegs in den Verteilkampf zwischen verschiedenen Beiträgen, Produktionsarten und Standorten einmischen. Unter diesem
Gesichtspunkt werten wir die vorgeschlagenen Änderungen zur Reduktion des Administrativaufwandes als allesamt äusserst positiv. Diese Vereinfachungen ermöglichen die vom VSLG bereits mehrfach geforderten Erleichterungen. Entgegen den aus Naturschutzkreisen stammenden Behauptungen wird damit weder die ökologische Produktion noch die Qualität verschlechtert. Vielmehr bestehen noch immer mehr als genügend Kontrollen durch
verschiedene Instanzen und wird durch die vorgeschlagenen Änderungen hauptsächlich der unnötige Papierberg reduziert, welcher ohnehin keine Garantie
für Ökologie und Qualität darstellt.
Auch die in den vorgelegten Verordnungsänderungen vorgesehenen Anpassungen der SAK-Faktoren und SAK-Grenzen begrüsst der VSLG. Damit
wird der Effizienzgewinn der letzten Jahre berücksichtigt und gleichzeitig dessen allenfalls negativen Folgen durch mehrere Anpassungen wettgemacht. In
diesem Zusammenhang ist die Senkung der Grenze zum Erhalt von Direktzahlungen von 0,25 auf 0,2 SAK grundsätzlich positiv zu werten, auch
wenn damit eine gewisse Gefahr verbunden ist, dass auch „Hobby-Landwirte“ einen Teil des Globalbudgets abschöpfen, welche nicht auf dieses Einkommen angewiesen wären. Indem die Jahresarbeitszeit auf (im Vergleich mit anderen Branchen noch immer hohe) 2‘600 Stunden reduziert wird, können auch
die gesellschaftlichen Veränderungen berücksichtigt werden. Zudem unterstützen wir die Berücksichtigung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten zur
SAK-Berechnung, mit welcher ein Teil der negativen Folgen aufgefangen werden kann. Durch die Berücksichtigung der paralandwirtschaftlichen Tätigkeiten können innovative Betriebe erhalten bleiben. Als problemlos ist auch das Ergebnis zu werten, wonach rund 2000 kleinere Betriebe ihren Status als Gewerbe verlieren könnten, was den unnötigen Schutz von Kleinbetrieben lockert und den unabdingbaren Strukturwandel in der Schweizer Landwirtschaft
erleichtert.
Nach Meinung des VSLG ist die Umsetzung in den Verordnungen als nächste Schritte geglückt, wir befinden uns auf dem korrekten Weg vorwärts.
Trotz dieser grundsätzlichen Kritik kann gesagt werden, dass zumindest die im Landwirtschaftsgesetz verfolgte Marschrichtung stimmt. Nach Meinung des
VSLG sind dies zwar nur erste Schritte, aber immerhin auf dem korrekten Weg vorwärts.
Fazit: Der VSLG begrüsst sämtliche vorgeschlagenen Massnahmen:
• Ohne die Details genauer zu betrachten, erscheinen sämtliche Vorschläge zur administrativen Vereinfachung unterstützungswürdig.
Namentlich der Verzicht auf Begrenzungen und unnötige Papiere und Überprüfungen werden als Schritte in die richtige Richtung gewertet, wobei wir
auch die vom SBV eingebrachten 12 Forderungen befürworten.
• Die Anpassung der SAK-Faktoren an den Effizienzgewinn ist sinnvoll und werden gleichzeitig abgefedert, etwa durch die Anerkennung von paralandwirtschaftlichen Tätigkeiten oder der Senkung der Direktzahlungslimite und der Grenze zum Erhalt von Darlehen.
• Korrekterweise werden neu auch landwirtschaftsnahen Tätigkeiten zur SAK-Berechnung einbezogen, was dem gesamtheitlichen Bild der heutigen Landwirtschaft entspricht und die innovativen Betriebe stärkt.
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Hallo an alle und sorry
Bei der ersten Sendung hat es mir im Betreff aus irgendwelchen Gründen noch den „GR von Känel“
hineingeschneit, was natürlich nicht korrekt ist – von mir, nicht von ihm …
Vor diesem Hintergrund schicke ich euch noch eine mehrverbesserte Betreff‐Version – GR von Känel soll‘s
freuen …
Freundliche Grüsse
Peter Wäfler
Von: Peter Wäfler [mailto:peter_waefler@bluewin.ch]
Gesendet: Dienstag, 23. Juni 2015 22:02
An: 'schriftgutverwaltung@blw.admin.ch'; 'Bernard Lehmann, Direktor BLW'; 'Christian Hofer, Vizedirektor BLW'
Cc: 'Christian Rubin, LEBeO‐Präsident'; 'Susanne Huber, LEBeO‐Geschäftsleitung'; 'Roland Luder, LEBeO'; 'Martin
Jutzeler, LEBeO'; 'Burri Hansueli, Präsident CasAlp'; 'NR Albert Rösti, VW BeO'; 'GR Christian von Känel'; 'Hans Peter
Baumann, Eigermilch AG'; 'NR Erich von Siebenthal, SAV‐Präsident'; 'Bernard Stuby, SAV‐Vizepräsident'; 'Jörg Beck,
SAV‐Geschäftsführer'
Betreff: LEBeO‐Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015GR Christian von Känel <chrvk@gmx.net>

Sehr geehrte Damen und Herren
Mit etwas Verspätung aus PC‐technischen Gründen – die wir Ihnen am 18. Juni 2015 per E‐Mail
angemeldet und uns dafür entschuldigt haben – unterbreiten wir Ihnen angefügt unsere LEBeO‐
Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015 in der von Ihnen gewünschten Form (Word‐Doku).
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und stehen für Fragen gerne zur
Verfügung.
Freundliche Grüsse
Peter Wäfler
___________________
Freienhofgasse 15
3600 Thun
Natel 079 293 19 33

1

1012 LE BeO Ländliche Entwicklung Berner Oberland_24.06.2015

1
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Organisation

LÄNDLICHE ENTWICKLUNG BERNER OBERLAND

Adresse

Jungfraustrasse 38, 3800 Interlaken

Datum, Unterschrift

Interlaken, 19. Juni 2015
Christian Rubin, LEBeO‐Präsident

Dr. Peter Wäfler, LEBeO‐Sekretär

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word‐Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
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Allgemeine Bemerkungen
Wir begrüssen es, dass im BLW offenbar der Wille durchzuschlagen beginnt, die Bewirtschafter und die Kantone mit administrativen Vereinfachungen schrittweise von den mit der Umsetzung
der AP 14‐17 verbundenen hohen administrativen Aufwänden zu entlasten. Hier geht es unseres Erachtens in erster Linie um die Entlastung der Bewirtschaftenden von Betrieben und Sömme‐
rungsbetrieben und erst in zweiter Linie um die Entlastung der kantonalen Vollzugstellen.
Wir nehmen Kenntnis davon, dass nun die ersten Schritte der im bundesrätlichen Bericht „Evaluation des Systems der Standardarbeitskräfte SAK" vom 20. Juni 2014 vorgeschlagenen Massnah‐
men umgesetzt werden sollen – wie Anpassung der SAK‐Faktoren an den technischen Fortschritt, Senkung der für die Berechnung der SAK‐Faktoren unterstellten Normalarbeitszeit von 2‘800
auf 2‘600 Stunden pro Jahr sowie Herabsetzung der Untergrenze für die Ausrichtung der Direktzahlungen von 0,25 SAK auf 0,2 SAK.
Ferner sollen neuerdings in den Bereichen „bäuerliches Bodenrecht“ sowie „Strukturverbesserungen und soziale Begleitmassnahmen“ SAK‐Zuschläge für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten einge‐
führt werden, welche anscheinend wegen der grossen Diversität der Aktivitäten – anders als bisher bei den kernlandwirtschaftlichen Tätigkeiten (sattsam ermittelte standardisierte SAK‐Fakto‐
ren) – angeblich deckungsgleich dazu auf der Basis von selbstdeklarierten Finanzkennzahlen „aus erwirtschafteter monetärer Rohleistung eines Betriebes“ definiert werden sollen. Wir sind zwar
nicht grundsätzlich gegen die Mitberücksichtigung von Zuschlägen aus landwirtschaftsnahen Tätigkeiten im bodenrechtsbezogenen SAK‐System. Allerdings wird im bundesrätlichen Bericht
„Evaluation des Systems der Standardarbeitskräfte SAK" vom 20. Juni 2014 unverblümt aufgezeigt, dass standardisierte Faktoren, wie die Standardarbeitskräfte (SAK), in der Regel nur sehr
schlecht mit Kennzahlen korrelieren, welche den wirtschaftlichen Erfolg messen, wie zum Beispiel der „erwirtschafteten monetären Rohleistung eines Betriebes“ im Rahmen einer bestimmten
landwirtschaftlichen Tätigkeit. Vor dem Hintergrund dieser statistischen Ungenauigkeiten lehnen wir es entschieden ab, dass:
a. die SAK‐Zuschläge für die „Aufbereitung, Lagerung und Verkauf von auf dem eigenen Betrieb produzierten Erzeugnissen“ – nach Artikel 3 Absatz 1 LwG eindeutig kernlandwirtschaftliche
Tätigkeiten – neuerdings an die fragwürdige Kennzahl „monetäre Rohleistung“ aus diesen Tätigkeiten angebunden werden (alle übrigen kernlandwirtschaftlichen Tätigkeiten sind an stan‐
dardisierte SAK‐Faktoren gebunden);
b. Aufgrund der mangelnden Kohärenz der vorgeschlagenen Berechnungsart der SAK‐Faktoren für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten (basierend auf „monetärer Rohleistung“) mit den im Boden‐
recht geltenden standardisierten SAK‐Faktoren (heute ausschliesslich kernlandwirtschaftlich fokussierte Tätigkeiten) lehnen wir es entschieden ab, für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten
bodenrechtsbezogene SAK‐Zuschläge einzuführen.
Denn der Bericht „Evaluation des Systems der Standardarbeitskräfte SAK" vom 20. Juni 2014 zeigt beispielhaft auf, dass Kontinuität im Bereich „bäuerliches Bodenrecht“ Vorteile hat. Ein rich‐
tungsweisender Vorteil des geltenden bodenrechtsbezogenen SAK‐Systems ist, dass es Rechtssicherheit bietet. Welche Betriebe beispielsweise als landwirtschaftliche Gewerbe gelten dürfen,
wird rechtlich objektiv und nach klaren Regeln bestimmt – und zwar ohne auf landwirtschaftliche Buchhaltungszahlen zurückgreifen zu müssen. Daher muss sich auch nur in Ausnahmefällen ein
Gericht mit der bodenrechtlichen Gewerbefeststellung befassen. Würde man mehr subjektive Kriterien berücksichtigen, wie beispielsweise die an die „monetäre Rohleistung“ gebundenen SAK‐
Faktoren für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten, würde dies in den Bereichen „bäuerliches Bodenrecht (BGBB)“ und „Raumplanungsrecht“ die Objektivität und Rechtssicherheit schmälern und die
Bürokratie aufblähen: Je höher die subjektiven Einflussmöglichkeit der Betriebsleiter und je "weicher" die Faktoren in der Beurteilung sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die
Gewerbefeststellung angefochten wird und juristisch entschieden werden muss. Insbesondere mit Blick auf die besondere Stellung des landwirtschaftlichen Gewerbes im „bäuerlichen Boden‐
recht“ – mit Verbindungen zum Ehegüterrecht, zum Steuerrecht, zum Pachtrecht, zum Erbrecht (Miterben) und zur Raumplanung – ist eine Aufweichung der Objektivität der bodenrechtsbezo‐
genen SAK‐Faktoren deplatziert. Vor diesem Hintergrund lehnen wir die Einführung von an die „monetäre Rohleistung eines Betriebes“ gebundenen SAK‐Faktoren für landwirtschaftsnahe
Tätigkeiten im „bäuerlichen Bodenrecht (BGBB)“ entschieden ab.
Hingegen begrüssen wir es, dass landwirtschaftsnahe Tätigkeiten im Bereich „Strukturverbesserungen und soziale Begleitmassnahmen“ inskünftig berücksichtigt werden können, obgleich die
entsprechenden SAK‐Zuschläge offenbar leider nur von den „erwirtschafteten monetären Rohleistung eines Betriebes“ abgeleitet werden können .
Wir sind nicht einverstanden, wie im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Art. 55 Abs. 4bis DZV pauschaliert statt argumentiert wird: In der Anhörungsunterlage wird behauptet, „Mit
dieser Massnahme (Begrenzung der Biodiversitätsförderflächen auf 50% der Fläche eines Betriebes) soll der übermässige Anreiz für eine totale Extensivierung und Maximierung der Direktzahlun‐
gen zu Lasten der produzierenden Landwirtschaft gebrochen werden...“ Fakt ist jedoch, dass von einem „übermässigen Anreiz für eine totale Extensivierung und Maximierung der Direktzahlun‐
gen zu Lasten der produzierenden Landwirtschaft“ höchstens dort gesprochen werden kann, wo sich die Fruchtfolgeflächen (FFF) befinden – also im Talgebiet. FFF umfassen das ackerfähige
Kulturland, vorab das Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation, sowie die ackerfähigen Naturwiesen. FFF haben somit eine besondere Funktion im Zusammenhang mit der sichern Versorgung
der Biodiversitätsförderflächen pro Betrieb begrenzt. Völlig anders ist es im Berggebiet beziehungsweise weit ab der FFF. Dort von einem „übermässigen Anreiz für eine totale Extensivierung
und Maximierung der Direktzahlungen zu Lasten der produzierenden Landwirtschaft“ zu reden, wäre völliger Unsinn beziehungsweise Spott und Hohn...
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Völlig unverständlich ist für uns, dass das BLW im Sömmerungsgebiet, wo es seit 2014 einen im Vergleich zur LN relativ bescheidenen einstufigen Qualitätsbeitrag für „Artenreiche Grün‐ und
Streueflächen“ von Fr. 150 pro ha Sömmerungsfläche gibt, diesen nur ein Jahr nach Einführung von Fr. 150 auf Fr. 100 pro Hektare kürzen will (‐33 %). Dies mit der argumentlosen, hanebüche‐
nen und unobjektiven „Begründung“ – „Die Beteiligung im Sömmerungsgebiet ist bereits sehr hoch ...“ – und obwohl die gemäss Art. 115 Abs. 14 DZV (SR 910.13) erforderlichen ersten Grund‐
kontrollen auf mehr als der Hälfte der im Jahr 2014 angemeldeten „Artenreichen Grün‐ und Streueflächen im Sömmerungsgebiet“ aus Kapazitätsgründen der Kantone bis im Juni 2015 noch gar
nicht durchgeführt werden konnten. Eine nach Kantonen gegliederte Gesamtübersicht über die im Jahr 2014 beitragsberechtigten „Artenreichen Grün‐ und Streueflächen im Sömmerungsge‐
biet“, auf die sich das BLW bei solcherlei Entscheiden abstützen müsste, liegt also noch nicht vor!
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht (VBB; SR 211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen:
Wir akzeptieren, dass aufgrund der Anpassung an die technische Entwicklung und die neue Jahresarbeitszeit die SAK‐Faktoren in der VBB angepasst werden.
Nicht einverstanden sind wir insbesondere in Bezug auf die Verkäsung/Milchverwertung auf dem Sömmerungsbetrieb bzw. auf dem Betrieb mit der vorgeschlagenen SAK Zuschlagsregel „0,03
SAK pro 10 000 Franken Rohleistung“ gemäss Art. 2a Abs. 4 VBB. Wir lehnen diesen Änderungsvorschlag ab, weil der SAK‐Zuschlag für die kernlandwirtschaftlichen Tätigkeiten „Aufbereitung,
Lagerung und Verkauf von Erzeugnissen“ gemäss Art. 3 Abs. 1 LwG neuerdings nicht wie üblich als standardisiertes Mass definiert, sondern nonkonform an eine in der Finanzbuchhaltung
ausgewiesene „monetäre Rohleistung“ angebunden wird. Der Änderungsvorschlag nach Art. 2a Abs. 4 VBB ist aus Kohärenzgründen insbesondere für die mit Zulagen gemäss MSV (SR
916.350.2) unterstützte Verkäsung/Milchverwertung der auf dem Sömmerungsbetrieb beziehungsweise auf dem Betrieb anfallenden Milch völlig inakzeptabel, weshalb wir unter Art. 2a einen
separaten Absatz 3bis (neu) beantragen.
Wie eingangs erwähnt, lehnen wir die auf der Grundlage der Finanzkennzahl „erwirtschaftete monetäre Rohleistung eines Betriebes“ abgeleiteten SAK‐Faktoren aus Gründen der mangelnden
Kohärenz und der statistischen Ungenauigkeiten des Parameters „monetäre Rohleistung“ im „bäuerlichen Bodenrecht (BGBB)“ ganz entschieden ab (Systembruch). Wir lehnen aus Gründen der
Rechtssicherheit insbesondere die Einführung von an die „monetäre Rohleistung“ gebundenen SAK‐Faktoren für kernlandwirtschaftliche und landwirtschaftsnahe Tätigkeiten gemäss Artikel 2a
Absätze 4, 4bis und 4ter VBB entschieden ab. Die gemäss Artikeln 5 und 7 BGBB relevanten SAK‐Faktoren sollen weiterhin ausschliesslich standardisierte Werte aus kernlandwirtschaftlichen
Tätigkeiten gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. a‐c LwG beinhalten!
Artikel, Ziffer (Anhang)
bis

Art. 2a Abs. 3 (neu)

Antrag

Begründung / Bemerkung

3bis (neu)

Wir weisen darauf hin, dass für die mit Zulagen gemäss MSV (SR 916.350.2) unterstützte Ver‐
käsung der auf dem Sömmerungsbetrieb beziehungsweise auf dem Betrieb anfallenden
Milch weder die geltende SAK‐Zuschlagsregel „SAK nach dem effektiven Aufwand“ gemäss
Art. 2a Abs. 4 VBB noch die im "Verordnungspaket Herbst 2015" vorgeschlagene SAK‐Zu‐
schlagsregel „0,03 SAK pro 10 000 Franken Rohleistung“ gemäss Art. 2a Abs. 4 VBB adäquat
bzw. angebracht ist. Es darf nicht sein, dass für die wichtigste Verarbeitungsart, die Ver‐
käsung auf dem Sömmerungsbetrieb beziehungsweise auf dem Betrieb, nebst dem in der
Praxis sattsam eingespielten MSV‐Rapportierungs‐ und Inspektions‐Meccano obendrauf
noch eine „Selbstdeklaration“ auf der Basis der Black Boxes „SAK nach effektivem Aufwand“
bzw. „SAK nach monetärer Rohleistung“ durchgestiert werden soll – ein administratives Un‐
ding sondergleichen. Wir beantragen deshalb unter Art. 2a eine separate SAK‐Berechnungs‐
regel gemäss Abs. 3bis(neu) auf der Basis des MSV‐Rapportierungs‐ und Inspektions‐Mecca‐
nos.

Für die Verkäsung der auf dem Sömmerungsbetrieb
beziehungsweise auf dem Betrieb anfallenden Milch wird
ein Zuschlag von 0.05 SAK pro 1‘200 Kilo verkäste Milch ge‐
währt, für welche im Vorjahr gemäss Artikel 5 der Milch‐
preisstützungsverordnung (MSV; SR 916.350.2) Zulagen gel‐
tend gemacht bzw. ausgerichtet worden sind. Die Ver‐
käsung muss auf eigene Rechnung und Gefahr des
Selbstbewirtschafters gemäss Art. 9 Abs. 1 BGBB (SR
211.412.11) erfolgen.

Warum ein „Verkäsungszuschlag“ von 0.05 SAK pro 1200 kg verkäste Milch?
Die Verkäsung auf dem Sömmerungsbetrieb bzw. auf dem Betrieb (exklusive Affinage, Lage‐
rung, Konfektionierung und Verkauf des Käses) erfordert nach unserer Erfahrung etwa
gleichviel Arbeitsaufwand wie das Melken auf dem Sömmerungsbetrieb, nämlich 0.05
SAK/Normalstoss (= 0.15 bzw. neu 0.16 SAK für Milchkühe auf Sömmerungsbetrieb minus
0.10 bzw. neu 0.11 SAK für andere Nutztiere auf Sömmerungsbetrieb). Gemäss Schlussbe‐
richt „AlpWirtschaft“ von AlpFutur liegt der mittlere Milchertrag pro Milchtiertag bei durch‐
schnittlich 12 kg (Bereich 8.8 bis 15.7 kg), was einer durchschnittlich gemolkenen bzw. ver‐
kästen Milchmenge von 1‘200 kg pro 100 Milchtiertage (= 1 Normalstoss) entspricht.
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Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbst‐
produzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Pro‐
duktionsbetrieb in bereits bestehenden Anlagen bemisst
sich der Zuschlag in SAK nach dem effektiven Arbeitsauf‐
wand.

Sofern für die Verkäsung der auf dem Sömmerungsbetrieb bzw. auf dem Betrieb anfallenden
Milch ein separater Absatz 3bis (neu) implementiert wird, können wir uns mit Bezug auf die
Produktionsschritte im Anschluss an die Verkäsung (Affinage, Lagerung, Konfektionierung
und Käseverkauf) mit dem geltenden Art. 2a Absatz 4 VBB einverstanden erklären – andern‐
falls eben nicht.
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Für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf selbst‐
produzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Pro‐
duktionsbetrieb in bewilligten Anlagen wird ein Zuschlag von
0,03 SAK pro 10 000 Franken Rohleistung gewährt. Die Roh‐
leistung muss in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen sein.

Wie eingangs erwähnt, lehnen wir es aus Gründen der Rechtssicherheit und der mangelnden
Kohärenz entschieden ab, neuerdings an die „monetäre Rohleistung“ gebundenen SAK‐Fak‐
toren für kernlandwirtschaftliche Tätigkeiten gemäss Art. 2a Abs. 4 einzuführen. Es ist inko‐
härent, wenn der SAK‐Zuschlag für „Aufbereitung, Lagerung und Verkauf von Erzeugnissen“ –
alles kernlandwirtschaftliche Tätigkeiten gemäss Art. 3 Abs. 1 LwG – nicht wie bisher üblich
als standardisierter SAK‐Zuschlag definiert, sondern neuerdings nonkonform an eine „mone‐
täre Rohleistung“ gebunden werden soll. Der vorgeschlagene neue Absatz 4 bringt nebst
noch mehr Rechtsunsicherheit und nochmals mehr administrativem Aufwand rein gar nichts
(v.a. Null zusätzliche Sicherheit). Vor diesem Hintergrund beantragen wir, den geltenden Ar‐
tikel 2a Abs. 4 VBB unverändert beizubehalten.

Art. 2a Abs. 4bis

4bis

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der
Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anla‐
gen wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 10 000 Franken Roh‐
leistung gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhal‐
tung ausgewiesen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0,4
SAK angerechnet.

Wie eingangs erwähnt, lehnen wir insbesondere aus Gründen der Rechtssicherheit die Ein‐
führung von an die „monetäre Rohleistung“ gebundenen SAK‐Faktoren für landwirtschafts‐
nahe Tätigkeiten gemäss Artikel 2a Absätze 4bis und 4ter VBB im bäuerlichen Bodenrecht
(BGBB) entschieden ab.

Art. 2a Abs. 4ter

4ter

Wie eingangs erwähnt, lehnen wir insbesondere aus Gründen der Rechtssicherheit die Ein‐
führung von an die „monetäre Rohleistung“ gebundenen SAK‐Faktoren für landwirtschafts‐
nahe Tätigkeiten gemäss Artikel 2a Absätze 4bis und 4ter VBB im bäuerlichen Bodenrecht
(BGBB) entschieden ab.

Art. 2a Abs. 4

Zuschläge nach Absatz 4bis werden nur gewährt, wenn der
Betrieb aus Tätigkeiten nach den Absätzen 1–4 eine Be‐
triebsgrösse von mindestens 0.8 SAK erreicht.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung
Allgemeine Bemerkungen:
Mit den vorgeschlagenen Änderungen in der Direktzahlungsverordnung (vorwiegend unter dem Aspekt der administrativen Vereinfachung vorgeschlagen) sind wir grundsätzlich einverstanden
– auch mit dem Verzicht auf die Einführung der Qualitätsstufe III für Biodiversitätsflächen auf 2016 sowie mit der Reduktion der LN‐Beiträge für Biodiversitätsförderflächen der Qualitätsstufe I.
Nicht einverstanden sind wir:
- mit der undifferenzierten bzw. pauschalen Begrenzung der Biodiversitätsförderflächen auf 50% der beitragsberechtigten Flächen eines Betriebes,
- mit der Senkung des Qualitätsbeitrages für Artenreiche Grün‐ und Streueflächen im Sömmerungsgebiet auf Fr. 100.‐/ ha (‐ 33%) sowie
- mit dem fragwürdigen Entgegenkommen an die Kantone, inskünftig auf die jährliche Berichterstattung über die Kontrollen und Kürzungen der Beiträge ans BLW zu verzichten, was zwangsläu‐
fig zu weniger Transparenz bei den Direktzahlungen führen dürfte.
Artikel, Ziffer (Anhang)
Art. 55 Abs. 1 und Abs. 1
Art. 55 Abs. 4bis

Antrag

Begründung / Bemerkung

bis

Mit der Änderung von Abs. 1 (Einleitungssatz sowie Buchstaben l. und m.) und mit der
Ergänzung gemäss Abs. 1bis sind wir einverstanden.
4bis Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung
für Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden je
wie folgt begrenzt:
a. im Talgebiet (Tal‐ und Hügelzone) auf die Hälfte der zu Bei‐
trägen berechtigenden Flächen nach Art. 35. Flächen nach
Art. 35 Abs. 5‐7 werden nicht berücksichtigt.
b. im Berggebiet (Bergzonen I‐IV) auf drei Viertel der zu Bei‐
trägen berechtigenden Flächen nach Art. 35. Flächen nach
Art. 35 Abs. 5‐7 werden nicht berücksichtigt.
4bis Die Beiträge der Qualitätsstufen I und II und der Vernetzung
für Flächen und Bäume nach den Absätzen 1 und 1bis werden je
auf die Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden Flächen nach Art.
35 begrenzt. Flächen nach Art. 35 Abs. 5‐7 werden nicht berück‐
sichtigt.

Wir sind nicht einverstanden, wie im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Abs. 4bis
pauschaliert statt argumentiert wird: So wird in der Anhörungsunterlage behauptet,
„Mit dieser Massnahme (Begrenzung der Biodiversitätsförderflächen auf 50% der Fläche
eines Betriebes) soll der übermässige Anreiz für eine totale Extensivierung und Maximie‐
rung der Direktzahlungen zu Lasten der produzierenden Landwirtschaft gebrochen wer‐
den...“. Der Anteil der BFF an der landwirtschaftlichen Nutzfläche variiert erfahrungsge‐
mäss zwischen 7% (Minimum) und 30 – 35(40)% BFF (nicht selten v.a. bei Betrieben in
den Bergzonen III und IV). Es sind insgesamt nur sehr wenige Betriebe, bei denen die
BFF mehr als 40 – 45% ausmachen, Die vorgesehene Begrenzung hat unseres Erachtens
insgesamt keinen erheblichen Einfluss auf das Mengen‐Verhältnis zwischen produktiven
und extensivierten/unproduktiven Flächen.
Von einem „übermässigen Anreiz für eine totale Extensivierung und Maximierung der
Direktzahlungen zu Lasten der produzierenden Landwirtschaft“ kann höchstens dort ge‐
sprochen werden, wo sich die Fruchtfolgeflächen (FFF) befinden – also im Talgebiet. FFF
umfassen das ackerfähige Kulturland, vorab das Ackerland und die Kunstwiesen in Rota‐
tion, sowie die ackerfähigen Naturwiesen. FFF haben somit eine ganz besondere Funk‐
tion im Zusammenhang mit der „produzierenden Landwirtschaft“ bzw. mit der „Versor‐
gungssicherheit“. Vor diesem Hintergrund sind wir nicht dagegen, dass man im Talge‐
biet die Biodiversitätsförderflächen pro Betrieb begrenzt. Völlig anders ist es im Bergge‐
biet beziehungsweise weit ab der FFF (wie oben dargelegt). Dort von einem „übermässi‐
gen Anreiz für eine totale Extensivierung und Maximierung der Direktzahlungen zu Las‐
ten der produzierenden Landwirtschaft“ zu reden, wäre völliger Unsinn beziehungs‐
weise Spott und Hohn... Aus diesen Gründen sind wir für eine Differenzierung der Be‐
grenzung der Biodiversitätsförderflächen nach Tal‐ und Berggebiet.
Mit dem neuen Abs. 7 sind wir einverstanden.

Art. 55 Abs. 7
6

Artikel, Ziffer (Anhang)

Antrag

Begründung / Bemerkung

Art. 105 Abs. 2 nicht aufheben

2
Sie erstellen jährlich einen Bericht über die von ihnen verfügten
Kürzungen und Verweigerungen von Beiträgen. Die vollständige
Erfassung im zentralen Informationssystem für Kontrolldaten
nach Artikel 165d LwG gilt als Bericht.

Art. 105 Abs. 2 LBV, in dem es um die jährliche Berichterstattung der Kantone über die
Kontrollen und Kürzungen der Beiträge ans BLW geht, soll aus Gründen der Transparenz
und des Vertrauens in die Bundes‐ und Kantonsverwaltungen nicht aufgehoben wer‐
den, obwohl die entsprechenden Daten neuerdings im Acontrol verfügbar sind.

Anhang 4, A, 1.1.1

Die Flächen müssen jährlich mindestens einmal gemäht werden
mindestens alle zwei, in den Bergzonen III und IV mindestens
alle drei Jahre einmal gemäht werden.

Für die Entwicklung der Biodiversität ist u.a. das Nutzungsintervall von grosser Bedeu‐
tung. So wird u.a. mit nachvollzierbarer ökologischer Begründung verlangt, dass auf ge‐
mähten BFF als Voraussetzung für Vernetzungsbeiträge, aber unabhängig von der Qua‐
litätsstufe II, sog. Rückzugsstreifen für Kleintiere stehen gelassen werden, inkl. Flächen,
die ungemäht durch den Winter gehen. In der Praxis bestehen somit Teilflächen, die –
aus ökologischen Gründen sehr erwünscht – über ein, zwei Jahre oder noch länger un‐
genutzt sind (wichtig ist, dass sie gemäht werden, bevor sich verholzende Pflanzenarten
ansiedeln). Streng interpretiert könnten solche Rückzugsflächen für Kleintiere vom QI‐
Beitrag und somit auch von weiteren Beiträgen ausgeschlossen werden.

Der erste Schnitt darf frühestens vorgenommen werden:
a. im Talgebiet: am 15. Juni;
b. in den Bergzonen I und II: am 1. Juli;
c. in den Bergzonen III und IV: am 15. Juli.

In Hochlagen gibt es u.a. sog. Halb‐ oder Teilmähder (Wildheu), auf denen traditionell
von Jahr zu Jahr alternierend nur die Hälfte oder ein Drittel gemäht wird.
All diese „Grünlandbrachen“ sind ertragsschwach. Sie haben aber einen sehr grossen
ökologischen Wert und sollten auch in den „Ruhejahren“ beitragsberechtigt sein..
Anhang 7, 3.1.1

Qualitätsstufe III

QIII‐Beiträge wären für BFF im Bereich von Biotopen von nationaler Bedeutung ausge‐
richtet worden. Der Verzicht auf diese Beiträge kann akzeptiert werden, zumal für einen
Bewirtschafter oder eine Bewirtschafterin in der Regel die gleichen Auflagen und Bedin‐
gungen wie für die Bewirtschaftung anderer NHG‐Vertragsflächen gelten (Trocken‐
standorte und Feuchtgebiete von kantonaler/regionaler Bedeutung).

Anhang 7, 3.1.1

12. Artenreiche Grün‐ und Streueflächen im Sömmerungsgebiet
100 150 Fr./ha und Jahr

Wie unter den allgemeinen Bemerkungen erwähnt, haben wir in Anbetracht der be‐
grenzten Beitragsmittel mit Bezug auf die LN ein gewisses Verständnis dafür, dass auf
die Einführung der Qualitätsstufe III für Biodiversitätsflächen verzichtet wird und der
Anreiz für die Beiträge der Qualitätsstufe I mit einer Beitragssenkung um 10 % gesenkt
werden soll – dies um den Anreiz für LN‐Flächen mit Qualitätsstufe II relativ gesehen zu
erhöhen.
Völlig unverständlich ist für uns, dass das BLW im Sömmerungsgebiet, wo es seit 2014
einen im Vergleich zur LN relativ bescheidenen einstufigen Qualitätsbeitrag für „Arten‐
reiche Grün‐ und Streueflächen“ von Fr. 150 pro ha Sömmerungsfläche gibt (in der ÖQV
gab es im Sömmerungsgebiet noch keinen Qualitätsbeitrag), diesen nur ein Jahr nach
Einführung von Fr. 150 auf Fr. 100 pro Hektare kürzen will (‐33 %). Dies mit der argu‐
mentlosen, hanebüchenen und unobjektiven „Begründung“ – „Die Beteiligung im Söm‐
merungsgebiet ist bereits sehr hoch ...“ – und obwohl die gemäss Art. 115 Abs. 14 DZV
(SR 910.13) erforderlichen ersten Grundkontrollen auf mehr als der Hälfte der im Jahr
2014 angemeldeten „Artenreichen Grün‐ und Streueflächen im Sömmerungsgebiet“ aus
Kapazitätsgründen der Kantone bis im Juni 2015 noch gar nicht durchgeführt werden
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Artikel, Ziffer (Anhang)

Antrag

Begründung / Bemerkung
konnten. Eine nach Kantonen gegliederte Gesamtübersicht über die im Jahr 2014 bei‐
tragsberechtigten „Artenreichen Grün‐ und Streueflächen im Sömmerungsgebiet“, auf
die sich das BLW bei solcherlei Entscheiden abstützen müsste, liegt also noch nicht vor!
Alpbewirtschafter im Berner Oberland haben ihre „Artenreichen Grün‐ und Streueflä‐
chen im Sömmerungsgebiet“ u.a. im Wissen um die Höhe des in Aussicht gestellten Bei‐
trages – und in Relation zu den damit verbundenen happigen Kosten für die Erstkon‐
trolle im Kanton Bern (in anderen Kantonen werden diese „Eingangskontrollen“ vom
Staat übernommen …) – überhaupt erst zu Biodiversitätsbeiträgen angemeldet. Es wi‐
derspricht von daher Treu und Glauben, wenn der Beitrag quasi kurz nach Spielbeginn
auf zwei Drittel gekürzt wird.
Weitere Überlegungen dazu:
Im Berner Oberland sind Qualitätsalpweiden ein mess‐ und sichtbarer Beweis für eine
langfristig nachhaltige, an die natürlichen Gegebenheiten angepasste Alpbewirtschaf‐
tung. Blumige Alpweiden sind der Gesellschaft viel wert. Gerade im Alpgebiet geniessen
Besucher und Gäste authentische Kontakte zur Landwirtschaft. Blumige Alpweiden sind
zudem ein Markenzeichen für den Sommertourismus. Hier, in einem bedeutenden
Schaufenster der schweizerischen Land‐ und Alpwirtschaft, mit den Beiträgen zu
„schmürzelen“, wäre ein falsches Signal.
Aus verschiedenen aktuellen Studien (u.a. W. Bätzing) geht klar hervor, dass die „arten‐
reichen alpwirtschaftlich genutzten Grün‐ und Streueflächen“ unterhalb der Waldgrenze
trotz Sömmerungs‐, Alpungs‐ und Biodiversitätsbeiträgen gemäss AP 14‐17 weiterhin
abnehmen werden (v.a. infolge Verwaldung). Und weil die Qualität der beitragsberech‐
tigten „Artenreichen Grün‐ und Streueflächen im Sömmerungsgebiet“ unverkennbar
über der zu kürzenden LN‐Qualitätsstufe I liegt, kann auch von falschen Anreizen im
Sömmerungsgebiet keine Rede sein! Vor diesem Hintergrund darf an der Höhe des
Qualitätsbeitrages für „Artenreiche Grün‐ und Streueflächen im Sömmerungsgebiet“ von
Fr. 150 pro Hektare vorerst nicht gerüttelt werden – das wäre politisch verantwortungs‐
los!

Anhang 7, 3.1.1

1. Extensiv genutzte Wiesen
d. Bergzone III und IV 495550 Fr./ha und Jahr
2. Streueflächen
Bergzone III und IV 855950 Fr./ha und Jahr
3. Wenig intensiv genutzte Wiesen
405450 Fr./ha und Jahr
4. Extensive Weiden und Waldweiden 405450 Fr./ha und Jahr
11. Uferwiese entlang von Fliessgewässern 405450 Fr./ha und
Jahr
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Für BFF vom Typ 1, 3, 4 und 11 wird ein verminderter Versorgungssicherheitsbeitrag
von Fr. 450.00 (anstatt Fr. 900.00), für BFF vom Typ 2 kein Versorgungssicherheitsbei‐
trag ausgerichtet. In diesen Fällen darf der Qualitätsbeitrag Stufe I deshalb nicht gekürzt
werden. Wenn sich schon bei der heutigen Regelung der Biodiversitätsbeitrag QI und
der Versorgungssicherheitsbeitrag gegenseitig neutralisieren, wäre es ein absoluter
Fehlanreiz, wenn der Bewirtschafter auf Grund der vorgesehenen Beitragskürzung bei
den Typen 1, 2, 3, 4 und 11 für eine BFF „draufzahlen“ müsste.
Mit der vorgesehenen, um 10% verminderten Beitragshöhe werden extensiv genutzte
Wiesen der Bergstufen III und IV gegenüber solchen in den anderen Zonen zu stark dis‐
kriminiert. Für extensiv genutzte Wiesen in den Bergstufen III und IV soll unter Berück‐
sichtigung des verminderten Versorgungssicherheitsbeitrags weiterhin ein positiver An‐
reiz von Fr. 100.00 und nicht nur von Fr. 45.00 bestehen bleiben.

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung (910.91)
Allgemeine Bemerkungen:
Wir sind grundsätzlich einverstanden damit, dass in Folge der Überprüfung des Systems der Standardarbeitskräfte (SAK) und des entsprechenden bundesrätlichen Berichts Evaluation des
Systems der Standardarbeitskräfte SAK vom 20. Juni 2014 in der LBV einige Anpassungen und Erweiterungen des SAK‐Systems vorgenommen werden.
Artikel, Ziffer (Anhang)

Antrag

Begründung / Bemerkung

Art. 3 Standardarbeitskraft

Art. 3 Abs. 2 Bst. c. (Zuschläge) LBV:

Die Bewirtschaftungserschwernisse werden bereits im derzeitigen System mit Zuschlä‐
gen bei den SAK auch im Bereich der Direktzahlungen berücksichtigt. Um den Arbeits‐
aufwand auf sehr steilen Parzellen noch besser zu berücksichtigen, soll auf 1. Januar
2017 parallel zu der im Rahmen der AP 14‐17 beschlossenen Erhöhung der Hangbei‐
träge für Flächen mit mehr als 50% Hangneigung der entsprechende SAK‐Zuschlag für
Steillagen ebenfalls erhöht werden.

1. für Hanglagen im Berggebiet und in der Hügelzone (18–35 %
Neigung) 0,015 SAK pro ha
2. für Hanglagen im Berggebiet und in der Hügelzone (35.1–50 %
Neigung) 0,03 SAK pro ha
2‘. Für Steillagen im Berggebiet und in der Hügelzone (mehr als
50 % Neigung) 0,05 SAK pro ha

Ebenfalls soll ein Vorschlag für eine Änderung von Artikel 3 LBV in Anhörung gegeben
werden, nach dem Flächen mit einer Neigung von über 50% ab 1. Januar 2017 mit ei‐
nem erhöhten Zuschlag für Steillagen berücksichtigt werden.
Mit den Änderung von Art. 3 LBV infolge der Anpassung der SAK‐Faktoren an den tech‐
nischen Fortschritt und der Herabsetzung der Jahresarbeitseinheiten von 2’800 auf
2‘600 Stunden sind wir grundsätzlich einverstanden,
Weil ab 2017 ein Bundesbeitrag von Fr. 1‘000 pro ha LN für Mäh‐ und Streuewiesen mit
einer Neigung von über 50% ausgerichtet wird, verlangen wir ab diesem Zeitpunkt ei‐
nen entsprechenden SAK‐Zuschlag für Steillagen mit mehr als 50 % Neigung unter Art. 3
Abs. 2 Bst. c. Ziff. 2‘ LBV. Zu diesem Zweck muss die „Steillage (mehr als 35 % Neigung)“
in „Hanglage (35.1‐50% Neigung)“ umdefiniert werden.

Art. 14 Landwirtschaftliche Nutz‐
fläche

Mit Änderung von Art. 14 LBV einverstanden, sofern die Heuwie‐
sen im Sömmerungsgebiet weiterhin gemäss geltendem Art. 19
LBV zur Dauergrünfläche gehören

Art. 29a Abs. 1

Mit Änderung von Art. 29a Abs. 1 LBV einverstanden
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Zur Dauergrünfläche gemäss Art. 14 Abs. 1 Bst. c LBV sollen weiterhin auch die „Heu‐
wiesen im Sömmerungsgebiet“ (gem. Art. 19 Absätze 5 und 6 LBV) gehören

BR 06 Strukturverbesserungsverordnung
Allgemeine Bemerkungen:
Wie eingangs erwähnt, lehnen wir die Einführung von SAK‐Zuschläge für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten im Bereich „bäuerliches Bodenrecht“ aufgrund der mangelnden Kohärenz der „mone‐
tären Rohleistung“ mit den bodenrechtlich geltenden standardisierten SAK‐Faktoren (für auf die Kernlandwirtschaft fokussierte Tätigkeiten) entschieden ab. Ein zentraler Vorteil des geltenden
bodenrechtsrelevanten SAK‐Systems ist, dass es Rechtssicherheit bietet. Welche Betriebe beispielsweise als landwirtschaftliche Gewerbe gelten dürfen, wird rechtlich objektiv und nach klaren
Regeln bestimmt. Würde man mehr subjektive Kriterien berücksichtigen, wie beispielsweise die an die monetäre Rohleistung gebundenen SAK‐Faktoren für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten,
würde dies in den Bereichen „bäuerliches Bodenrecht (BGBB)“ und „Raumplanungsrecht“ die Objektivität und Rechtssicherheit schmälern und die Bürokratie aufblähen. Die Rechtssicherheit,
basierend auf einer objektiven Bestimmung der Betriebsgrösse, ist ein ganz zentraler Punkt für die Beibehaltung des geltenden bodenrechtsbezogenen SAK‐Systems auf der Basis der kernland‐
wirtschaftlichen Tätigkeiten. Mehr Rechtsfälle in den Bereichen „bäuerliches Bodenrecht“ und „Raumplanungsrecht“ sind weder für die Landwirtschaft noch für die Verwaltung von Interesse.
Vor diesem Hintergrund lehnen wir die Einführung von an die monetäre Rohleistung gebundenen SAK‐Faktoren für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten im „bäuerlichen Bodenrecht (BGBB)“ ent‐
schieden ab. Die gemäss Artikeln 5 und 7 BGBB relevanten SAK‐Faktoren sollen weiterhin ausschliesslich kernlandwirtschaftliche Tätigkeiten gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. a‐c LwG beinhalten!
Hingegen befürworten wir es ausdrücklich, dass landwirtschaftsnahe Tätigkeiten im Bereich „Strukturverbesserungen und soziale Begleitmassnahmen“ inskünftig mit an die monetäre Rohleis‐
tung gebundenen SAK‐Zuschlägen berücksichtigt werden können. In diesem Sinne machen wir die folgenden Änderungsvorschläge:
Artikel, Ziffer (Anhang)

Antrag

Begründung / Bemerkung

Art. 3 Abs. 1

Wir sind an sich nicht gegen eine Herabsetzung der Anzahl SAK
eines Betriebes von 1,25 auf 1,0 SAK

Wir könnten uns aber auch vorstellen, dass man bei 1,25 SAK bleibt, zumal nebst den
SAK aus kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit neuerdings auch die SAK aus landwirtschafts‐
naher Tätigkeit angerechnet werden können

Änderung von Art. 3 Abs. 1bis

1bis

Für Massnahmen und Einrichtungen der Diversifizierung nach
Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe d gilt der minimale Arbeitsbedarf
für landwirtschaftliche Gewerbe nach den Artikeln 5 und 7 des
Bundesgesetzes vom 4. Oktober 19913 über das bäuerliche Bo‐
denrecht (BGBB), zuzüglich der SAK‐Zuschläge für landwirt‐
schaftsnahe Tätigkeiten nach Art. 3 Abs. 3 von bis maximal 0.4
SAK je landwirtschaftliches Gewerbe.

Art. 3 Abs. 1ter

Mit Aufhebung einverstanden

Änderung von Art. 3 Abs. 2

2

Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) kann ergänzend zu Ar‐
tikel 3 der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. De‐
zember 19986 (LBV) für spezielle Betriebszweige sowie für den
produzierenden Gartenbau für die Berechnung der SAK zusätzli‐
che Faktoren für landwirtschaftsnahe Aktivitäten festlegen.

Art. 3 Abs. 3 nicht aufheben son‐
dern ändern

3

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der
Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen
wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 5‘000 Franken Rohleistung
gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausge‐
wiesen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK angerech‐
net.
Für die Berechnung des Arbeitsbedarfs werden nicht berücksich‐
tigt:
a. landwirtschaftliche Nutzflächen, die in einer Fahrdistanz von
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Artikel, Ziffer (Anhang)

Antrag

Begründung / Bemerkung

mehr als 15 km vom Betriebszentrum entfernt liegen;
b. Massnahmen zur Diversifizierung der Tätigkeit im landwirt‐
schaftlichen und landwirtschaftsnahen Bereich.
Art. 17 Abs. 1 Bst. e

Mit Änderung einverstanden

Art. 46 Abs. 1

Mit Änderung einverstanden
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft (914.11)
Allgemeine Bemerkungen:
Wie eingangs erwähnt, lehnen wir die Einführung von SAK‐Zuschläge für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten im Bereich „bäuerliches Bodenrecht“ aufgrund der mangelnden Kohärenz der „mone‐
tären Rohleistung“ mit den bodenrechtlich geltenden standardisierten SAK‐Faktoren (für auf die Kernlandwirtschaft fokussierte Tätigkeiten) entschieden ab. Ein zentraler Vorteil des geltenden
bodenrechtsrelevanten SAK‐Systems ist, dass es Rechtssicherheit bietet. Welche Betriebe beispielsweise als landwirtschaftliche Gewerbe gelten dürfen, wird rechtlich objektiv und nach klaren
Regeln bestimmt. Würde man mehr subjektive Kriterien berücksichtigen, wie beispielsweise die an die monetäre Rohleistung gebundenen SAK‐Faktoren für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten,
würde dies in den Bereichen „bäuerliches Bodenrecht (BGBB)“ und „Raumplanungsrecht“ die Objektivität und Rechtssicherheit schmälern und die Bürokratie aufblähen. Die Rechtssicherheit,
basierend auf einer objektiven Bestimmung der Betriebsgrösse, ist ein ganz zentraler Punkt für die Beibehaltung des geltenden bodenrechtsbezogenen SAK‐Systems auf der Basis der kernland‐
wirtschaftlichen Tätigkeiten. Mehr Rechtsfälle in den Bereichen „bäuerliches Bodenrecht“ und „Raumplanungsrecht“ sind weder für die Landwirtschaft noch für die Verwaltung von Interesse.
Vor diesem Hintergrund lehnen wir die Einführung von an die monetäre Rohleistung gebundenen SAK‐Faktoren für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten im „bäuerlichen Bodenrecht (BGBB)“ ent‐
schieden ab. Die gemäss Artikeln 5 und 7 BGBB relevanten SAK‐Faktoren sollen weiterhin ausschliesslich kernlandwirtschaftliche Tätigkeiten gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. a‐c LwG beinhalten!
Hingegen befürworten wir es ausdrücklich, dass landwirtschaftsnahe Tätigkeiten im Bereich „Strukturverbesserungen und soziale Begleitmassnahmen“ inskünftig mit an die monetäre Rohleis‐
tung gebundenen SAK‐Zuschlägen berücksichtigt werden können. In diesem Sinne machen wir die folgenden Änderungsvorschläge:
Artikel, Ziffer (Anhang)

Antrag

Begründung / Bemerkung

Art. 2 Abs. 1

Wir sind an sich nicht gegen eine Herabsetzung der Anzahl SAK
eines Betriebes von 1,25 auf 1,0 SAK

Wir könnten uns aber auch vorstellen, dass man bei 1,25 SAK bleibt, zumal nebst den
SAK aus kernlandwirtschaftlicher Tätigkeit neuerdings auch die SAK aus landwirtschafts‐
naher Tätigkeit angerechnet werden sollen

Art. 2 Abs. 2

Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) kann ergänzend zu Arti‐
kel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. De‐
zember 19982 für spezielle Betriebszweige für die Berechnung
der SAK zusätzliche Faktoren für landwirtschaftsnahe Aktivitä‐
ten festlegen.

Art. 2 Abs. 3 nicht aufheben son‐
dern ändern

3

Für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nach Artikel 12b der
Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung in bewilligten Anlagen
wird ein Zuschlag von 0,03 SAK pro 5‘000 Franken Rohleistung
gewährt. Die Rohleistung muss in der Finanzbuchhaltung ausge‐
wiesen sein. Der Zuschlag wird bis maximal 0,4 SAK angerech‐
net.
Für die Berechnung des Arbeitsbedarfs werden nicht berücksich‐
tigt:
a. landwirtschaftliche Nutzflächen, die in einer Fahrdistanz von
mehr als 15 km vom Betriebszentrum entfernt liegen;
b. Massnahmen zur Diversifizierung der Tätigkeit im landwirt‐
schaftlichen und landwirtschaftsnahen Bereich.
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BR 12 Schlachtviehverordnung (916.341)
Allgemeine Bemerkungen:
Wir sind mit den vorgesehenen Änderungen der Schlachtviehverordnung grundsätzlich einverstanden, zumal es im Wesentlichen darum geht, dass das WBF die Kompetenz erhält, in einer
Verordnung des Departements zu regeln, wie das Schlachtgewicht bei Tieren der Rinder‐, Schaf‐, Ziegen‐, Schweine‐ und Pferdegattung zu ermitteln ist. Danach soll die Kontrolle der Bestim‐
mungen zur Ermittlung des Schlachtgewichts an eine private Organisation übertragen werden. Die private Organisation soll ihrerseits die Kompetenz erhalten, Verwaltungsmassnahmen nach
Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe a (Verwarnungen) oder h (Belastungen mit einem Betrag bis höchstens 10‘000 Franken) des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 verfügen zu können,
wenn gegen die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung verstossen wird.
Im Sinne der Motion „Tiere ab einem Alter von 121 Tagen an den öffentlichen Schlachtviehmärkten“ vom 19.06.2014 von NR Erich von Siebenthalt beantragen wir unter Art. 6 Abs. 1 SV die
Wiedereinführung des Mindestalters für „Fresser“ von 121 Tagen.
Artikel, Ziffer (Anhang)

Antrag

Begründung / Bemerkung

Art. 6 Abs. 1

1

Wir beziehen uns auf die Motion „Tiere ab einem Alter von 121 Tagen an den öffentli‐
chen Schlachtviehmärkten“ vom 19.06.2014 von NR Erich von Siebenthalt, wonach der
Bundesrat beauftragt wird, die gesetzlichen Grundlagen so anzupassen, dass Tiere ab
einem Alter von 121 Tagen wieder über die öffentlichen Schlachtviehmärkte vermarktet
werden können. Wir verlangen also, dass dabei die gleichen Bedingungen gelten wie
jetzt bei Tieren ab einem Alter von 161 Tagen. Das heisst, dass die Fresser im Alter von
120 bis 160 Tagen wieder auf die öffentlichen Schlachtviehmärkte aufgeführt, neutral
eingestuft, einzeln versteigert und als Inlandleistung nach Artikel 48 Absatz 2 des Land‐
wirtschaftsgesetzes (SR 910.1) angerechnet werden sollen. In diesem Sinne verlangen
wir die Änderung von Art. 6 Abs. 1 Schlachtviehverordnung (121 statt 161 Tage).

Die mit der Aufgabe nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b be‐
auftragte Organisation bezeichnet jeweils für ein Kalenderjahr
öffentliche Märkte für Tiere der Rindviehgattung ab einem Alter
von 161121Tagen und für Tiere der Schafgattung. Die Bezeich‐
nung erfolgt im Einvernehmen mit den Kantonen und den bäuer‐
lichen Organisationen und bedarf der Zustimmung durch das
BLW.

Wir gehen davon aus, dass die notwendigen gesetzgeberischen Anpassungsarbeiten
hinsichtlich der Umsetzung dieser Motion – wie Definition der „Fresser“ in der Agrarge‐
setzgebung, Festlegung der Unterscheidungsmerkmale zwischen Schlachtkälbern und
„Fressern“ auf Verordnungsstufe, Anpassung der Tierverkehrsdatenbank (TVD) wegen
einer Karenzfrist von mindestens sechs Monaten für eine erneute Auffuhr auf einen öf‐
fentlichen Schlachtviehmarkt – ein nur geringfügiges Ausmass annehmen werden.
Demgegenüber beantragt der Bundesrat die Ablehnung der Motion, weil er der Mei‐
nung ist, die Umsetzung der Motion führe zu einem unverhältnismässigen finanziellen,
technischen und administrativen Zusatzaufwand. Und nachdem die Etablierung von pri‐
vatrechtlich organisierten Absatzmärkten für „Fresser“ im Berner Oberland inzwischen
gescheitert ist, wirkt es etwas befremdlich, wenn der Bundesrat in seiner Motionsant‐
wort beliebt zu machen versucht, aufgrund der grossen regionalen Bedeutung der Pro‐
duktion von Fressern im Berggebiet müsste – nota bene parallel zu den öffentlichen
Schlachtviehmärkten – ein privatrechtlich organisierter Absatzförderungs‐Meccano auf
die Beine gestellt werden, der vom Bund im Rahmen der bestehenden Instrumente der
Agrarpolitik allenfalls förderungswürdig wäre...
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 6
Bst. D Ziff. 1.1 Bst. b

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Ausnahme „In den Bergzonen I – IV muss den Tieren
im Mai an mindestens 13 Tagen Auslauf gewährt werden“
nicht einführen, d.h. die alte Regelung beibehalten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund für eine Änderung
der seit langem für das gesamte Schweizer Rindvieh geltenden Regel „Mai bis Oktober an mind. 26 Tagen pro Monat
raus“. Wenn noch nicht geweidet werden kann, durften die
Tiere schon bisher im Laufhof sein. Weshalb sollen die
Bergbauern ihre Tiere im Mai künftig nur noch an 13 Tagen
rauslassen müssen?
Gerade im Berggebiet werden die Tiere sehr oft in dunklen,
wenig gelüfteten Ställen gehalten. Deshalb ist es für diese
Tiere besonders wichtig, möglichst oft nach draussen gehen
zu dürfen. Die Arbeit mit dem Rauslassen wird den Bauern
ja durch die RAUS-Beiträge abgegolten. Zudem haben die
Landwirte im Berggebiet, welche die Tiere sömmern, in den
Sommermonaten kaum RAUS-bedingte Arbeiten, erhalten
aber auch für diese Zeit die RAUS-Beiträge.
Anmerkung: Die Forderung der Bergbauern (oder ihrer Politiker), für das Tierwohl weniger arbeiten zu müssen, erstaunt
mich sehr, zumal die Bergbauern dank AP 14-17 wesentlich
mehr Direktzahlungen erhalten.
Auch frage ich mich, ob die geplante Verkürzung des Auslaufes eine Anpassung an die gängige Praxis in Bergregionen ist. Zum Beispiel GR: 93% der Betriebe nehmen gemäss
Agrarbericht 2014 am RAUS-Programm teil. Doch wo sind
die Tiere vor der Alpsaison? Im Mai? Im Winter? Aufgrund
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
meiner Beobachtungen wage ich daran zu zweifen, dass die
RAUS-Anforderungen eingehalten werden, d.h. ich nehme
an, dass ungerechtfertigt RAUS-Beiträge bezogen werden.
In den letzten Jahren wurde die Arbeit der Bergbauern GR
bereits massiv erleichtert: Siloballenproduktion bis auf Maiensäss-Höhe durch Lohnunternehmen (Bodenverdichtung
und Biodiversitäts-Konsequenzen wegen grossflächiger
Mahd), Steilhang-"Bewirtschaftung" mit Ziegen und Schafen
(Förderung Erosion, abnehmende Biodiversität)
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Landschaftshof
Nils Bösiger
2002 Landschaftshof Sutz Nils Bösiger, 2572 SutzLattrigen_03.06.2015

Adresse / Indirizzo

Bahnhofplatz
2500 Biel

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

N. Bösiger

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Verordnungsanpassungen sind alle ungenügend begründet, nicht mit konkreten Angaben zu den Auswirkungen unterlegt oder schlicht
mit massiven Verschlechterungen des Ist-Zustandes verbunden. Aus diesen Gründen weisen wir die meisten Verordnungsanpassungen in der DZV zurück.
Die Zurückweisungen begründen wir wie folgt:


Die AP 14/17 ist noch nicht mal seit 1 ½ Jahren in Kraft. Das BLW hat aus ihrem Monitoring Programm zu AP 14/17 noch keine definitiven Zahlen für
das erste Jahr 2014. Jetzt schon so massiv in das System einzugreifen macht fachlich wie demokratiepolitisch absolut keinen Sinn. Das kann nur als
Einknicken vor der massiven bäuerlichen Kritik an AP 14/17 gewertet werden. So wird das BLW zur Handlangerin sowie Ausführungsorgan des Bauernverbandes.



Das BLW begründet die Einführung einer BFF-Beschränkung auf 50% mit der Begründung auf S. 29 der Anhörungsunterlage, dass der vom Bauernverband gebetsmühlenartig ins Feld geführten Extensivierung gebrochen werden soll. Dabei fehlen in der Vorlage konkrete Zahlen zur Flächenzunahme.
Hinzu kommt, dass genau dafür der Mindesttierbesatz eingeführt wurde, welcher diesen Anreiz zur totalen „Extensivierung“ beschränken soll.



Die Senkung aller BFF-Beiträge um 10% zum aktuellen Zeitpunkt ohne Angaben von konkreten Flächenzunahmen ist sachlich sehr unsauber. Die Vernehmlassungsteilnehmenden haben keine konkreten Fakten zur Beurteilung dieser Massnahme.



Beide Vorschläge (Reduktion der BFF-Beiträge und Begrenzung auf 50%) geht voll zulasten des Berggebietes, welches politische gewollt durch die
Parlamentsentscheide gestärkt worden ist. ¨



Alle Vorschläge zur administrativen Vereinfachung kommen zu früh, sind fachlich nicht begründet oder würden zu einer Verschlechterung des IstZustandes führen. Die Vorschläge konnten nicht einmal in der vom BLW einberufenen Arbeitsgruppe diskutiert werden.

Wir fordern das BLW auf, für Anpassungen an der DZV als Folge der AP 14/17 zuerst auf die Erfahrungswerte von mindestens drei Jahren AP 14/17 (20142016) zurück zu greifen. Dies trägt zur Konsolidierung der AP 14/17 bei, statt jetzt bereits jetzt ohne Not umfangreiche Anpassungen vornehmen zu wollen.
Zu den Bodenproben: Bodenproben sind ein wichtiges Element des ÖLN. Sie sind gewähr, dass die eingesetzten Steuergelder auch zielkonform eingesetzt werden. Darum sollen Bodenproben weiterhin durchgeführt werden. Wir sind jedoch der Meinung, dass die aktuelle Regelung ungenügend ist. Siehe
darum unsere Anträge zum Art. 13 DZV und Anhang Ziff. 2.2.2.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 13 und Anhang Ziff. 2.2.22.2.5.
Bodenproben gemäss ÖLN

Artikel 35 Absatz 7

Antrag
Proposition
Richiesta
Verzicht auf Streichung der Bodenproben. Stattdessen
beantragen wir eine Verbesserung des aktuell ungenügenden Zustandes:
-

Mindestens alle 6 Jahre Bodenproben auf Ackerparzellen, alle 10 Jahre auf intensiv genutzten Wiesen. (neu)

-

Verbesserung der Analysegrundlagen, damit für die
Schweiz eine einheitliche Statistik geführt und Schlüsse
gezogen werden können. (neu)

Verzicht auf Einführung.

In der Schweiz produzieren gut 500 Landwirtschaftsbetriebe
auf 550 ha Christbäume. Die vorgeschlagene Regelung
erhöht den administrativen Aufwand und steht in keinem
Verhältnis zur betroffenen Fläche. Dazu kommt, dass die
Nutzung mit Schafen keine besonders abzugeltende Leistung ist, sondern dem Bewirtschafter Vorteile in der Pflege
der Christbaumkulturen bringen.

Verzicht auf Einführung.

Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50 Prozent der zu
Beiträgen berechtigenden Fläche des Betriebes ist unsinnig
und nicht nachvollziehbar.

Artikel 50 Absatz 2 und
Anhang 7 Ziffer 3.1.2

Artikel 55 Absatz 4bis
Beschränkung der BFF auf
50% pro Betrieb

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bodenproben sind ein wichtiger Bestandteil für eine standortgerechte Düngung. Die bisherige Umsetzung war scheinbar bisher nicht optimal geregelt, siehe Agrarbericht 2014,
Kapitel zu Phosphor. Doch das ist kein Grund, nun ganz auf
die Bodenproben zu verzichten, im Gegenteil. Wir erwarten
vom BLW eine inhaltliche Verbesserung der aktuell ungenügenden Situation.

-

-

-

Sie bestraft in erster Linie Betriebe im Berggebiet, welche durch topografische und klimatische Einschränkungen sonst schon gegenüber dem Talgebiet benachteiligt
sind.
Das BLW untergräbt mit diesem Vorschlag den Sinn und
Geist der AP 14/17, in dem eine Leistungsorientierung
honoriert werden soll. Die Biodiversitätsförderung ist genauso eine Leistung wie die Nahrungsmittelproduktion.
BFF tragen zur Kalorienproduktion und über essentielle
Ökosystemleistungen zur Versorgungssicherheit bei. Sie
erhalten die ökologische Resilienz von Agrarökosystemen und sichern damit die Ertragsfähigkeit der landwirt3/4

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel 56 Absatz 3

Verzicht auf die Streichung der QS III.

Artikel 60

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schaftlichen Nutzfläche des Betriebes.
- Die Begründung des BLW, dass BFF nur als Koppelprodukt der landwirtschaftlichen Produktion zu betrachten
sei ist stossend und entspricht nicht der Bundesverfassung Art. 104 LW.
Das BLW schlägt vor, auf die Einführung der Qualitätsstufe
III auf Biodiversitätsflächen zu verzichten. Wir finden die
Begründung nicht stichhaltig und lehnen die vorgeschlagene
Änderung ab.

Artikel 118 Absatz 2
Verzicht Einführung Qualitätsstufe III auf BFF
Anhang 1 Ziffer 6.2.4 Bst. c

Die Liste soll nicht um den Wirkstoff Novaluron ergänzt
werden.

Anhang 7

Alle Beitragssenkungen lehnen wir strikte ab.

Beiträge BFF

Novaluron ist hoch toxisch für aquatische Lebewesen, bienengefährlich und ist unseres Wissens in der EU nicht zugelassen. Darum lehnen wir es ab, Novaluron für einen freien
Einsatz im ÖLN zuzulassen.
Die AP 14/17 ist seit 1 ½ Jahren in Kraft. Jetzt schon Beitragsänderungen vorzunehmen ist absolut übereilt und entbehrt jeglicher Beurteilungsgrundlagen.
Die Begründung des BLW, die Senkung des Beitrages für
die Biodiversitätsförderfläche im Sömmerungsgebiet vorzunehmen weil die Beteiligung sehr hoch sei, kann nicht ernst
genommen werden. ExpertInnen gingen von Anfang an davon aus, dass rund die Hälfte aller Sömmerungsflächen
Qualität aufweisen.
Das Beispiel BFF im Sömmerungsgebiet zeigt, dass AP
14/17 genau so wirkt wie geplant. Wertvolle Weidebestände
werden honoriert und vor der Intensivierung geschützt.
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Organisation / Organizzazione
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Regina Bösiger
2003 Landschaftshof Sutz Regina Bösiger, 2572 SutzLattrigen_03.06.2015
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R. Bösiger

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Verordnungsanpassungen sind alle ungenügend begründet, nicht mit konkreten Angaben zu den Auswirkungen unterlegt oder schlicht
mit massiven Verschlechterungen des Ist-Zustandes verbunden. Aus diesen Gründen weisen wir die meisten Verordnungsanpassungen in der DZV zurück.
Die Zurückweisungen begründen wir wie folgt:


Die AP 14/17 ist noch nicht mal seit 1 ½ Jahren in Kraft. Das BLW hat aus ihrem Monitoring Programm zu AP 14/17 noch keine definitiven Zahlen für
das erste Jahr 2014. Jetzt schon so massiv in das System einzugreifen macht fachlich wie demokratiepolitisch absolut keinen Sinn. Das kann nur als
Einknicken vor der massiven bäuerlichen Kritik an AP 14/17 gewertet werden. So wird das BLW zur Handlangerin sowie Ausführungsorgan des Bauernverbandes.



Das BLW begründet die Einführung einer BFF-Beschränkung auf 50% mit der Begründung auf S. 29 der Anhörungsunterlage, dass der vom Bauernverband gebetsmühlenartig ins Feld geführten Extensivierung gebrochen werden soll. Dabei fehlen in der Vorlage konkrete Zahlen zur Flächenzunahme.
Hinzu kommt, dass genau dafür der Mindesttierbesatz eingeführt wurde, welcher diesen Anreiz zur totalen „Extensivierung“ beschränken soll.



Die Senkung aller BFF-Beiträge um 10% zum aktuellen Zeitpunkt ohne Angaben von konkreten Flächenzunahmen ist sachlich sehr unsauber. Die Vernehmlassungsteilnehmenden haben keine konkreten Fakten zur Beurteilung dieser Massnahme.



Beide Vorschläge (Reduktion der BFF-Beiträge und Begrenzung auf 50%) geht voll zulasten des Berggebietes, welches politische gewollt durch die
Parlamentsentscheide gestärkt worden ist. ¨



Alle Vorschläge zur administrativen Vereinfachung kommen zu früh, sind fachlich nicht begründet oder würden zu einer Verschlechterung des IstZustandes führen. Die Vorschläge konnten nicht einmal in der vom BLW einberufenen Arbeitsgruppe diskutiert werden.

Wir fordern das BLW auf, für Anpassungen an der DZV als Folge der AP 14/17 zuerst auf die Erfahrungswerte von mindestens drei Jahren AP 14/17 (20142016) zurück zu greifen. Dies trägt zur Konsolidierung der AP 14/17 bei, statt jetzt bereits jetzt ohne Not umfangreiche Anpassungen vornehmen zu wollen.
Zu den Bodenproben: Bodenproben sind ein wichtiges Element des ÖLN. Sie sind gewähr, dass die eingesetzten Steuergelder auch zielkonform eingesetzt werden. Darum sollen Bodenproben weiterhin durchgeführt werden. Wir sind jedoch der Meinung, dass die aktuelle Regelung ungenügend ist. Siehe
darum unsere Anträge zum Art. 13 DZV und Anhang Ziff. 2.2.2.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 13 und Anhang Ziff. 2.2.22.2.5.
Bodenproben gemäss ÖLN

Artikel 35 Absatz 7

Antrag
Proposition
Richiesta
Verzicht auf Streichung der Bodenproben. Stattdessen
beantragen wir eine Verbesserung des aktuell ungenügenden Zustandes:
-

Mindestens alle 6 Jahre Bodenproben auf Ackerparzellen, alle 10 Jahre auf intensiv genutzten Wiesen. (neu)

-

Verbesserung der Analysegrundlagen, damit für die
Schweiz eine einheitliche Statistik geführt und Schlüsse
gezogen werden können. (neu)

Verzicht auf Einführung.

In der Schweiz produzieren gut 500 Landwirtschaftsbetriebe
auf 550 ha Christbäume. Die vorgeschlagene Regelung
erhöht den administrativen Aufwand und steht in keinem
Verhältnis zur betroffenen Fläche. Dazu kommt, dass die
Nutzung mit Schafen keine besonders abzugeltende Leistung ist, sondern dem Bewirtschafter Vorteile in der Pflege
der Christbaumkulturen bringen.

Verzicht auf Einführung.

Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50 Prozent der zu
Beiträgen berechtigenden Fläche des Betriebes ist unsinnig
und nicht nachvollziehbar.

Artikel 50 Absatz 2 und
Anhang 7 Ziffer 3.1.2

Artikel 55 Absatz 4bis
Beschränkung der BFF auf
50% pro Betrieb

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bodenproben sind ein wichtiger Bestandteil für eine standortgerechte Düngung. Die bisherige Umsetzung war scheinbar bisher nicht optimal geregelt, siehe Agrarbericht 2014,
Kapitel zu Phosphor. Doch das ist kein Grund, nun ganz auf
die Bodenproben zu verzichten, im Gegenteil. Wir erwarten
vom BLW eine inhaltliche Verbesserung der aktuell ungenügenden Situation.

-

-

-

Sie bestraft in erster Linie Betriebe im Berggebiet, welche durch topografische und klimatische Einschränkungen sonst schon gegenüber dem Talgebiet benachteiligt
sind.
Das BLW untergräbt mit diesem Vorschlag den Sinn und
Geist der AP 14/17, in dem eine Leistungsorientierung
honoriert werden soll. Die Biodiversitätsförderung ist genauso eine Leistung wie die Nahrungsmittelproduktion.
BFF tragen zur Kalorienproduktion und über essentielle
Ökosystemleistungen zur Versorgungssicherheit bei. Sie
erhalten die ökologische Resilienz von Agrarökosystemen und sichern damit die Ertragsfähigkeit der landwirt3/4

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel 56 Absatz 3

Verzicht auf die Streichung der QS III.

Artikel 60

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schaftlichen Nutzfläche des Betriebes.
- Die Begründung des BLW, dass BFF nur als Koppelprodukt der landwirtschaftlichen Produktion zu betrachten
sei ist stossend und entspricht nicht der Bundesverfassung Art. 104 LW.
Das BLW schlägt vor, auf die Einführung der Qualitätsstufe
III auf Biodiversitätsflächen zu verzichten. Wir finden die
Begründung nicht stichhaltig und lehnen die vorgeschlagene
Änderung ab.

Artikel 118 Absatz 2
Verzicht Einführung Qualitätsstufe III auf BFF
Anhang 1 Ziffer 6.2.4 Bst. c

Die Liste soll nicht um den Wirkstoff Novaluron ergänzt
werden.

Anhang 7

Alle Beitragssenkungen lehnen wir strikte ab.

Beiträge BFF

Novaluron ist hoch toxisch für aquatische Lebewesen, bienengefährlich und ist unseres Wissens in der EU nicht zugelassen. Darum lehnen wir es ab, Novaluron für einen freien
Einsatz im ÖLN zuzulassen.
Die AP 14/17 ist seit 1 ½ Jahren in Kraft. Jetzt schon Beitragsänderungen vorzunehmen ist absolut übereilt und entbehrt jeglicher Beurteilungsgrundlagen.
Die Begründung des BLW, die Senkung des Beitrages für
die Biodiversitätsförderfläche im Sömmerungsgebiet vorzunehmen weil die Beteiligung sehr hoch sei, kann nicht ernst
genommen werden. ExpertInnen gingen von Anfang an davon aus, dass rund die Hälfte aller Sömmerungsflächen
Qualität aufweisen.
Das Beispiel BFF im Sömmerungsgebiet zeigt, dass AP
14/17 genau so wirkt wie geplant. Wertvolle Weidebestände
werden honoriert und vor der Intensivierung geschützt.
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Verordnungsanpassungen sind alle ungenügend begründet, nicht mit konkreten Angaben zu den Auswirkungen unterlegt oder schlicht
mit massiven Verschlechterungen des Ist-Zustandes verbunden. Aus diesen Gründen weisen wir die meisten Verordnungsanpassungen in der DZV zurück.
Die Zurückweisungen begründen wir wie folgt:


Die AP 14/17 ist noch nicht mal seit 1 ½ Jahren in Kraft. Das BLW hat aus ihrem Monitoring Programm zu AP 14/17 noch keine definitiven Zahlen für
das erste Jahr 2014. Jetzt schon so massiv in das System einzugreifen macht fachlich wie demokratiepolitisch absolut keinen Sinn. Das kann nur als
Einknicken vor der massiven bäuerlichen Kritik an AP 14/17 gewertet werden. So wird das BLW zur Handlangerin sowie Ausführungsorgan des Bauernverbandes.



Das BLW begründet die Einführung einer BFF-Beschränkung auf 50% mit der Begründung auf S. 29 der Anhörungsunterlage, dass der vom Bauernverband gebetsmühlenartig ins Feld geführten Extensivierung gebrochen werden soll. Dabei fehlen in der Vorlage konkrete Zahlen zur Flächenzunahme.
Hinzu kommt, dass genau dafür der Mindesttierbesatz eingeführt wurde, welcher diesen Anreiz zur totalen „Extensivierung“ beschränken soll.



Die Senkung aller BFF-Beiträge um 10% zum aktuellen Zeitpunkt ohne Angaben von konkreten Flächenzunahmen ist sachlich sehr unsauber. Die Vernehmlassungsteilnehmenden haben keine konkreten Fakten zur Beurteilung dieser Massnahme.



Beide Vorschläge (Reduktion der BFF-Beiträge und Begrenzung auf 50%) geht voll zulasten des Berggebietes, welches politische gewollt durch die
Parlamentsentscheide gestärkt worden ist. ¨



Alle Vorschläge zur administrativen Vereinfachung kommen zu früh, sind fachlich nicht begründet oder würden zu einer Verschlechterung des IstZustandes führen. Die Vorschläge konnten nicht einmal in der vom BLW einberufenen Arbeitsgruppe diskutiert werden.

Wir fordern das BLW auf, für Anpassungen an der DZV als Folge der AP 14/17 zuerst auf die Erfahrungswerte von mindestens drei Jahren AP 14/17 (20142016) zurück zu greifen. Dies trägt zur Konsolidierung der AP 14/17 bei, statt jetzt bereits jetzt ohne Not umfangreiche Anpassungen vornehmen zu wollen.
Zu den Bodenproben: Bodenproben sind ein wichtiges Element des ÖLN. Sie sind gewähr, dass die eingesetzten Steuergelder auch zielkonform eingesetzt werden. Darum sollen Bodenproben weiterhin durchgeführt werden. Wir sind jedoch der Meinung, dass die aktuelle Regelung ungenügend ist. Siehe
darum unsere Anträge zum Art. 13 DZV und Anhang Ziff. 2.2.2.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 13 und Anhang Ziff. 2.2.22.2.5.
Bodenproben gemäss ÖLN

Artikel 35 Absatz 7

Antrag
Proposition
Richiesta
Verzicht auf Streichung der Bodenproben. Stattdessen
beantragen wir eine Verbesserung des aktuell ungenügenden Zustandes:
-

Mindestens alle 6 Jahre Bodenproben auf Ackerparzellen, alle 10 Jahre auf intensiv genutzten Wiesen. (neu)

-

Verbesserung der Analysegrundlagen, damit für die
Schweiz eine einheitliche Statistik geführt und Schlüsse
gezogen werden können. (neu)

Verzicht auf Einführung.

In der Schweiz produzieren gut 500 Landwirtschaftsbetriebe
auf 550 ha Christbäume. Die vorgeschlagene Regelung
erhöht den administrativen Aufwand und steht in keinem
Verhältnis zur betroffenen Fläche. Dazu kommt, dass die
Nutzung mit Schafen keine besonders abzugeltende Leistung ist, sondern dem Bewirtschafter Vorteile in der Pflege
der Christbaumkulturen bringen.

Verzicht auf Einführung.

Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50 Prozent der zu
Beiträgen berechtigenden Fläche des Betriebes ist unsinnig
und nicht nachvollziehbar.

Artikel 50 Absatz 2 und
Anhang 7 Ziffer 3.1.2

Artikel 55 Absatz 4bis
Beschränkung der BFF auf
50% pro Betrieb

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bodenproben sind ein wichtiger Bestandteil für eine standortgerechte Düngung. Die bisherige Umsetzung war scheinbar bisher nicht optimal geregelt, siehe Agrarbericht 2014,
Kapitel zu Phosphor. Doch das ist kein Grund, nun ganz auf
die Bodenproben zu verzichten, im Gegenteil. Wir erwarten
vom BLW eine inhaltliche Verbesserung der aktuell ungenügenden Situation.

-

-

-

Sie bestraft in erster Linie Betriebe im Berggebiet, welche durch topografische und klimatische Einschränkungen sonst schon gegenüber dem Talgebiet benachteiligt
sind.
Das BLW untergräbt mit diesem Vorschlag den Sinn und
Geist der AP 14/17, in dem eine Leistungsorientierung
honoriert werden soll. Die Biodiversitätsförderung ist genauso eine Leistung wie die Nahrungsmittelproduktion.
BFF tragen zur Kalorienproduktion und über essentielle
Ökosystemleistungen zur Versorgungssicherheit bei. Sie
erhalten die ökologische Resilienz von Agrarökosystemen und sichern damit die Ertragsfähigkeit der landwirt3/4

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel 56 Absatz 3

Verzicht auf die Streichung der QS III.

Artikel 60

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schaftlichen Nutzfläche des Betriebes.
- Die Begründung des BLW, dass BFF nur als Koppelprodukt der landwirtschaftlichen Produktion zu betrachten
sei ist stossend und entspricht nicht der Bundesverfassung Art. 104 LW.
Das BLW schlägt vor, auf die Einführung der Qualitätsstufe
III auf Biodiversitätsflächen zu verzichten. Wir finden die
Begründung nicht stichhaltig und lehnen die vorgeschlagene
Änderung ab.

Artikel 118 Absatz 2
Verzicht Einführung Qualitätsstufe III auf BFF
Anhang 1 Ziffer 6.2.4 Bst. c

Die Liste soll nicht um den Wirkstoff Novaluron ergänzt
werden.

Anhang 7

Alle Beitragssenkungen lehnen wir strikte ab.

Beiträge BFF

Novaluron ist hoch toxisch für aquatische Lebewesen, bienengefährlich und ist unseres Wissens in der EU nicht zugelassen. Darum lehnen wir es ab, Novaluron für einen freien
Einsatz im ÖLN zuzulassen.
Die AP 14/17 ist seit 1 ½ Jahren in Kraft. Jetzt schon Beitragsänderungen vorzunehmen ist absolut übereilt und entbehrt jeglicher Beurteilungsgrundlagen.
Die Begründung des BLW, die Senkung des Beitrages für
die Biodiversitätsförderfläche im Sömmerungsgebiet vorzunehmen weil die Beteiligung sehr hoch sei, kann nicht ernst
genommen werden. ExpertInnen gingen von Anfang an davon aus, dass rund die Hälfte aller Sömmerungsflächen
Qualität aufweisen.
Das Beispiel BFF im Sömmerungsgebiet zeigt, dass AP
14/17 genau so wirkt wie geplant. Wertvolle Weidebestände
werden honoriert und vor der Intensivierung geschützt.
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Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Verordnungsanpassungen sind alle ungenügend begründet, nicht mit konkreten Angaben zu den Auswirkungen unterlegt oder schlicht
mit massiven Verschlechterungen des Ist-Zustandes verbunden. Aus diesen Gründen weisen wir die meisten Verordnungsanpassungen in der DZV zurück.
Die Zurückweisungen begründen wir wie folgt:


Die AP 14/17 ist noch nicht mal seit 1 ½ Jahren in Kraft. Das BLW hat aus ihrem Monitoring Programm zu AP 14/17 noch keine definitiven Zahlen für
das erste Jahr 2014. Jetzt schon so massiv in das System einzugreifen macht fachlich wie demokratiepolitisch absolut keinen Sinn. Das kann nur als
Einknicken vor der massiven bäuerlichen Kritik an AP 14/17 gewertet werden. So wird das BLW zur Handlangerin sowie Ausführungsorgan des Bauernverbandes.



Das BLW begründet die Einführung einer BFF-Beschränkung auf 50% mit der Begründung auf S. 29 der Anhörungsunterlage, dass der vom Bauernverband gebetsmühlenartig ins Feld geführten Extensivierung gebrochen werden soll. Dabei fehlen in der Vorlage konkrete Zahlen zur Flächenzunahme.
Hinzu kommt, dass genau dafür der Mindesttierbesatz eingeführt wurde, welcher diesen Anreiz zur totalen „Extensivierung“ beschränken soll.



Die Senkung aller BFF-Beiträge um 10% zum aktuellen Zeitpunkt ohne Angaben von konkreten Flächenzunahmen ist sachlich sehr unsauber. Die Vernehmlassungsteilnehmenden haben keine konkreten Fakten zur Beurteilung dieser Massnahme.



Beide Vorschläge (Reduktion der BFF-Beiträge und Begrenzung auf 50%) geht voll zulasten des Berggebietes, welches politische gewollt durch die
Parlamentsentscheide gestärkt worden ist. ¨



Alle Vorschläge zur administrativen Vereinfachung kommen zu früh, sind fachlich nicht begründet oder würden zu einer Verschlechterung des IstZustandes führen. Die Vorschläge konnten nicht einmal in der vom BLW einberufenen Arbeitsgruppe diskutiert werden.

Wir fordern das BLW auf, für Anpassungen an der DZV als Folge der AP 14/17 zuerst auf die Erfahrungswerte von mindestens drei Jahren AP 14/17 (20142016) zurück zu greifen. Dies trägt zur Konsolidierung der AP 14/17 bei, statt jetzt bereits jetzt ohne Not umfangreiche Anpassungen vornehmen zu wollen.
Zu den Bodenproben: Bodenproben sind ein wichtiges Element des ÖLN. Sie sind gewähr, dass die eingesetzten Steuergelder auch zielkonform eingesetzt werden. Darum sollen Bodenproben weiterhin durchgeführt werden. Wir sind jedoch der Meinung, dass die aktuelle Regelung ungenügend ist. Siehe
darum unsere Anträge zum Art. 13 DZV und Anhang Ziff. 2.2.2.
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Antrag
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Richiesta
Verzicht auf Streichung der Bodenproben. Stattdessen
beantragen wir eine Verbesserung des aktuell ungenügenden Zustandes:
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Mindestens alle 6 Jahre Bodenproben auf Ackerparzellen, alle 10 Jahre auf intensiv genutzten Wiesen. (neu)
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Verbesserung der Analysegrundlagen, damit für die
Schweiz eine einheitliche Statistik geführt und Schlüsse
gezogen werden können. (neu)

Verzicht auf Einführung.

In der Schweiz produzieren gut 500 Landwirtschaftsbetriebe
auf 550 ha Christbäume. Die vorgeschlagene Regelung
erhöht den administrativen Aufwand und steht in keinem
Verhältnis zur betroffenen Fläche. Dazu kommt, dass die
Nutzung mit Schafen keine besonders abzugeltende Leistung ist, sondern dem Bewirtschafter Vorteile in der Pflege
der Christbaumkulturen bringen.

Verzicht auf Einführung.

Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50 Prozent der zu
Beiträgen berechtigenden Fläche des Betriebes ist unsinnig
und nicht nachvollziehbar.
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Artikel 55 Absatz 4bis
Beschränkung der BFF auf
50% pro Betrieb

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bodenproben sind ein wichtiger Bestandteil für eine standortgerechte Düngung. Die bisherige Umsetzung war scheinbar bisher nicht optimal geregelt, siehe Agrarbericht 2014,
Kapitel zu Phosphor. Doch das ist kein Grund, nun ganz auf
die Bodenproben zu verzichten, im Gegenteil. Wir erwarten
vom BLW eine inhaltliche Verbesserung der aktuell ungenügenden Situation.

-

-

-

Sie bestraft in erster Linie Betriebe im Berggebiet, welche durch topografische und klimatische Einschränkungen sonst schon gegenüber dem Talgebiet benachteiligt
sind.
Das BLW untergräbt mit diesem Vorschlag den Sinn und
Geist der AP 14/17, in dem eine Leistungsorientierung
honoriert werden soll. Die Biodiversitätsförderung ist genauso eine Leistung wie die Nahrungsmittelproduktion.
BFF tragen zur Kalorienproduktion und über essentielle
Ökosystemleistungen zur Versorgungssicherheit bei. Sie
erhalten die ökologische Resilienz von Agrarökosystemen und sichern damit die Ertragsfähigkeit der landwirt3/4
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schaftlichen Nutzfläche des Betriebes.
- Die Begründung des BLW, dass BFF nur als Koppelprodukt der landwirtschaftlichen Produktion zu betrachten
sei ist stossend und entspricht nicht der Bundesverfassung Art. 104 LW.
Das BLW schlägt vor, auf die Einführung der Qualitätsstufe
III auf Biodiversitätsflächen zu verzichten. Wir finden die
Begründung nicht stichhaltig und lehnen die vorgeschlagene
Änderung ab.

Artikel 118 Absatz 2
Verzicht Einführung Qualitätsstufe III auf BFF
Anhang 1 Ziffer 6.2.4 Bst. c

Die Liste soll nicht um den Wirkstoff Novaluron ergänzt
werden.

Anhang 7

Alle Beitragssenkungen lehnen wir strikte ab.

Beiträge BFF

Novaluron ist hoch toxisch für aquatische Lebewesen, bienengefährlich und ist unseres Wissens in der EU nicht zugelassen. Darum lehnen wir es ab, Novaluron für einen freien
Einsatz im ÖLN zuzulassen.
Die AP 14/17 ist seit 1 ½ Jahren in Kraft. Jetzt schon Beitragsänderungen vorzunehmen ist absolut übereilt und entbehrt jeglicher Beurteilungsgrundlagen.
Die Begründung des BLW, die Senkung des Beitrages für
die Biodiversitätsförderfläche im Sömmerungsgebiet vorzunehmen weil die Beteiligung sehr hoch sei, kann nicht ernst
genommen werden. ExpertInnen gingen von Anfang an davon aus, dass rund die Hälfte aller Sömmerungsflächen
Qualität aufweisen.
Das Beispiel BFF im Sömmerungsgebiet zeigt, dass AP
14/17 genau so wirkt wie geplant. Wertvolle Weidebestände
werden honoriert und vor der Intensivierung geschützt.
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Einknicken vor der massiven bäuerlichen Kritik an AP 14/17 gewertet werden. So wird das BLW zur Handlangerin sowie Ausführungsorgan des Bauernverbandes.



Das BLW begründet die Einführung einer BFF-Beschränkung auf 50% mit der Begründung auf S. 29 der Anhörungsunterlage, dass der vom Bauernverband gebetsmühlenartig ins Feld geführten Extensivierung gebrochen werden soll. Dabei fehlen in der Vorlage konkrete Zahlen zur Flächenzunahme.
Hinzu kommt, dass genau dafür der Mindesttierbesatz eingeführt wurde, welcher diesen Anreiz zur totalen „Extensivierung“ beschränken soll.



Die Senkung aller BFF-Beiträge um 10% zum aktuellen Zeitpunkt ohne Angaben von konkreten Flächenzunahmen ist sachlich sehr unsauber. Die Vernehmlassungsteilnehmenden haben keine konkreten Fakten zur Beurteilung dieser Massnahme.



Beide Vorschläge (Reduktion der BFF-Beiträge und Begrenzung auf 50%) geht voll zulasten des Berggebietes, welches politische gewollt durch die
Parlamentsentscheide gestärkt worden ist. ¨



Alle Vorschläge zur administrativen Vereinfachung kommen zu früh, sind fachlich nicht begründet oder würden zu einer Verschlechterung des IstZustandes führen. Die Vorschläge konnten nicht einmal in der vom BLW einberufenen Arbeitsgruppe diskutiert werden.

Wir fordern das BLW auf, für Anpassungen an der DZV als Folge der AP 14/17 zuerst auf die Erfahrungswerte von mindestens drei Jahren AP 14/17 (20142016) zurück zu greifen. Dies trägt zur Konsolidierung der AP 14/17 bei, statt jetzt bereits jetzt ohne Not umfangreiche Anpassungen vornehmen zu wollen.
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Bodenproben sind ein wichtiger Bestandteil für eine standortgerechte Düngung. Die bisherige Umsetzung war scheinbar bisher nicht optimal geregelt, siehe Agrarbericht 2014,
Kapitel zu Phosphor. Doch das ist kein Grund, nun ganz auf
die Bodenproben zu verzichten, im Gegenteil. Wir erwarten
vom BLW eine inhaltliche Verbesserung der aktuell ungenügenden Situation.
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sind.
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Geist der AP 14/17, in dem eine Leistungsorientierung
honoriert werden soll. Die Biodiversitätsförderung ist genauso eine Leistung wie die Nahrungsmittelproduktion.
BFF tragen zur Kalorienproduktion und über essentielle
Ökosystemleistungen zur Versorgungssicherheit bei. Sie
erhalten die ökologische Resilienz von Agrarökosystemen und sichern damit die Ertragsfähigkeit der landwirt3/4

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel 56 Absatz 3

Verzicht auf die Streichung der QS III.

Artikel 60

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schaftlichen Nutzfläche des Betriebes.
- Die Begründung des BLW, dass BFF nur als Koppelprodukt der landwirtschaftlichen Produktion zu betrachten
sei ist stossend und entspricht nicht der Bundesverfassung Art. 104 LW.
Das BLW schlägt vor, auf die Einführung der Qualitätsstufe
III auf Biodiversitätsflächen zu verzichten. Wir finden die
Begründung nicht stichhaltig und lehnen die vorgeschlagene
Änderung ab.

Artikel 118 Absatz 2
Verzicht Einführung Qualitätsstufe III auf BFF
Anhang 1 Ziffer 6.2.4 Bst. c

Die Liste soll nicht um den Wirkstoff Novaluron ergänzt
werden.

Anhang 7

Alle Beitragssenkungen lehnen wir strikte ab.

Beiträge BFF

Novaluron ist hoch toxisch für aquatische Lebewesen, bienengefährlich und ist unseres Wissens in der EU nicht zugelassen. Darum lehnen wir es ab, Novaluron für einen freien
Einsatz im ÖLN zuzulassen.
Die AP 14/17 ist seit 1 ½ Jahren in Kraft. Jetzt schon Beitragsänderungen vorzunehmen ist absolut übereilt und entbehrt jeglicher Beurteilungsgrundlagen.
Die Begründung des BLW, die Senkung des Beitrages für
die Biodiversitätsförderfläche im Sömmerungsgebiet vorzunehmen weil die Beteiligung sehr hoch sei, kann nicht ernst
genommen werden. ExpertInnen gingen von Anfang an davon aus, dass rund die Hälfte aller Sömmerungsflächen
Qualität aufweisen.
Das Beispiel BFF im Sömmerungsgebiet zeigt, dass AP
14/17 genau so wirkt wie geplant. Wertvolle Weidebestände
werden honoriert und vor der Intensivierung geschützt.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Vreni Schweizer <schweizer_ver@gmx.ch>
Donnerstag, 4. Juni 2015 15:21
_BLW-Schriftgutverwaltung
2007 Landschaftshof Sutz Verena Schweizer, 2575 Hagneck_04.06.2015
Stellungnahme Herbstpaket_AP_D.doc

Sehr geehrte Damen und Herren
Bitte nehmen Sie die angehängte Stellungnahme, die ich voll unterstütze, zur Kenntnis.
Mit freundlichen Grüssen
V. Schweizer-Rellstab

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Mitglied Landschaftshof Sutz
2007 Landschaftshof Sutz Verena Schweizer, 2575 Hagneck_04.06.2015

Adresse / Indirizzo

Verena Schweizer
Ahornweg 5, 2575 Hagneck

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

4. 06. 2015 V. Schweizer

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Verordnungsanpassungen sind alle ungenügend begründet, nicht mit konkreten Angaben zu den Auswirkungen unterlegt oder schlicht
mit massiven Verschlechterungen des Ist-Zustandes verbunden. Aus diesen Gründen weisen wir die meisten Verordnungsanpassungen in der DZV zurück.
Die Zurückweisungen begründen wir wie folgt:


Die AP 14/17 ist noch nicht mal seit 1 ½ Jahren in Kraft. Das BLW hat aus ihrem Monitoring Programm zu AP 14/17 noch keine definitiven Zahlen für
das erste Jahr 2014. Jetzt schon so massiv in das System einzugreifen macht fachlich wie demokratiepolitisch absolut keinen Sinn. Das kann nur als
Einknicken vor der massiven bäuerlichen Kritik an AP 14/17 gewertet werden. So wird das BLW zur Handlangerin sowie Ausführungsorgan des Bauernverbandes.



Das BLW begründet die Einführung einer BFF-Beschränkung auf 50% mit der Begründung auf S. 29 der Anhörungsunterlage, dass der vom Bauernverband gebetsmühlenartig ins Feld geführten Extensivierung gebrochen werden soll. Dabei fehlen in der Vorlage konkrete Zahlen zur Flächenzunahme.
Hinzu kommt, dass genau dafür der Mindesttierbesatz eingeführt wurde, welcher diesen Anreiz zur totalen „Extensivierung“ beschränken soll.



Die Senkung aller BFF-Beiträge um 10% zum aktuellen Zeitpunkt ohne Angaben von konkreten Flächenzunahmen ist sachlich sehr unsauber. Die Vernehmlassungsteilnehmenden haben keine konkreten Fakten zur Beurteilung dieser Massnahme.



Beide Vorschläge (Reduktion der BFF-Beiträge und Begrenzung auf 50%) geht voll zulasten des Berggebietes, welches politische gewollt durch die Parlamentsentscheide gestärkt worden ist. ¨



Alle Vorschläge zur administrativen Vereinfachung kommen zu früh, sind fachlich nicht begründet oder würden zu einer Verschlechterung des IstZustandes führen. Die Vorschläge konnten nicht einmal in der vom BLW einberufenen Arbeitsgruppe diskutiert werden.

Wir fordern das BLW auf, für Anpassungen an der DZV als Folge der AP 14/17 zuerst auf die Erfahrungswerte von mindestens drei Jahren AP 14/17 (20142016) zurück zu greifen. Dies trägt zur Konsolidierung der AP 14/17 bei, statt jetzt bereits jetzt ohne Not umfangreiche Anpassungen vornehmen zu wollen.
Zu den Bodenproben: Bodenproben sind ein wichtiges Element des ÖLN. Sie sind gewähr, dass die eingesetzten Steuergelder auch zielkonform eingesetzt werden. Darum sollen Bodenproben weiterhin durchgeführt werden. Wir sind jedoch der Meinung, dass die aktuelle Regelung ungenügend ist. Siehe
darum unsere Anträge zum Art. 13 DZV und Anhang Ziff. 2.2.2.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 13 und Anhang Ziff. 2.2.22.2.5.
Bodenproben gemäss ÖLN

Artikel 35 Absatz 7

Antrag
Proposition
Richiesta
Verzicht auf Streichung der Bodenproben. Stattdessen beantragen wir eine Verbesserung des aktuell ungenügenden
Zustandes:
-

Mindestens alle 6 Jahre Bodenproben auf Ackerparzellen, alle 10 Jahre auf intensiv genutzten Wiesen. (neu)

-

Verbesserung der Analysegrundlagen, damit für die
Schweiz eine einheitliche Statistik geführt und Schlüsse
gezogen werden können. (neu)

Verzicht auf Einführung.

In der Schweiz produzieren gut 500 Landwirtschaftsbetriebe
auf 550 ha Christbäume. Die vorgeschlagene Regelung erhöht den administrativen Aufwand und steht in keinem Verhältnis zur betroffenen Fläche. Dazu kommt, dass die Nutzung mit Schafen keine besonders abzugeltende Leistung
ist, sondern dem Bewirtschafter Vorteile in der Pflege der
Christbaumkulturen bringen.

Verzicht auf Einführung.

Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50 Prozent der zu
Beiträgen berechtigenden Fläche des Betriebes ist unsinnig
und nicht nachvollziehbar.

Artikel 50 Absatz 2 und
Anhang 7 Ziffer 3.1.2

Artikel 55 Absatz 4bis
Beschränkung der BFF auf
50% pro Betrieb

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bodenproben sind ein wichtiger Bestandteil für eine standortgerechte Düngung. Die bisherige Umsetzung war scheinbar bisher nicht optimal geregelt, siehe Agrarbericht 2014,
Kapitel zu Phosphor. Doch das ist kein Grund, nun ganz auf
die Bodenproben zu verzichten, im Gegenteil. Wir erwarten
vom BLW eine inhaltliche Verbesserung der aktuell ungenügenden Situation.

-

-

-

Sie bestraft in erster Linie Betriebe im Berggebiet, welche durch topografische und klimatische Einschränkungen sonst schon gegenüber dem Talgebiet benachteiligt
sind.
Das BLW untergräbt mit diesem Vorschlag den Sinn und
Geist der AP 14/17, in dem eine Leistungsorientierung
honoriert werden soll. Die Biodiversitätsförderung ist genauso eine Leistung wie die Nahrungsmittelproduktion.
BFF tragen zur Kalorienproduktion und über essentielle
Ökosystemleistungen zur Versorgungssicherheit bei. Sie
erhalten die ökologische Resilienz von Agrarökosystemen und sichern damit die Ertragsfähigkeit der landwirt3/4

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel 56 Absatz 3

Verzicht auf die Streichung der QS III.

Artikel 60

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schaftlichen Nutzfläche des Betriebes.
- Die Begründung des BLW, dass BFF nur als Koppelprodukt der landwirtschaftlichen Produktion zu betrachten
sei ist stossend und entspricht nicht der Bundesverfassung Art. 104 LW.
Das BLW schlägt vor, auf die Einführung der Qualitätsstufe
III auf Biodiversitätsflächen zu verzichten. Wir finden die Begründung nicht stichhaltig und lehnen die vorgeschlagene
Änderung ab.

Artikel 118 Absatz 2
Verzicht Einführung Qualitätsstufe III auf BFF
Anhang 1 Ziffer 6.2.4 Bst. c

Die Liste soll nicht um den Wirkstoff Novaluron ergänzt
werden.

Anhang 7

Alle Beitragssenkungen lehnen wir strikte ab.

Beiträge BFF

Novaluron ist hoch toxisch für aquatische Lebewesen, bienengefährlich und ist unseres Wissens in der EU nicht zugelassen. Darum lehnen wir es ab, Novaluron für einen freien
Einsatz im ÖLN zuzulassen.
Die AP 14/17 ist seit 1 ½ Jahren in Kraft. Jetzt schon Beitragsänderungen vorzunehmen ist absolut übereilt und entbehrt jeglicher Beurteilungsgrundlagen.
Die Begründung des BLW, die Senkung des Beitrages für
die Biodiversitätsförderfläche im Sömmerungsgebiet vorzunehmen weil die Beteiligung sehr hoch sei, kann nicht ernst
genommen werden. ExpertInnen gingen von Anfang an davon aus, dass rund die Hälfte aller Sömmerungsflächen
Qualität aufweisen.
Das Beispiel BFF im Sömmerungsgebiet zeigt, dass AP
14/17 genau so wirkt wie geplant. Wertvolle Weidebestände
werden honoriert und vor der Intensivierung geschützt.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

sophie.feitknecht@students.unibe.ch
Freitag, 5. Juni 2015 08:51
_BLW-Schriftgutverwaltung
Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Stellungnahme Herbstpaket_AP_D.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren
Hiermit sende ich Ihnen meine Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2015.
Freundliche Grüsse
Sophie Feitknecht

1

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

Sophie Feitknecht
2008 Sophie Feitknecht, 2513 Twann_05.06.2015

Adresse / Indirizzo

Chlyne Twann 14
2513 Twann

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Verordnungsanpassungen sind alle ungenügend begründet, nicht mit konkreten Angaben zu den Auswirkungen unterlegt oder schlicht
mit massiven Verschlechterungen des Ist-Zustandes verbunden. Aus diesen Gründen weisen wir die meisten Verordnungsanpassungen in der DZV zurück.
Die Zurückweisungen begründen wir wie folgt:
•

Die AP 14/17 ist noch nicht mal seit 1 ½ Jahren in Kraft. Das BLW hat aus ihrem Monitoring Programm zu AP 14/17 noch keine definitiven Zahlen für
das erste Jahr 2014. Jetzt schon so massiv in das System einzugreifen macht fachlich wie demokratiepolitisch absolut keinen Sinn. Das kann nur als
Einknicken vor der massiven bäuerlichen Kritik an AP 14/17 gewertet werden. So wird das BLW zur Handlangerin sowie Ausführungsorgan des Bauernverbandes.

•

Das BLW begründet die Einführung einer BFF-Beschränkung auf 50% mit der Begründung auf S. 29 der Anhörungsunterlage, dass der vom Bauernverband gebetsmühlenartig ins Feld geführten Extensivierung gebrochen werden soll. Dabei fehlen in der Vorlage konkrete Zahlen zur Flächenzunahme.
Hinzu kommt, dass genau dafür der Mindesttierbesatz eingeführt wurde, welcher diesen Anreiz zur totalen „Extensivierung“ beschränken soll.

•

Die Senkung aller BFF-Beiträge um 10% zum aktuellen Zeitpunkt ohne Angaben von konkreten Flächenzunahmen ist sachlich sehr unsauber. Die Vernehmlassungsteilnehmenden haben keine konkreten Fakten zur Beurteilung dieser Massnahme.

•

Beide Vorschläge (Reduktion der BFF-Beiträge und Begrenzung auf 50%) geht voll zulasten des Berggebietes, welches politische gewollt durch die
Parlamentsentscheide gestärkt worden ist. ¨

•

Alle Vorschläge zur administrativen Vereinfachung kommen zu früh, sind fachlich nicht begründet oder würden zu einer Verschlechterung des IstZustandes führen. Die Vorschläge konnten nicht einmal in der vom BLW einberufenen Arbeitsgruppe diskutiert werden.

Wir fordern das BLW auf, für Anpassungen an der DZV als Folge der AP 14/17 zuerst auf die Erfahrungswerte von mindestens drei Jahren AP 14/17 (20142016) zurück zu greifen. Dies trägt zur Konsolidierung der AP 14/17 bei, statt jetzt bereits jetzt ohne Not umfangreiche Anpassungen vornehmen zu wollen.
Zu den Bodenproben: Bodenproben sind ein wichtiges Element des ÖLN. Sie sind gewähr, dass die eingesetzten Steuergelder auch zielkonform eingesetzt werden. Darum sollen Bodenproben weiterhin durchgeführt werden. Wir sind jedoch der Meinung, dass die aktuelle Regelung ungenügend ist. Siehe
darum unsere Anträge zum Art. 13 DZV und Anhang Ziff. 2.2.2.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 13 und Anhang Ziff. 2.2.22.2.5.
Bodenproben gemäss ÖLN

Artikel 35 Absatz 7

Antrag
Proposition
Richiesta
Verzicht auf Streichung der Bodenproben. Stattdessen
beantragen wir eine Verbesserung des aktuell ungenügenden Zustandes:
-

Mindestens alle 6 Jahre Bodenproben auf Ackerparzellen, alle 10 Jahre auf intensiv genutzten Wiesen. (neu)

-

Verbesserung der Analysegrundlagen, damit für die
Schweiz eine einheitliche Statistik geführt und Schlüsse
gezogen werden können. (neu)

Verzicht auf Einführung.

In der Schweiz produzieren gut 500 Landwirtschaftsbetriebe
auf 550 ha Christbäume. Die vorgeschlagene Regelung
erhöht den administrativen Aufwand und steht in keinem
Verhältnis zur betroffenen Fläche. Dazu kommt, dass die
Nutzung mit Schafen keine besonders abzugeltende Leistung ist, sondern dem Bewirtschafter Vorteile in der Pflege
der Christbaumkulturen bringen.

Verzicht auf Einführung.

Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50 Prozent der zu
Beiträgen berechtigenden Fläche des Betriebes ist unsinnig
und nicht nachvollziehbar.

Artikel 50 Absatz 2 und
Anhang 7 Ziffer 3.1.2

Artikel 55 Absatz 4bis
Beschränkung der BFF auf
50% pro Betrieb

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bodenproben sind ein wichtiger Bestandteil für eine standortgerechte Düngung. Die bisherige Umsetzung war scheinbar bisher nicht optimal geregelt, siehe Agrarbericht 2014,
Kapitel zu Phosphor. Doch das ist kein Grund, nun ganz auf
die Bodenproben zu verzichten, im Gegenteil. Wir erwarten
vom BLW eine inhaltliche Verbesserung der aktuell ungenügenden Situation.

-

-

-

Sie bestraft in erster Linie Betriebe im Berggebiet, welche durch topografische und klimatische Einschränkungen sonst schon gegenüber dem Talgebiet benachteiligt
sind.
Das BLW untergräbt mit diesem Vorschlag den Sinn und
Geist der AP 14/17, in dem eine Leistungsorientierung
honoriert werden soll. Die Biodiversitätsförderung ist genauso eine Leistung wie die Nahrungsmittelproduktion.
BFF tragen zur Kalorienproduktion und über essentielle
Ökosystemleistungen zur Versorgungssicherheit bei. Sie
erhalten die ökologische Resilienz von Agrarökosystemen und sichern damit die Ertragsfähigkeit der landwirt3/4

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel 56 Absatz 3

Verzicht auf die Streichung der QS III.

Artikel 60

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schaftlichen Nutzfläche des Betriebes.
- Die Begründung des BLW, dass BFF nur als Koppelprodukt der landwirtschaftlichen Produktion zu betrachten
sei ist stossend und entspricht nicht der Bundesverfassung Art. 104 LW.
Das BLW schlägt vor, auf die Einführung der Qualitätsstufe
III auf Biodiversitätsflächen zu verzichten. Wir finden die
Begründung nicht stichhaltig und lehnen die vorgeschlagene
Änderung ab.

Artikel 118 Absatz 2
Verzicht Einführung Qualitätsstufe III auf BFF
Anhang 1 Ziffer 6.2.4 Bst. c

Die Liste soll nicht um den Wirkstoff Novaluron ergänzt
werden.

Anhang 7

Alle Beitragssenkungen lehnen wir strikte ab.

Beiträge BFF

Novaluron ist hoch toxisch für aquatische Lebewesen, bienengefährlich und ist unseres Wissens in der EU nicht zugelassen. Darum lehnen wir es ab, Novaluron für einen freien
Einsatz im ÖLN zuzulassen.
Die AP 14/17 ist seit 1 ½ Jahren in Kraft. Jetzt schon Beitragsänderungen vorzunehmen ist absolut übereilt und entbehrt jeglicher Beurteilungsgrundlagen.
Die Begründung des BLW, die Senkung des Beitrages für
die Biodiversitätsförderfläche im Sömmerungsgebiet vorzunehmen weil die Beteiligung sehr hoch sei, kann nicht ernst
genommen werden. ExpertInnen gingen von Anfang an davon aus, dass rund die Hälfte aller Sömmerungsflächen
Qualität aufweisen.
Das Beispiel BFF im Sömmerungsgebiet zeigt, dass AP
14/17 genau so wirkt wie geplant. Wertvolle Weidebestände
werden honoriert und vor der Intensivierung geschützt.
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Bühlmann Monique BLW
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Emanuel Egger <emanuel.egger@rega-sense.ch>
Samstag, 6. Juni 2015 17:44
_BLW-Schriftgutverwaltung
2009 Emanuel Egger, 1700 Freiburg_08.06.2015
Stellungnahme Herbstpaket_AP_D_EE.doc

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang finden Sie die Stellungnahme zum Herbstpaket AP
Mit freundlichen Grüssen
Emanuel Egger

Diese E‐Mail wurde von Avast Antivirus‐Software auf Viren geprüft.
www.avast.com
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2015
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2015
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2015
Organisation / Organizzazione

2009 Emanuel Egger, 1700 Freiburg_08.06.2015

Adresse / Indirizzo

Emanuel Egger
Rte de la Glâne 3
1700 Freiburg

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

5.6.2015,

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Verordnungsanpassungen sind alle ungenügend begründet, nicht mit konkreten Angaben zu den Auswirkungen unterlegt oder schlicht
mit massiven Verschlechterungen des Ist-Zustandes verbunden. Aus diesen Gründen weisen wir die meisten Verordnungsanpassungen in der DZV zurück.
Die Zurückweisungen begründen wir wie folgt:


Die AP 14/17 ist noch nicht mal seit 1 ½ Jahren in Kraft. Das BLW hat aus ihrem Monitoring Programm zu AP 14/17 noch keine definitiven Zahlen für
das erste Jahr 2014. Jetzt schon so massiv in das System einzugreifen macht fachlich wie demokratiepolitisch absolut keinen Sinn. Das kann nur als
Einknicken vor der massiven bäuerlichen Kritik an AP 14/17 gewertet werden. So wird das BLW zur Handlangerin sowie Ausführungsorgan des Bauernverbandes.



Das BLW begründet die Einführung einer BFF-Beschränkung auf 50% mit der Begründung auf S. 29 der Anhörungsunterlage, dass der vom Bauernverband gebetsmühlenartig ins Feld geführten Extensivierung gebrochen werden soll. Dabei fehlen in der Vorlage konkrete Zahlen zur Flächenzunahme.
Hinzu kommt, dass genau dafür der Mindesttierbesatz eingeführt wurde, welcher diesen Anreiz zur totalen „Extensivierung“ beschränken soll.



Die Senkung aller BFF-Beiträge um 10% zum aktuellen Zeitpunkt ohne Angaben von konkreten Flächenzunahmen ist sachlich sehr unsauber. Die Vernehmlassungsteilnehmenden haben keine konkreten Fakten zur Beurteilung dieser Massnahme.



Beide Vorschläge (Reduktion der BFF-Beiträge und Begrenzung auf 50%) geht voll zulasten des Berggebietes, welches politische gewollt durch die
Parlamentsentscheide gestärkt worden ist. ¨



Alle Vorschläge zur administrativen Vereinfachung kommen zu früh, sind fachlich nicht begründet oder würden zu einer Verschlechterung des IstZustandes führen. Die Vorschläge konnten nicht einmal in der vom BLW einberufenen Arbeitsgruppe diskutiert werden.

Wir fordern das BLW auf, für Anpassungen an der DZV als Folge der AP 14/17 zuerst auf die Erfahrungswerte von mindestens drei Jahren AP 14/17 (20142016) zurück zu greifen. Dies trägt zur Konsolidierung der AP 14/17 bei, statt jetzt bereits jetzt ohne Not umfangreiche Anpassungen vornehmen zu wollen.
Zu den Bodenproben: Bodenproben sind ein wichtiges Element des ÖLN. Sie sind gewähr, dass die eingesetzten Steuergelder auch zielkonform eingesetzt werden. Darum sollen Bodenproben weiterhin durchgeführt werden. Wir sind jedoch der Meinung, dass die aktuelle Regelung ungenügend ist. Siehe
darum unsere Anträge zum Art. 13 DZV und Anhang Ziff. 2.2.2.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 13 und Anhang Ziff. 2.2.22.2.5.
Bodenproben gemäss ÖLN

Artikel 35 Absatz 7

Antrag
Proposition
Richiesta
Verzicht auf Streichung der Bodenproben. Stattdessen
beantragen wir eine Verbesserung des aktuell ungenügenden Zustandes:
-

Mindestens alle 6 Jahre Bodenproben auf Ackerparzellen, alle 10 Jahre auf intensiv genutzten Wiesen. (neu)

-

Verbesserung der Analysegrundlagen, damit für die
Schweiz eine einheitliche Statistik geführt und Schlüsse
gezogen werden können. (neu)

Verzicht auf Einführung.

In der Schweiz produzieren gut 500 Landwirtschaftsbetriebe
auf 550 ha Christbäume. Die vorgeschlagene Regelung
erhöht den administrativen Aufwand und steht in keinem
Verhältnis zur betroffenen Fläche. Dazu kommt, dass die
Nutzung mit Schafen keine besonders abzugeltende Leistung ist, sondern dem Bewirtschafter Vorteile in der Pflege
der Christbaumkulturen bringen.

Verzicht auf Einführung.

Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50 Prozent der zu
Beiträgen berechtigenden Fläche des Betriebes ist unsinnig
und nicht nachvollziehbar.

Artikel 50 Absatz 2 und
Anhang 7 Ziffer 3.1.2

Artikel 55 Absatz 4bis
Beschränkung der BFF auf
50% pro Betrieb

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bodenproben sind ein wichtiger Bestandteil für eine standortgerechte Düngung. Die bisherige Umsetzung war scheinbar bisher nicht optimal geregelt, siehe Agrarbericht 2014,
Kapitel zu Phosphor. Doch das ist kein Grund, nun ganz auf
die Bodenproben zu verzichten, im Gegenteil. Wir erwarten
vom BLW eine inhaltliche Verbesserung der aktuell ungenügenden Situation.

-

-

-

Sie bestraft in erster Linie Betriebe im Berggebiet, welche durch topografische und klimatische Einschränkungen sonst schon gegenüber dem Talgebiet benachteiligt
sind.
Das BLW untergräbt mit diesem Vorschlag den Sinn und
Geist der AP 14/17, in dem eine Leistungsorientierung
honoriert werden soll. Die Biodiversitätsförderung ist genauso eine Leistung wie die Nahrungsmittelproduktion.
BFF tragen zur Kalorienproduktion und über essentielle
Ökosystemleistungen zur Versorgungssicherheit bei. Sie
erhalten die ökologische Resilienz von Agrarökosystemen und sichern damit die Ertragsfähigkeit der landwirt3/4

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel 56 Absatz 3

Verzicht auf die Streichung der QS III.

Artikel 60

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schaftlichen Nutzfläche des Betriebes.
- Die Begründung des BLW, dass BFF nur als Koppelprodukt der landwirtschaftlichen Produktion zu betrachten
sei ist stossend und entspricht nicht der Bundesverfassung Art. 104 LW.
Das BLW schlägt vor, auf die Einführung der Qualitätsstufe
III auf Biodiversitätsflächen zu verzichten. Wir finden die
Begründung nicht stichhaltig und lehnen die vorgeschlagene
Änderung ab.

Artikel 118 Absatz 2
Verzicht Einführung Qualitätsstufe III auf BFF
Anhang 1 Ziffer 6.2.4 Bst. c

Die Liste soll nicht um den Wirkstoff Novaluron ergänzt
werden.

Anhang 7

Alle Beitragssenkungen lehnen wir strikte ab.

Beiträge BFF

Novaluron ist hoch toxisch für aquatische Lebewesen, bienengefährlich und ist unseres Wissens in der EU nicht zugelassen. Darum lehnen wir es ab, Novaluron für einen freien
Einsatz im ÖLN zuzulassen.
Die AP 14/17 ist seit 1 ½ Jahren in Kraft. Jetzt schon Beitragsänderungen vorzunehmen ist absolut übereilt und entbehrt jeglicher Beurteilungsgrundlagen.
Die Begründung des BLW, die Senkung des Beitrages für
die Biodiversitätsförderfläche im Sömmerungsgebiet vorzunehmen weil die Beteiligung sehr hoch sei, kann nicht ernst
genommen werden. ExpertInnen gingen von Anfang an davon aus, dass rund die Hälfte aller Sömmerungsflächen
Qualität aufweisen.
Das Beispiel BFF im Sömmerungsgebiet zeigt, dass AP
14/17 genau so wirkt wie geplant. Wertvolle Weidebestände
werden honoriert und vor der Intensivierung geschützt.
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Verordnungsanpassungen sind alle ungenügend begründet, nicht mit konkreten Angaben zu den Auswirkungen unterlegt oder schlicht
mit massiven Verschlechterungen des Ist-Zustandes verbunden. Aus diesen Gründen weisen wir die meisten Verordnungsanpassungen in der DZV zurück.
Die Zurückweisungen begründen wir wie folgt:


Die AP 14/17 ist noch nicht mal seit 1 ½ Jahren in Kraft. Das BLW hat aus ihrem Monitoring Programm zu AP 14/17 noch keine definitiven Zahlen für
das erste Jahr 2014. Jetzt schon so massiv in das System einzugreifen macht fachlich wie demokratiepolitisch absolut keinen Sinn. Das kann nur als
Einknicken vor der massiven bäuerlichen Kritik an AP 14/17 gewertet werden. So wird das BLW zur Handlangerin sowie Ausführungsorgan des Bauernverbandes.



Das BLW begründet die Einführung einer BFF-Beschränkung auf 50% mit der Begründung auf S. 29 der Anhörungsunterlage, dass der vom Bauernverband gebetsmühlenartig ins Feld geführten Extensivierung gebrochen werden soll. Dabei fehlen in der Vorlage konkrete Zahlen zur Flächenzunahme.
Hinzu kommt, dass genau dafür der Mindesttierbesatz eingeführt wurde, welcher diesen Anreiz zur totalen „Extensivierung“ beschränken soll.



Die Senkung aller BFF-Beiträge um 10% zum aktuellen Zeitpunkt ohne Angaben von konkreten Flächenzunahmen ist sachlich sehr unsauber. Die Vernehmlassungsteilnehmenden haben keine konkreten Fakten zur Beurteilung dieser Massnahme.



Beide Vorschläge (Reduktion der BFF-Beiträge und Begrenzung auf 50%) geht voll zulasten des Berggebietes, welches politische gewollt durch die
Parlamentsentscheide gestärkt worden ist. ¨



Alle Vorschläge zur administrativen Vereinfachung kommen zu früh, sind fachlich nicht begründet oder würden zu einer Verschlechterung des IstZustandes führen. Die Vorschläge konnten nicht einmal in der vom BLW einberufenen Arbeitsgruppe diskutiert werden.

Wir fordern das BLW auf, für Anpassungen an der DZV als Folge der AP 14/17 zuerst auf die Erfahrungswerte von mindestens drei Jahren AP 14/17 (20142016) zurück zu greifen. Dies trägt zur Konsolidierung der AP 14/17 bei, statt jetzt bereits jetzt ohne Not umfangreiche Anpassungen vornehmen zu wollen.
Zu den Bodenproben: Bodenproben sind ein wichtiges Element des ÖLN. Sie sind gewähr, dass die eingesetzten Steuergelder auch zielkonform eingesetzt werden. Darum sollen Bodenproben weiterhin durchgeführt werden. Wir sind jedoch der Meinung, dass die aktuelle Regelung ungenügend ist. Siehe
darum unsere Anträge zum Art. 13 DZV und Anhang Ziff. 2.2.2.
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Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 13 und Anhang Ziff. 2.2.22.2.5.
Bodenproben gemäss ÖLN
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Antrag
Proposition
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Verzicht auf Streichung der Bodenproben. Stattdessen
beantragen wir eine Verbesserung des aktuell ungenügenden Zustandes:
-

Mindestens alle 6 Jahre Bodenproben auf Ackerparzellen, alle 10 Jahre auf intensiv genutzten Wiesen. (neu)

-

Verbesserung der Analysegrundlagen, damit für die
Schweiz eine einheitliche Statistik geführt und Schlüsse
gezogen werden können. (neu)

Verzicht auf Einführung.

In der Schweiz produzieren gut 500 Landwirtschaftsbetriebe
auf 550 ha Christbäume. Die vorgeschlagene Regelung
erhöht den administrativen Aufwand und steht in keinem
Verhältnis zur betroffenen Fläche. Dazu kommt, dass die
Nutzung mit Schafen keine besonders abzugeltende Leistung ist, sondern dem Bewirtschafter Vorteile in der Pflege
der Christbaumkulturen bringen.

Verzicht auf Einführung.

Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50 Prozent der zu
Beiträgen berechtigenden Fläche des Betriebes ist unsinnig
und nicht nachvollziehbar.

Artikel 50 Absatz 2 und
Anhang 7 Ziffer 3.1.2

Artikel 55 Absatz 4bis
Beschränkung der BFF auf
50% pro Betrieb

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bodenproben sind ein wichtiger Bestandteil für eine standortgerechte Düngung. Die bisherige Umsetzung war scheinbar bisher nicht optimal geregelt, siehe Agrarbericht 2014,
Kapitel zu Phosphor. Doch das ist kein Grund, nun ganz auf
die Bodenproben zu verzichten, im Gegenteil. Wir erwarten
vom BLW eine inhaltliche Verbesserung der aktuell ungenügenden Situation.

-

-

-

Sie bestraft in erster Linie Betriebe im Berggebiet, welche durch topografische und klimatische Einschränkungen sonst schon gegenüber dem Talgebiet benachteiligt
sind.
Das BLW untergräbt mit diesem Vorschlag den Sinn und
Geist der AP 14/17, in dem eine Leistungsorientierung
honoriert werden soll. Die Biodiversitätsförderung ist genauso eine Leistung wie die Nahrungsmittelproduktion.
BFF tragen zur Kalorienproduktion und über essentielle
Ökosystemleistungen zur Versorgungssicherheit bei. Sie
erhalten die ökologische Resilienz von Agrarökosystemen und sichern damit die Ertragsfähigkeit der landwirt3/4

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel 56 Absatz 3

Verzicht auf die Streichung der QS III.

Artikel 60

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schaftlichen Nutzfläche des Betriebes.
- Die Begründung des BLW, dass BFF nur als Koppelprodukt der landwirtschaftlichen Produktion zu betrachten
sei ist stossend und entspricht nicht der Bundesverfassung Art. 104 LW.
Das BLW schlägt vor, auf die Einführung der Qualitätsstufe
III auf Biodiversitätsflächen zu verzichten. Wir finden die
Begründung nicht stichhaltig und lehnen die vorgeschlagene
Änderung ab.

Artikel 118 Absatz 2
Verzicht Einführung Qualitätsstufe III auf BFF
Anhang 1 Ziffer 6.2.4 Bst. c

Die Liste soll nicht um den Wirkstoff Novaluron ergänzt
werden.

Anhang 7

Alle Beitragssenkungen lehnen wir strikte ab.

Beiträge BFF

Novaluron ist hoch toxisch für aquatische Lebewesen, bienengefährlich und ist unseres Wissens in der EU nicht zugelassen. Darum lehnen wir es ab, Novaluron für einen freien
Einsatz im ÖLN zuzulassen.
Die AP 14/17 ist seit 1 ½ Jahren in Kraft. Jetzt schon Beitragsänderungen vorzunehmen ist absolut übereilt und entbehrt jeglicher Beurteilungsgrundlagen.
Die Begründung des BLW, die Senkung des Beitrages für
die Biodiversitätsförderfläche im Sömmerungsgebiet vorzunehmen weil die Beteiligung sehr hoch sei, kann nicht ernst
genommen werden. ExpertInnen gingen von Anfang an davon aus, dass rund die Hälfte aller Sömmerungsflächen
Qualität aufweisen.
Das Beispiel BFF im Sömmerungsgebiet zeigt, dass AP
14/17 genau so wirkt wie geplant. Wertvolle Weidebestände
werden honoriert und vor der Intensivierung geschützt.
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An:
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Briner Simon BLW
Dienstag, 16. Juni 2015 10:19
_BLW-Schriftgutverwaltung
2011 Robert Meyer, 6022 Grosswangen_16.06.2015

Liebe Kolleginnen und Kollegen
Hier noch eine Stellungnahme zum Herbstpaket. Bitte entsprechend ablegen...
Merci!
Simon Briner
-----Ursprüngliche Nachricht----Von: Meyer Robi [mailto:meyerrobi@starnet.ch]
Gesendet: Dienstag, 16. Juni 2015 09:51
An: Lehmann Bernard BLW
Betreff: Re: BIO Aktuell SAK. Robert Meyer
Sehr geehrter Herr Lehmann
Nach dem Einlesen in die Vernehmlassung komme ich zum Schluss, dass die vorgesehene SAK
Anpassung nicht dem technischen Fortschritt entspricht und alles andere als nachhaltig für die Schweizer
Landwirtschaft ist. Mit meinem bereits erwähnten 37 HA biologischen Ackerbaubetrieb sinkt meine SAKZahl unter ein SAK. Das bedeutet für mich, dass ich u.a. weit über CHF 20'000.- DZ verlieren werde, die
meinem Betrieb zustehen, nebst allen weiteren grossen Nachteilen, die ich Ihnen vor einiger Zeit in einer
Dokumentation gesendet habe. Ich produziere zu 100% Produkte für eine inländische Futter- und
Getreideproduktion. Weshalb sollte in diesem Betriebszweig mit solchen Kürzungen zu rechnen sein?! Ich
habe einen Teil meines Betriebes mit extensiven Wiesen und Biodiversität versehen, Beiträge, die ich mit
der vorgesehenen SAK Anpassung (über CHF 20'000.-) indirekt nicht mehr erhalte. Hätte ich u.a. keine
extensiven Wiesen (8 Jahre Verpflichtung), sondern an gleicher Stelle Ackerbau, dann könnte ich
wenigstens mehr Erlös aus den Erzeugnissen des Ackerbaus generieren.
Es kann nicht sein, dass ich mit einem Betrieb von doppelter Grösse eines schweizer
Durchschnittbetriebes nicht alle mir eigentlich zustehenden DZ erhalte und zudem den Gewerbestatus
verlieren werde.
Mein Vorschlag für die vorgesehene SAK Anpassung:
LN: 0.025
BIO Zuschlag: 25%
DZ Grenze für 1 SAK CHF 80'000.Keine 10% Kürzung der Beiträge für extensive Wiesen usw.
Sehr geehrter Herr Lehmann, ich hoffe sehr, dass Sie die vorgesehene SAK Anpassung im Sinne einer
nachhaltigen Landwirtschaft wieder näher an die aktuelle Norm korrigieren.
Mit freundlichen Grüssen
Robert Meyer
Von meinem Phone gesendet
> Am 18.03.2015 um 13:59 schrieb Meyer Robi <meyerrobi@starnet.ch>:
>
> Sehr geehrter Herr Lehmann
>
> Besten Dank für Ihre Antwort. Mit grossem Interesse blicke ich der öffentlichen Anhörung entgegen.
1

>
> Freundliche Grüsse
> Robert Meyer
>
>
>
>
>
> Von meinem Phone gesendet
>
>> Am 11.03.2015 um 12:49 schrieb <bernard.lehmann@blw.admin.ch>
<bernard.lehmann@blw.admin.ch>:
>>
>> Sehr geehrter Herr Meyer
>>
>> Für Ihr Mail mit Ihrer detaillierten Analyse der Auswirkungen der Anpassung der SAK-Faktoren an die
technische Entwicklung danke ich Ihnen bestens. Die von Ihnen prognostizierten Auswirkungen beruhen
auf den Werten der damaligen Anhörung zur AP 14-17, die hinsichtlich der SAK-Änderungen sistiert
worden war.
>>
>> In der Zwischenzeit wurde u.a. aufgrund von Daten der Forschungsgruppe Bau, Tier und Arbeit von
Agroscope ein neues Paket ausgearbeitet, welches Teil des „Herbstpaket 2015“ sein wird. Dessen
Auswirkungen sind deutlich weniger weitreichend als die von Ihnen ausgeführten Konsequenzen. Mit dem
neuen Paket soll zusätzlich die Möglichkeit eingeführt werden, SAK aus landwirtschaftsnahen Tätigkeiten
zu gewähren. Unsere Schätzungen zeigen, dass durch diese neue Anrechnungsmöglichkeit
voraussichtlich weiter unter 2000 Betrieben den Grenzwert für landwirtschaftliche Gewerbe nach Artikel 7
BGBB (also 1,0 SAK) nicht mehr erreichen würden. Zudem haben, wie Sie ja auch ausführen, die Kantone
seit dem 01.01.2014 erweiterten Spielraum und können die Gewerbegrenze auf 0,6 SAK senken (Art. 5
BGBB).
>>
>> Im Bereich der Investitionshilfen und bei den Direktzahlungen ist zudem vorgesehen, Anpassungen an
den Schwellenwerten (Eintretensgrenzen) vorzunehmen. Dies wird die Betroffenheit der Betriebe weiter
abfedern.
>>
>> Das Herbstpaket wird voraussichtlich von Ende April bis Mitte Juni
>> 2015 in eine öffentliche Anhörung gehen. Im Rahmen dieser Anhörung haben alle interessierten Kreise,
Organisationen, Parteien und Einzelpersonen die Möglichkeit, sich zu den Vorschlägen zu äussern. Wir
bitten Sie deshalb, die Anhörungsunterlagen zu gegebener Zeit zu studieren und gegebenenfalls eine
Stellungnahme einzureichen. Die Ergebnisse der Anhörung werden systematisch ausgewertet und in
einem Bericht öffentlich zugänglich gemacht. Der Bundesrat wird dann in Kenntnis der
Anhörungsergebnisse einen Entscheid fällen.
>> Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben zu dienen.
>>
>> Freundliche Grüsse
>>
>> Bernard Lehmann
>>
>>
>>
>> On 06 Mar 2015, at 12:40, Meyer Robi <meyerrobi@starnet.ch<mailto:meyerrobi@starnet.ch>> wrote:
>>
>>
>> Sehr geehrter Herr Lehmann
>>
>> In der BIO Aktuell habe ich heute das Interview von Ihnen betreffend vorgesehener SAK-Anpassung
gelesen. Im Anhang habe ich Ihnen eine aktualisierte, tiefgründige Dokumentation beigelgt, um Ihnen zu
zeigen, dass die neue SAK Anpassung absolut nicht nachhaltig sein kann, ja sogar viele Bauern in eine
finanzielle Misslage bringen wird.
>>
2

>> Ich unterstütze nicht, dass die enormen Nachteile der vorgesehenen Anpassung absichtlich
verschwiegen werden.
>>
>> Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme.
>>
>> Robert Meyer
>> Wellengerg 1
>> 6022 Grosswangen
>>
>> Tel: 0792475147
>> <Vorgesehene Anpassung der SAK.pdf>
>>
>>
>>
>> Von meinem Phone gesendet
>>
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Daniel Wartmann <daniel.wartmann@grubmuehle.ch>
Samstag, 20. Juni 2015 09:52
_BLW-Schriftgutverwaltung
2012 Daniel Wartmann, 8560 Märstetten_22.06.2015
Rückmeldung_Herbstpaket_2015_dreisprachig.docx

Im Anhang das Dokument.
mit freundlichen Grüssen
Daniel Wartmann
Daniel Wartmann
Grubmühle
8560 Märstetten
+41 76 405 04 03
kontakt@grubmuehle.ch
www.grubmuehle.ch - Natur erleben
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5/24

BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Es ist allgemein sehr deprimierend, dass die Auflagen und Verordnungen sogar während einer laufenden Agrarpolitik 14-17 derart verändert werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Artikel 55 Absatz 4bis

Antrag
Proposition
Richiesta
Nichteinführung des Artikels

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es kann nicht sein, dass einerseits die Grössenbeschränkungen für Grossbetriebe aufgehoben werden, mit dem Argument: „gleiches Geld für gleiche Leistungen“ und andererseits dann hier Betriebe, welche ihre Produktion auf Biodiversitätsleistungen ausgerichtet haben, für die gleiche
Leistung kein Geld mehr bekommen sollten. Dies widerspricht meines Erachtens jeglicher Logik und macht die Agrarpolitik unnötig unglaubwürdig. Zudem wird durch solche
Änderungen die versprochene Planungssicherheit massiv
torpediert.
Betriebe, welche begonnen haben ihre Flächen zur Erreichung der definierten Ziele der AP anzupassen, würden mit
dieser Änderung massiv demotiviert. Der Bund würde im
Falle einer Annahme dieses Artikels als unglaubwürdiger,
nicht mehr vertrauenswürdiger Partner dastehen, welcher
willkürlich und entgegen seiner eigenen Prinzipien Wortbruch begeht.
Des Weiteren ist die Pestizid-Reduzierung ein grosses Anliegen in der Bevölkerung. BFF eignen sich hervorragend zur
Reduzierung der Pestizide in Boden und Gewässer beizutragen. Was macht es hier für einen Sinn, diese Verminderung zu limitieren.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Damit ein Betrieb nicht von BFF alleine leben kann, besteht
bereits das Instrument der maximal ausbezahlten Direktzahlungen pro SAK. Dies ist ein nachvollziehbares und logisches Instrument, welches das Ziel dieses Artikels bereits
erfüllt. Denn nur wer Arbeitet, soll auch Geld verdienen.
Als Landwirt bin ich auf verlässliche Partner angewiesen. Ich
hoffte im Bund einen solchen Abnehmer für meine Biodiversitätsleistungen gefunden zu haben, und hoffe weiterhin auf
eine zuverlässige und vertrauensbasierte Zusammenarbeit.

7/24

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / sui miglioramenti strutturali (913.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

13/24

BR 10 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Res-sourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-culture / Ordinanza concernente la
conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Schlachtgewichtsverordnung / Ordonnance sur le pesage des animaux abattus / Ordinanza sulla determinazione del peso di macellazione
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 03 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Verordnungsanpassungen sind alle ungenügend begründet, nicht mit konkreten Angaben zu den Auswirkungen unterlegt oder schlicht
mit massiven Verschlechterungen des Ist-Zustandes verbunden. Aus diesen Gründen weisen wir die meisten Verordnungsanpassungen in der DZV zurück.
Die Zurückweisungen begründen wir wie folgt:


Die AP 14/17 ist noch nicht mal seit 1 ½ Jahren in Kraft. Das BLW hat aus ihrem Monitoring Programm zu AP 14/17 noch keine definitiven Zahlen für
das erste Jahr 2014. Jetzt schon so massiv in das System einzugreifen macht fachlich wie demokratiepolitisch absolut keinen Sinn. Das kann nur als
Einknicken vor der massiven bäuerlichen Kritik an AP 14/17 gewertet werden. So wird das BLW zur Handlangerin sowie Ausführungsorgan des Bauernverbandes.



Das BLW begründet die Einführung einer BFF-Beschränkung auf 50% mit der Begründung auf S. 29 der Anhörungsunterlage, dass der vom Bauernverband gebetsmühlenartig ins Feld geführten Extensivierung gebrochen werden soll. Dabei fehlen in der Vorlage konkrete Zahlen zur Flächenzunahme.
Hinzu kommt, dass genau dafür der Mindesttierbesatz eingeführt wurde, welcher diesen Anreiz zur totalen „Extensivierung“ beschränken soll.



Die Senkung aller BFF-Beiträge um 10% zum aktuellen Zeitpunkt ohne Angaben von konkreten Flächenzunahmen ist sachlich sehr unsauber. Die Vernehmlassungsteilnehmenden haben keine konkreten Fakten zur Beurteilung dieser Massnahme.



Beide Vorschläge (Reduktion der BFF-Beiträge und Begrenzung auf 50%) geht voll zulasten des Berggebietes, welches politische gewollt durch die
Parlamentsentscheide gestärkt worden ist. ¨



Alle Vorschläge zur administrativen Vereinfachung kommen zu früh, sind fachlich nicht begründet oder würden zu einer Verschlechterung des IstZustandes führen. Die Vorschläge konnten nicht einmal in der vom BLW einberufenen Arbeitsgruppe diskutiert werden.

Wir fordern das BLW auf, für Anpassungen an der DZV als Folge der AP 14/17 zuerst auf die Erfahrungswerte von mindestens drei Jahren AP 14/17 (20142016) zurück zu greifen. Dies trägt zur Konsolidierung der AP 14/17 bei, statt jetzt bereits jetzt ohne Not umfangreiche Anpassungen vornehmen zu wollen.
Zu den Bodenproben: Bodenproben sind ein wichtiges Element des ÖLN. Sie sind gewähr, dass die eingesetzten Steuergelder auch zielkonform eingesetzt werden. Darum sollen Bodenproben weiterhin durchgeführt werden. Wir sind jedoch der Meinung, dass die aktuelle Regelung ungenügend ist. Siehe
darum unsere Anträge zum Art. 13 DZV und Anhang Ziff. 2.2.2.

2/4

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 13 und Anhang Ziff. 2.2.22.2.5.
Bodenproben gemäss ÖLN

Artikel 35 Absatz 7

Antrag
Proposition
Richiesta
Verzicht auf Streichung der Bodenproben. Stattdessen
beantragen wir eine Verbesserung des aktuell ungenügenden Zustandes:
-

Mindestens alle 6 Jahre Bodenproben auf Ackerparzellen, alle 10 Jahre auf intensiv genutzten Wiesen. (neu)

-

Verbesserung der Analysegrundlagen, damit für die
Schweiz eine einheitliche Statistik geführt und Schlüsse
gezogen werden können. (neu)

Verzicht auf Einführung.

In der Schweiz produzieren gut 500 Landwirtschaftsbetriebe
auf 550 ha Christbäume. Die vorgeschlagene Regelung
erhöht den administrativen Aufwand und steht in keinem
Verhältnis zur betroffenen Fläche. Dazu kommt, dass die
Nutzung mit Schafen keine besonders abzugeltende Leistung ist, sondern dem Bewirtschafter Vorteile in der Pflege
der Christbaumkulturen bringen.

Verzicht auf Einführung.

Die Begrenzung der Beiträge für BFF auf 50 Prozent der zu
Beiträgen berechtigenden Fläche des Betriebes ist unsinnig
und nicht nachvollziehbar.

Artikel 50 Absatz 2 und
Anhang 7 Ziffer 3.1.2

Artikel 55 Absatz 4bis
Beschränkung der BFF auf
50% pro Betrieb

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bodenproben sind ein wichtiger Bestandteil für eine standortgerechte Düngung. Die bisherige Umsetzung war scheinbar bisher nicht optimal geregelt, siehe Agrarbericht 2014,
Kapitel zu Phosphor. Doch das ist kein Grund, nun ganz auf
die Bodenproben zu verzichten, im Gegenteil. Wir erwarten
vom BLW eine inhaltliche Verbesserung der aktuell ungenügenden Situation.

-

-

-

Sie bestraft in erster Linie Betriebe im Berggebiet, welche durch topografische und klimatische Einschränkungen sonst schon gegenüber dem Talgebiet benachteiligt
sind.
Das BLW untergräbt mit diesem Vorschlag den Sinn und
Geist der AP 14/17, in dem eine Leistungsorientierung
honoriert werden soll. Die Biodiversitätsförderung ist genauso eine Leistung wie die Nahrungsmittelproduktion.
BFF tragen zur Kalorienproduktion und über essentielle
Ökosystemleistungen zur Versorgungssicherheit bei. Sie
erhalten die ökologische Resilienz von Agrarökosystemen und sichern damit die Ertragsfähigkeit der landwirt3/4

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel 56 Absatz 3

Verzicht auf die Streichung der QS III.

Artikel 60

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schaftlichen Nutzfläche des Betriebes.
- Die Begründung des BLW, dass BFF nur als Koppelprodukt der landwirtschaftlichen Produktion zu betrachten
sei ist stossend und entspricht nicht der Bundesverfassung Art. 104 LW.
Das BLW schlägt vor, auf die Einführung der Qualitätsstufe
III auf Biodiversitätsflächen zu verzichten. Wir finden die
Begründung nicht stichhaltig und lehnen die vorgeschlagene
Änderung ab.

Artikel 118 Absatz 2
Verzicht Einführung Qualitätsstufe III auf BFF
Anhang 1 Ziffer 6.2.4 Bst. c

Die Liste soll nicht um den Wirkstoff Novaluron ergänzt
werden.

Anhang 7

Alle Beitragssenkungen lehnen wir strikte ab.

Beiträge BFF

Novaluron ist hoch toxisch für aquatische Lebewesen, bienengefährlich und ist unseres Wissens in der EU nicht zugelassen. Darum lehnen wir es ab, Novaluron für einen freien
Einsatz im ÖLN zuzulassen.
Die AP 14/17 ist seit 1 ½ Jahren in Kraft. Jetzt schon Beitragsänderungen vorzunehmen ist absolut übereilt und entbehrt jeglicher Beurteilungsgrundlagen.
Die Begründung des BLW, die Senkung des Beitrages für
die Biodiversitätsförderfläche im Sömmerungsgebiet vorzunehmen weil die Beteiligung sehr hoch sei, kann nicht ernst
genommen werden. ExpertInnen gingen von Anfang an davon aus, dass rund die Hälfte aller Sömmerungsflächen
Qualität aufweisen.
Das Beispiel BFF im Sömmerungsgebiet zeigt, dass AP
14/17 genau so wirkt wie geplant. Wertvolle Weidebestände
werden honoriert und vor der Intensivierung geschützt.
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